
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kosmetik 
 

Für die folgenden Anwendungen arbeiten wir mit 100 % natürlichen Produkten der Linie ELEMENTAL 
HERBOLOGY und den hochwirksamen Anti Aging Präparaten von DR. JK COSMECEUTICALS.	  

Für eine ausführliche Beratung steht Ihnen unsere Kosmetikerin gerne zur Verfügung. 

 
GESICHTSBEHANDLUNGEN 
 
intensive repair   ...................................................................................................................................................................................  90 min.  ......  110,00 € 
Anti  Aging Gesichtsbehandlung 
Bei dieser Behandlung werden wie bei all unseren Signature Behandlungen die Produkte 
individuell auf Sie abgestimmt. Angefangen mit einer Doppelreinigung, bestehend aus warmen  
und in ätherischen Ölen getränkten Kompressen, welche die Haut besonders weich und  
aufnahmefähig machen. Gefolgt von einem auf Ihren Hauttyp abgestimmten Peeling und einer  
tiefgehenden und durchblutungsfördernden Massage mit warmen und nährenden Ölen.  
Abgeschlossen wird diese Behandlung durch eine reichhaltige Maske und Ampullen, welche  
die Haut mit wertvollen Wirkstoffen und Nahrung versorgen. 
 
intensive cleanse  .............................................................................................................................................................................  60 min.  ......     80,00 € 
klärende, regulierende Reinigungsbehandlung 
Diese Anwendung ist besonders für eine etwas unruhigere Haut geeignet, welche Tendenzen 
zu Unreinheiten und hormoneller Schwankung aufzeigt. Auch diese Behandlung beginnt wie alle 
unsere Behandlungen mit einer Doppelreinigung der Haut. Wir verwenden hierzu die 
„CLARISONIC“-Methode, welche in den Resultaten sehr effizient ist, gleichzeitig die Haut  
sanft reinigt. Die Haut wird anschließend mit einem Peeling auf Fruchtsäurebasis behandelt  
und neutralisiert. Eine Klopfakkupunkturmassage hilft im Anschluss, die Haut zu beruhigen und 
aufnahmefähig zu machen. Abgeschlossen wird mit einer Heilerde-Maske, welche besonders 
reinigend ist und die Haut nährt. 
 
intensive moisture  ........................................................................................................................................................................  60 min.  ......     80,00 € 
Feuchtigkeitsbehandlung für trockene, gestresste Haut 
Diese besonders für trockene Haut entworfene Behandlung konzentriert sich darauf, gezielt 
Feuchtigkeit in die Haut zu schleusen. Vorbereitet wird die Haut mit einer Doppelreinigung 
und mit „Water Infusion“ getränkten heißen Kompressen. Danach wird die Haut mit einem  
Enzym-Peeling behandelt und mit einer Cold Stone Aloe Vera und Gurken-Öl-Massage verwöhnt. 
Den Abschluss bildet eine feuchtigkeitsspendende Maske. 
 
intensive glow  .......................................................................................................................................................................................  45 min.  ......     60,00 € 
erfrischende Feuchtigkeitsbehandlung 
Dies ist eine Express-Effekt-Behandlung, welche in kurzer Zeit einen wunderschönen „Glow“ 
auf Ihr Gesicht zaubert. Diese Behandlung beinhaltet eine Doppelreinigung inklusive „CLARISONIC“. 
Anschliessend wird das Gesicht mit einem 20 % Fruchtsäure-Peeling behandelt und mit einer Cold Stone 
Aloe Vera und Gurken-Öl-Massage aufgefrischt. 
 
Pro youth  ..............................................................................................................................................  60 min.  ......  180,00 €  /  4er Serie  640,00 € 
PRO Youth Facial  mit Dr.  JK Cosmeceuticals 
Mit dieser wirkungsvollen Gesichtsbehandlung erhöhen wir die Hautaufnahmefähigkeit der  
Dr. JK Cosmeceuticals Privée Produkte mit dem Soforteffekt einer aufgefüllten, schönen, klaren  
und ausgeglichenen Haut. Die Haut wird auf wunderbare Weise verjüngt. Die beste Wirkung wird  
mit einer Gesichtsbehandlung pro Monat erzielt. Diese Gesichtsbehandlung kann auch in Kombination  
mit anderen Pflegeprodukten als Auffrischungsbehandlung genutzt werden. 
Basic Gesichts-Behandlungsablauf: Reinigung, Plankton-Peeling, Vitamin-Maske, Seren, Abschlusspflege 
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KÖRPERBEHANDLUNGEN 
perfect back  ................................................................................................................................................................................................  45 min.  ......     60,00 € 
pflegende Rückenbehandlung 
Diese Behandlung haben wir speziell für den Rücken kreiert. Der Rücken wird tiefengereinigt, 
gepeelt und von Unreinheiten befreit. Je nach Bedarf kann auch Fruchtsäure verwendet werden. 
Den entspannenden Abschluss bildet eine Maske angerührt aus Heilerde und Shea Butter. 
 
beach prep  ........................................................................................................................................................................................................  45 min.  ......     60,00 € 
perfekte Strandvorbereitung 
Ein wunderbares Ganzkörperpeeling, hergestellt aus Meersalz und Shea Butter. Zum Abschluss 
verleiht ein natürlicher Selbstbräuner auf Rote-Bete-Basis Ihrer Haut eine wunderschöne leichte Bräune. 
 
extras kosmetik 

augenbrauen zupfen  ...........................................................................................................................................................................................................     15,00 € 
augenbrauen färben  ..........................................................................................................................................................................................................     15,00 € 
wimpern färben  ...........................................................................................................................................................................................................................     15,00 € 
touch-up make-up  ....................................................................................................................................................................................................................     35,00 € 
tages-make-up  ...............................................................................................................................................................................................................................     50,00 € 
abend-make-up  ...............................................................................................................................................................................................     70,00 € - 120,00 € 
wimpern kleben  ..................................................................................................................................................................................................................  ab     20,00 € 
wimpern-extensions  ....................................................................................................................................................................................................  ab  220,00 € 
hochzeits-make-up  ........................................................................................................................................................................................................  ab  210,00 € 
(beinhaltet Probetermin, Wimpern, Serum, etc.) 
ohne probetermin  ...........................................................................................................................................................................................................  ab  170,00 € 

maniküre / pediküre 

maniküre inkl. handmassage m/w  .................................................................................................................................  30 min.  ......     40,00 € 
inkl. lack oder french / nagelpolitur für den herren  ........................................................  + 15 min. 

pediküre inkl. lack  ..................................................................................................................................................................................  45 min.  ......     60,00 € 
fußbad, hornhautentfernung, nägel kürzen & in form bringen, peeling, 
kleine massage mit pflegendem öl & lackieren 

pediküre inkl. shellac  .......................................................................................................................................................................  50 min.  ......     70,00 € 
fußbad, hornhautentfernung, nägel kürzen & in form bringen, peeling, 
kleine massage mit pflegendem öl & lackieren 

extras 

lack / french  ..........................................................................................................................................................................................................................     15,00 € 
anti aging feuchtigkeitsserum  ...................................................................................................................................................................     15,00 € 
intensiv-handmaske  ......................................................................................................................................................................  15 min.  ......     15,00 € 

shellac 

maniküre und shellac, inkl. Handmassage  ..................................................................................................  60 min.  ......     50,00 € 
entferung des alten shellacs, maniküre und neuer shellac, 
inkl. Handmassage  .................................................................................................................................................................................  75 min.  ......     50,00 € 
entfernung des alten shellacs und kleine abschlusspflege  ...........................................  15 min.  ......     20,00 € 

Wir arbeiten mit Shellac von MAHA COSMETICS CND. 
 
 

wir freuen uns auf ihren besuch! 

S t a n d  0 8 / 2 0 1 5  


