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Gesichtspflege 
 

	

 

Lassen Sie den Alltag hinter sich und geniessen Sie eine erholsame Zeit. Vielseitige 
Kosmetikbehandungen kombiniert mit hochwirksamen und bestens verträglichen 
Produkten, bieten exakt die richtigen Lösungen, abgestimmt auf den Hauttyp und 
Hautzustand jeden Alters. Die Behandlung umfasst Reinigung, Peeling, Dampf, 
Brauen Korrektur, Mitesser und Unreinheiten entfernen, Maske, Gesichts- und 
Dekolletémassage, Tages- und Nachtcreme. 

 

Ultraschall  IONTO-SONO effect 
 

 

 

Feine Linien, Falten und fehlende Festigkeit  der Haut werden häufig als störend 
empfunden. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Falten zu glätten und der Haut 
Volumen zurückzugeben. 
Die Lokale Dynamische Mikromassage gibt Ihnen die Möglichkeit, mit sofortiger 
Wirkung Ihre Konturen zu straffen, Ihre Mimik und damit Ihren Gesichtsausdruck 
zu bewahren - Sie sehen einfach frischer, dynamischer und jünger aus. 



Lift Meso Konzept 
 

 

	

 

 

Das Lift MESO Konzept ist ein neues und sehr wirksames Verfahren zur 
Regeneration und Verjüngung verschiedener Hautpartien. Durch die Lift MESO 
Behandlung entstehen kleine Mikroöffnungen in der Epidermis, um das Eindringen 
der Hyaluron- Wirkstoffseren in die Haut zu optimieren. Das Lift MESO Modul ist 
vorne mit einer kleinen Hygieneplatte versehen. Diese Platte hat 18 
Stimulationspunkte mit denen die Haut sanft geöffnet wird. 

 

 

 

 

Die Lift MESO Behandlung dauert ca. 30min, und sollte mindestens 5mal wiederholt 
werden. (Behandlungen im Abstand von 7 Tagen), als Unterstützung zur Kur 
empfehlen wir immer unser Hyaluronic Lift up Serum für zu Hause.  

 
 

 



Microblading 

	
	

Microblading ist eine Semipermanent Make-up Methode, ausschliesslich für die 
feine Härchen Zeichnung der Augenbrauen. Vor der Behandlung wird die optimale 
Augenbrauenform ausgemessen und aufgezeichnet. Mit einer Art Skalpell werden 
dann feine Striche in die Haut geritzt und gleichzeitig mit Pigmentier Farbe 
aufgefüllt. Diese feinen Schnitte bzw. Härchen Zeichnungen kann man kaum von den 
natürlichen Augenbrauenhaaren unterscheiden.  Der Effekt: Die Brauen sehen voller 
und symmetrisch aus. Insgesamt dauert Microblading  etwa 2 -3 Stunden und hält 
ca. 1-2 Jahre. 

Microblading ist geeignet für Kunden: 

• die Lücken in Ihren Augenbrauen haben  
• nach jahrelangen verzupften , zu viel gezupften Augenbrauen  
• sehr helle oder wenige Augenbrauen haben und diese dichter erscheinen 

lassen möchten. 
 

Cry Baby Permanent Mascara 

 

Gibt den Wimpern Volumen, Länge, Farbe, Form und Schwung, und das alles 
Wasser- und Reibfest und 3 Wochen haltbar. Die Wimpern müssen nicht jeden Tag 
frisch geschminkt werden. Die Behandlungszeit ist kurz und schadet den eigenen 
Wimpern nicht. 

Für mehr Ausdruck der Augen, lassen sich die Wimpern und Augenbrauen auch 
färben 



Kryolipolyse 
 

 
 
 

Die Kryolipolyse ist eine ambulant durchführbare nicht operative und schonende 
Methode zur dauerhaften und effektiven Reduktion des Fettgewebes. 
Das Prinzip der Kryolipolyse beruht auf einer hochgradig kontrollierten 
Kühltechnologie, welche durch ganze gezielte lokal und zeitlich begrenzte 
Gewebeabkühlung, welche die Fettzellen isoliert und derart schädigt, dass sie vom 
Körper abgebaut und danach dauerhaft beseitigt werden. 

 

 

Ultraschall Cellulite-Behandlung  
 

 

 

Die Ultraschall Kavitation kann eine deutliche Reduzierung, in leichteren Fällen gar 
eine vollständige Reduktion erreichen, indem sie die unter der Haut liegenden 
Fettzellen verflüssigt und reduziert und damit ausebnet. Durch den gleichzeitig 
hervorgerufenen Erwärmungseffekt findet zudem ein „Collagen-Remodeling“ statt, 
das die Haut erneuert und strafft. 



Cellulite-Wickel 
 

	

 

Die Problemzonen werden durch gezielte Schröpfmassage stark durchblutet und 
anschliessend mit speziellen Algenproduckten eingewickelt. Das Gewebe wird 
dadurch entschlackt, gestrafft und gefestigt.  

 

IPL Enthaarung 
 

	

 
Mittels eines kurzen Lichtimpulses der durch einen Applikator auf die zu 
behandelnde Hautoberfläche projiziert wird, wird das intensiv gepulste Licht vom 
Melanin des Haares und der Haut aufgenommen, ohne dieses jedoch zu 
beschädigen. 
Das Licht wird in der Tiefe durch das Melanin der Haarwurzel und des Haarfollikels 
absorbiert und es kommt zu einer kurzzeitigen Erhitzung des Haarfollikels und des 
darunter liegenden Wulstes, wobei diese durch die entstehende Hitze verödet 
werden. Ein Nachwachsen des Haares ist somit unmöglich 
Die Haare befinden sich immer noch in der Haut, werden allerdings nach etwa 14 
Tagen abgestoßen und fallen von allein aus. 
	



Haarentfernung mit Warmwachs 
 

 

 

Eine Haarentfernung mit Warmwachs verspricht eine glatte Haut und ein 
langanhaltendes Ergebnis. Da die Haare komplett entfernt werden, muss der 
Haarfollikel ein neues Haar produzieren, deshalb kann das Ergebnis 4-6 Wochen 
anhalten. Die hygienische, schnelle Enthaarungsmethode für Gesicht und Körper.  

 
Manicure 

 
 

	
 
 

Nach einem wohltuenden Hand Bad werden die Nägel in Form gefeilt und 
überschüssige Nagelhaut entfernt. Ein Ölpeeling verwöhnt die Haut mit wertvollen 
Nährstoffen und entfernt gleichzeitig Hautschüppchen. Zum Schluss werden die 
Nägel mit der Wunschfarbe lackiert. 
 

 



Pedicure 
 

	

 

Die kosmetische Fusspflege beginnt mit einem entspannenden Fussbad. Nach 
sorgfältigem Abtrocknen werden die Nägel gekürzt, eingewachsene Nägel 
behandelt, die Nagelhaut, Hühneraugen und Hornhaut entfernt. Die Pedicure wird 
mit einer wohltuenden Fuss-Massage abgerundet. Auf Ihren Wunsch werden die 
Nägel mit Lack verschönert. 

 

Fussreflexzonenbehandlung 
 

 

 

Unsere Füsse sind der Spiegel unserer Seele. Mit der klassischen 
Fussreflexzonenmassage kann man dem Körper sanfte und positive Impulse geben. 
Die Fussreflexzonenmassage bewährt sich bei: 

• Müdigkeit und Erschöpfungszuständen bis hin zu Burnout-Symptomen 
• Schlafstörungen 
• Migräne 
• Innerer Unruhe und Nervosität 
• und vielem mehr...	



Schröpfen 
 

	

 

Mittels Hohlkörper wird ein Unterdruck erzeugt, dadurch wird die Durchblutung 
gefördert und der Stoffwechsel wird aktiviert. Die Verweildauer der Schröpfköpfe 
ist ca. 10-15 Minuten. Auf der Haut bilden sich Bluterguss ähnliche, schmerzfreie 
Phänomene, die ca. 4-7 Tage verbleiben. In dieser Zeit sollte nicht erneut 
geschröpft werden. 

 
Gua Sha 

 
 

 
 
 

Gua Sha ist eine wirkungsvolle Massage, bei der die geölte Körperhaut unter Druck 
eines abgerundeten Büffelhorns oder Deckels geschabt wird. Die Behandlung ist 
schmerzfrei und wohltuend. 
Gua Sha zeigt erfolgreiche Wirkung bei folgenden Beschwerden: Schmerzzustände 
bei Rücken- und Nackenverspannungen, Migräne.  

 



Klassische Massage 
 
 

	
 
 
 

Sie wird angewandt bei Schmerzen des Bewegungs- apparates durch haltungs-, und 
stressbedingte Verspannungen, Durchblutungsstörungen, sowie für die Entspannung 
und ein besseres Wohlbefinden. 
 

 
Edelstein – Balance - Massage 

 
 

 
 
 

Die Edelstein-Balance-Massage ist ein Entspannungsprogramm für den Körper mit der 
Ermutigung für Seele und Geist .Es wird mit warmen Steinen und Öl massiert. 
Ein besonderes Wellness – Erlebnis. 

 
 

 



Body Candle Massage 
 

 

 

 

Ein natürliches Körper-Ritual zur Pflege und Entspannung der Haut. Mit der 
Bürstenmassage wird der Körper massiert und zugleich gepeelt. Durch die flüssige, 
warme Shea-Butter wird Ihre Haut optimal durchfeuchtet, genährt und gestrafft. 
Sie löst Verspannungen, wirkt belebend und gibt Ihnen dadurch neue Energie und 
Frische und sorgt für allgemeines Wohlbefinden. 

 


