
Angebote und preise



Falls sie ihren gebuchten termin nicht wahrnehmen können, bitten wir sie, uns mindestens 12 stunden vorher zu benachrichtigen. bitte haben sie Verständnis,  

dass wir bei einer kurzfristigen stornierung 50% der Kosten ihrer Anwendung berechnen. bei nichterscheinen müssen wir leider den ganzen betrag in rechnung stellen.



nach Abstimmung des behandlungszieles, wird ganz individuell für sie die ideale pflege-

behandlung gewählt. nach einer sanften Reinigung, klärendem Peeling, gründlicher 

Ausreinigung und Augenbrauenkorrektur folgt die entspannende Gesichts- und 

Dekolleteemassage.  

die revitalisierende Maske sowie die abschließende Tagespflege runden die indivi-

duelle schönheit wirkungsvoll ab.

behAndlungswelten AuF einen blicK

InDIvIDuelle SchönheIT

BAlAnce PuR

bei dieser behandlung steht die hautdiagnose und 
die Ausreinigung mit einer beruhigenden Maske 
im Vordergrund. ihre haut wird wieder in die balance 
gebracht.

49.- €

59.- €



Augenbrauen färben

Augenbrauen korrigieren 
(in der Beauty Classic Behandlung incl.)

Wimpern färben

Schöne AuGen

wimpern färben, Augenbrauen 
färben und korrigieren

in Kombination mit einer 
gesichtbehandlung

STRAhlenDe AuGenBlIcke

25.- €

19.- €

12.- €
12.- €

15.- €

Für schöne und strAhlende AugenblicKe



*nur in Kombination mit einer gesichtsbehandlung

BeSonDeRe MoMenTe

ZuBuchunGen*

ZuBuchunGen*

Ultraschall 10 Minuten 
für ein frisches, glattes Aussehen

15.- €

Microderm 10 Minuten 
die hautoberfläche wird geglättet 

und die poren verfeinert

Hochfrequenz 10 Minuten 
regeneriert gestresste haut, vermindert 

Falten

Wirkstoffampulle 
Ampullen beinhalten hochkonzent-

rierte wirkstoffe für die unterschied-

lichsten bedürfnisse der haut

Collagen Vliesmaske 
verbessert die regenerationsfähig-

keit der haut

Augenbrauen färben

Augenbrauen korrigieren

Wimpern färben

Waxing Oberlippe

15.- €

10.- €

ab 5.- €

12.- €

9.- €

9.- €

12.- €

10.- €
*nur in Kombination mit einer gesichtsbehandlung

erweitern  
sie ihre Anwendung



bdr behAndlungen – behAndlungsübersicht
Von purer reinheit, über beste derma-regeneration zum aktiven Age-repair

Wir stellen Ihnen 
gerne ein indivi-
duelles Behand-
lungsprogramm 
zusammen 

STIMulATIonSBehAnDlunG

erleben sie, wie ihre haut nach dieser 
intensiv-behandlung sichtbar glatter, 
ebenmäßiger und straffer aussieht. Alle 
hautfunktionen werden reaktiviert, die 
Zellteilung wird stimuliert und beschleu-
nigt. sensationelle Verjüngungsergeb-
nisse – für jede haut geeignet. Für den 
langzeiterfolg empfehlen wir eine Kur. 
so erzielen sie eine überzeugend sichtba-
re hautverjüngung – “reversive Ageing”.

AGe conTRol AnTI-FAlTenBehAnDlunG

kosmetisches needling
die ideale bdr-starter-behandlung 
zum Aufbau der haut. stimuliert 
müde, energielose und zu kleinen 
Fältchen neigende haut. die Mikro-
massage des gewebes erhöht die 
durchblutung und regt die Fibropla-
ten an. Alle regenerationsprozesse in 
der haut werden aktiviert.

glatte, gleichmäßige haut ist ein Ausdruck von Vitalität, Schönheit, Gesundheit und Jugend. Aus diesem grund sind 
Menschen auf der ganzen welt seit jeher bestrebt, den natürlichen Alterungsprozess der haut zu verzögern oder gar umzu-
kehren (”reversive ageing”). bdr ist ein durchbruch gelungen, der seinesgleichen sucht. Völlig ohne skalpell oder spritzen – 
behandlungserfolge ganz nah an der Medizin – mit einer haut, die nicht nur straffer ist, sondern nachweislich verjüngt.

der optimale erfolg zur Verbesserung ihres hautbildes tritt nach einer bdr-behandlungskur von mindestens 6 behandlungen 
ein (idealerweise jeweils im Abstand von 4 wochen). ihre haut wird immer ebenmäßiger, schöner und jünger. die tägliche 
bdr-heimpflege in Verbindung mit weiteren bdr-behandlungen im Abstand von ca. 4-8 wochen ermöglicht einen langzeiterfolg.

99.- € 129.- €



eine rosige und geschmeidige haut ist  
das ergebnis dieser behandlung.  
raue, schuppige haut, Mitesser und 
kleinere unebenheiten werden sichtbar 
verbessert.

FRuchTSäuRe-BehAnDlunG

69.- €

MIkRoPeel-DeRMABRASIon + ulTRASchAll

ein mechanisches peeling welches sich 
gerade bei verhornter, großporiger, dicker 
und unreiner haut bewährt hat. Mit spe-
ziell geformten Abrasionskronen, werden 
die abgestorbenen hautzellen sanft abge-
tragen, die hautoberfläche wird geglättet 
und die poren verfeinert. Anschließend 
werden die ausgesuchten wirkstoffe tief 
in die haut mit ultraschall eingeschleust. 

85.- €



Fettreduktion mit Ultraschall
Zur wunschfigur ohne sport und  
Anstrengung. Vor allem der bauch und 
die taille, sowie der po und die hüften 
können durch die ultraschall-Kavitation  
deutlich an Zentimetern und Fett- 
gewebe verlieren.
10 Behandlungen je 30 Min

Anwendungen

kAvITATIon - ABnehMen IM lIeGen

399.- €

Aktivierung des Stoffwechsels 
ein computergesteuertes lymphdrainage- 
gerät erzeugt sanfte, rhythmische druck-
wellen, die, beginnend an den Fußspitzen, 
innerhalb weniger sekunden langsam 
über wade, oberschenkel und po zur 
hüfte gleiten.
10 Anwendungen je 40 Min

SlIMyonIc  - BoDySTylInG

299.- €



Völlige entspAnnung geniessen

25.- €
14.50 €

rückenmassage (20 Min) 
+ tageskarte 

SAunA SPeZIAl

Aroma-Ölmassage 30 Min

Aroma-Ölmassage 50 Min 

die reinen, natürlichen inhaltsstoffe dringen 
tief in die hautschichten ein und stimulieren 
das nerven, blut- und lymphsystem

klASSISche MASSAGen

35.- €
55.- €

WellneSSTAG „enTSPAnnunG“

WellneSSTAG „RelAx“

sauna tageskarte, entspan-
nungsmassage 40 Min, feuch-
tigkeitsspendende gesichts-
maske, relaxtee

teilkörpermassage 30 Min, 
entspannende gesichtsmassage 
und gesichtsmaske

69.- €

55.- €

die wohltuende Massage mit war-
men lavasteinen löst Verspannun-
gen und lockert die Muskulatur.

hoT STone MASSAGe - 50 MIn.

59.- €



Klassische Maniküre

Nägel lackieren*

French Look*

perFeKt gepFlegt und Verwöhnt

GePFleGTe hänDe

WAxInG

Beine komplett

Unterschenkel

Bikinizone/Achseln

Oberlippe

10 + 1 = 11 mal kommen 10 mal zahlen

42.- €
28.- €
18.- €
12.- €

25.- €

5.- €
10.- €

Kosmetische Pediküre

Nägel lackieren*

French Look*

GePFleGTe FüSSe

27.- €

5.- €
10.- €

*nur in Verbindung mit einer Maniküre. *nur in Verbindung mit einer pediküre.



ein lächeln schenKen

Alle behandlungen sind auch als gutschein erhältlich.
gerne stellen wir ihre persönlichen wünsche zusammen.



Beauty & vital lounge im houSe oF SPoRTS  
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