
BEAUTY UND ENTSPANNUNG
Für Körper, Geist und seele
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Grand Hotel Seeschlösschen 3

auf über 2.300 m² erwartet sie eine saunalandschaft mit Finnischer sauna, dampfbad, sanarium, aromagrotte, 
ruhebereich mit Wärmebank, Frischluftbereich und eisbrunnen.
lassen sie sich von unseren mitarbeitern im spa-bereich über die Vielfalt unserer behandlungen beraten. 
ob sie sich für eine klassische massage, eine ayurveda-massage, ein sprudelbad, ein rhassoulbad, 
eine thalassoanwendung, eine hamambehandlung, eine Körperpackung auf der soft-pack-liege oder eine 
Gesichtsbehandlung entscheiden, sie werden schnell den alltagsstress vergessen und den urlaub genießen.

nehmen sie doch eines unserer Wellness-packages in anspruch oder lassen sie sich ihr persönliches 
spa-menü zusammenstellen.

abgerundet wird unser angebot mit dem großzügig angelegten innen- und meerwasser-außenpool (april bis oktober)
mit Whirlpool und einem Fitnessstudio mit technoGym-Geräten. möchten sie ihrem Körper die richtige Fitness 
gönnen, dann organisieren wir für sie eine stunde bei einem ausgebildeten personal trainer.

öFFnunGszeiten:

schwimmbad: 07:00 bis 22:00 uhr

saunalandschaft: 14:00 bis 22:00 uhr

massage/Kosmetik: 09:00 bis 18:30 uhr (und nach bedarf)

unsere preise gelten ab august 2019. alle vorherigen preise verlieren ihre Gültigkeit. preise inkl. mwst.

entdecKen sie die Quelle des WohlbeFindens 
im Grand hotel seeschlösschen spa & GolF resort
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Grand Hotel Seeschlösschen4

hohe anforderungen der Gesellschaft, ein hektischer lebenswandel und stress sind ein teil unseres modernen alltags. 
sie zehren an der Widerstandsfähigkeit unseres Körpers und unserer seele, ebenso wie an der schönheit der haut.

der besuch in unserem spa-bereich ist ein einzigartiges erlebnis. hier können sie durchatmen, loslassen, neue energie tanken
und erleben, wie reichhaltige Wirkstoffe und effektive behandlungstechniken ihre haut zu neuem leben erwecken.

ob pure entspannung oder die gezielte pflege von spezifischen schönheitsbedürfnissen: die Verwöhnbehandlungen 
von babor für Gesicht und Körper erfüllen beide Wünsche gleichzeitig.

Welche behandlungen und pflegeprodukte ihnen gut tun, erfahren sie anhand einer professionellen hautanalyse. 
sie genießen - und ihre haut erlebt die gesammelte Kompetenz von babor.

Wir freuen uns darauf, ihren urlaub am meer, mit einem symbiotischen spa-programm abrunden zu können.
um ihren aufenthalt an der ostsee optimal zu nutzen, können sie in unserem spa von den gesundheitlichen 
Vorzügen des meeresklimas in Verbindung mit thalasso-behandlungen für ihre Gesundheit profitieren.

Körperbehandlungen mit naturbelassenem thalGo-seetang, schlick und meersalzen sind reich an mineralien und 
spurenelementen. der stoffwechsel wird aktiviert und hautdefizite ausgeglichen. sie fühlen sich gestärkt und vitalisiert.

erleben sie das element Wasser in seiner ursprünglichsten Form. die thalGo spa-treatments und rituale entführen
sie in das reich des Wassers. erleben sie das meer… hautnah!

Grand Hotel Seeschlösschen

Wellness_GH_2019_Layout 1  04.09.19  13:50  Seite 4



5Grand Hotel Seeschlösschen Grand Hotel Seeschlösschen

ultraschall Gesichtspflege wird mit einem speziell entwickelten ultraschallgerät durchgeführt. 
die schwingungsplatte am schallkopf erzeugt feine hochfrequenzen, die auf der haut eine besondere Wirkung entfalten.
die feinen Vibrationen erzeugen auch in tieferen hautschichten Wärme, die hautzellen geraten in schwingung und werden
intensiv durchblutet. dank Wärme und massagewirkung wird der stoffwechsel aktiviert, sodass lymphflüssigkeit besser
abfließen kann. die hautzellen entschlacken, während die bildung von Kollagen und elastin angeregt wird.
die hochwertigen pflegeprodukte werden bereits bei der ultraschall-behandlung aufgetragen und können dank massage tief 
in die haut eindringen. die Kosmetikbehandlung ist absolut schmerzfrei, sie spüren lediglich die bessere durchblutung und
ausbreitung von Wärme. dank der mikromassage können die Wirkstoffe der pflegeprodukte viel besser aufgenommen werden.

ultraschallbehandlunG

mikrodermabrasion – professionelle luxus hautpflege mit innovativer methode.
ein tiefenwirksames apparatives intensivpeeling, das die haut schonend aber effektiv von verhornten zellen befreit. 
die haut kann wieder atmen, die Wirkstoffkosmetik bis in die untersten hautschichten aufnehmen und sich wie von allein 
erneuern. dabei werden mikrokristalle in hoher Geschwindigkeit auf die haut gestrahlt und durch ein Vakuum wieder 
abgesaugt. nach der wohltuenden behandlung kommt ein zartes, glattes hautrelief zum Vorschein.

Kombinierbar mit jeder Gesichtsbehandlung:

10 min. Gesicht je 30,00 €

20 min. Gesicht/hals je 40,00 €

30 min. Gesicht/hals/dekolleté je 50,00 €

miKrodermabrasionsbehandlunG
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Grand Hotel Seeschlösschen6

basic
auf ihren hauttyp abgestimmte klassische Gesichtsbehandlung. 

behandlungsdauer 60 minuten: 89,00 €

hsr speed liFtinG
die behandlung für den deutlich sichtbaren und spürbaren effekt. Fältchen werden wahrnehmbar geglättet,
das hautbild wird verfeinert und ihre haut erhält ein frisches, verjüngtes aussehen.

behandlungsdauer 60 minuten: 99,00 €

liFt express
straffende Gesichtsbehandlung für regenerationsbedürftige, müde und entkräftete haut. reduziert optisch die Faltentiefe 
von Gravitations- und mimikfalten. erzeugt einen sofort spürbaren, intensiven und langanhaltenden physikalischen 
straffungseffekt. inklusive einer auf ihre haut abgestimmte ampullenkur für zuhause.  

behandlungsdauer 90 minuten: 159,00 €

reVersiVe anti-aGinG-treatment
luxus-Gesichtsbehandlung – morgen schöner als gestern!
prävention - anti-Falten - ausstrahlung
die pflege-sensation mit re-Youth complex.
reaktiviert die Jugendlichkeit ihrer haut.

behandlungsdauer 120 minuten: 169,00 €

GesichtsbehandlunGen

Grand Hotel Seeschlösschen
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Grand Hotel Seeschlösschen

dr. babor neurosensitiVe treatment – hYpersensitiVe
intensivbehandlung für die sehr empfindliche, stark irritierte und trockene haut.
normalisiert, stärkt und baut auf.

behandlungsdauer 60 minuten: 99,00 €

babor men basis GesichtsbehandlunG
entspannung, entstressung, beruhigung durch die babor druckpunktmassage – die perfekte Kosmetik
für den viel beschäftigten mann. 

behandlungsdauer 60 minuten: 89,00 €

sensational eYes
sanfte und reichhaltige pflege für strahlende augen.

behandlungsdauer 30 minuten: 49,00 €

ampullen crash Kur – schönheit per express
reinigung, peeling, ampullen, maske und abschlusspflege. der schnelle Fit- und schönmacher 
für ihre haut. Feuchtigkeit, pflege und linderung in kürzester zeit. 

behandlungsdauer 40 min. (5 ampullen): 65,00 €
behandlungsdauer 60 min. (10 ampullen): 89,00 €

GesichtsbehandlunG Für teenaGer
nur reinigung, peeling, ausreinigung, ampulle, maske und abschlusspflege. 

behandlungsdauer 45 minuten: 59,00 €

7Grand Hotel Seeschlösschen
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basis behandlunG
Frische Gesichtsbehandlung, individuell auf ihren hauttyp abgestimmt, mit seetang extrakten.

behandlungsdauer 60 minuten: 89,00 €

hYdra FeuchtiGKeits – treatment source marine
erfrischende meerestiefenbehandlung für 24h Feuchtigkeit und neue leuchtkraft. baden sie ihre haut in einem meer von
maritimer Feuchtigkeit. Grünalgen, subtropische pflanzen und maritimer nektar sowie hydra modellage durchfeuchten
ihre haut intensiv, wirken aufpolsternd und nährend.

behandlungsdauer 75 minuten: 109,00 €

meerestieFenbehandlunG cold cream marine
speziell entwickelt für die pflege von extrem trockener und sensibler haut hüllt cold cream marine die haut in einen
schützenden Kokon. Wertvolles mikroalgen-öl aus phytoplankton nährt die haut mit essentiellen omega-3-Fettsäuren,
während maritimes Wachs die natürlichen abwehrkräfte der haut stärkt. Für trockene bis sehr trockene, sensible und
irritierte haut. sehr zu empfehlen bei neurodermitis, schuppenflechte und couperose.

behandlungsdauer 75 minuten: 109,00 €

pureté marine meerestieFenbehandlunG
bei dieser reinigenden intensiv-behandlung wird mischhaut und fettende, unreine haut mit der Kraft eines effizienten
maritimen Wirkstoffkomplexes ins Gleichgewicht gebracht, mattiert und erfrischt.
das hautbild wird sichtbar verfeinert, gleichmäßiger und klarer.

behandlungsdauer 75 minuten: 109,00 €

8

GesichtsbehandlunGen

Wellness_GH_2019_Layout 1  04.09.19  13:50  Seite 8
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thalGomen ocean care
die auf die männerhaut spezialisierte ocean care intensivbehandlung fördert das gepflegte, frische aussehen.
algen aus dem Vulkan-see und bambusextrakte fördern die Vitalität und den stoffwechsel der haut.

behandlungsdauer 70 minuten: 99,00 €

anti-aGe-behandlunG
besonders intensive, regenerierende spezialbehandlung für maximale anti-aging ergebnisse.
hochkonzentrierte, leistungsstarke Wirkstoffe regen die hautregeneration an, verleihen dem Gesicht neue spannkraft
und mildern Falten – für einen zeitlos schönen teint.

behandlungsdauer 75 minuten: 149,00 €

anti-aGe-auGenbehandlunG
in dieser stimulierenden spezialbehandlung mit sofort-effekt werden schwellungen und augenringe reduziert und
Falten optisch geglättet. die effektiven Wirkstoffkomplexe aus maritimem collagen, hyaluron und silizium sorgen
für eine vollkommen erholte und strahlend schöne augenpartie.

behandlungsdauer 30 minuten: 49,00 €

9
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Grand Hotel Seeschlösschen10

Gesicht
augenbrauenkorrektur 13,00 €

brauen färben 15,00 €

Wimpern färben 19,00 €

ampulle 9,00 €

tages-make-up (15 minuten) 25,00 €

make-up mit beratung (30 minuten) 35,00 €
(typgerechtes schminken und tipps für zuhause)

braut-maKe-up 
inkl. einer probebehandlung 99,00 €

rücKenausreiniGunG 39,00 €

hände und Füsse
maniküre Klassisch 55,00 €

pediküre Klassisch 59,00 €

zusatzleistunGen Für 
maniKüre und pediKüre
massage 10,00 €

peeling 10,00 €

packung 10,00 €

lack ab 5,00 €

paraffinbad 22,00 €

nägel lackieren separat 15,00 €

(preis je zuzüglich der basisbehandlung)

depilation mit heissWachs
oberlippe 12,00 €

Gesicht 19,00 €

unterschenkel 39,00 €

beine komplett 59,00 €

arme 29,00 €

rücken 39,00 €

einzelbehandlunGen
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Grand Hotel Seeschlösschen12

einfach daliegen und sich genussvoll massieren lassen – nichts ist wohltuender! 
dabei ist eine professionelle massage weit mehr als ein beitrag zur entspannung.

Ganzkörpermassage (ohne Kopfmassage) behandlungsdauer 55 minuten: 89,00 €
teilkörpermassage (rücken und beine) behandlungsdauer 35 minuten: 69,00 €
rücken- und nackenmassage behandlungsdauer 25 minuten: 55,00 €
Kindermassage (bis 14 Jahre) behandlungsdauer 15 minuten: 25,00 €

babor aroma-Wellness-massaGen
Ganzkörpermassage behandlungsdauer 55 minuten: 89,00 €
teilkörpermassage (rücken, beine, schulter) behandlungsdauer 35 minuten: 69,00 €

GolFermassaGe
Gönnen sie ihren armen, händen, beinen und ihrem rücken, nach einer erfolgreichen runde auf dem Golfplatz,
eine entspannung.

behandlungsdauer 45 minuten: 75,00 €

KopF- und GesichtsmassaGe
eine spezielle Kopf- und Gesichtsmassage, die spannungsregulierend und durchblutungsfördernd wirkt. 
schmerzen werden über energetische und entstauende techniken gelindert. 

behandlungsdauer 25 minuten: 55,00 €

Klassische massaGen

Grand Hotel Seeschlösschen

Wellness_GH_2019_Layout 1  04.09.19  13:50  Seite 12



Grand Hotel Seeschlösschen

FussreFlexzonenmassaGe
durch eine druckpunktmassage werden regenerationsimpulse aktiviert. die organe werden besser durchblutet, die blockierte
lebensenergie beginnt wieder zu fließen. die massage unterstützt die selbstheilungskräfte und harmonisiert den ganzen Körper.

behandlungsdauer 25 minuten: 55,00 €

lYmphdrainaGe
mit hilfe der lymphdrainage werden die lymphgefäße dazu angeregt, überschüssige Gewebsflüssigkeit abzutransportieren.

behandlungsdauer 30 minuten: 55,00 €
behandlungsdauer 45 minuten: 75,00 €
behandlungsdauer 60 minuten: 89,00 €

natur moor pacKunG
Für nacken und rücken. Wirkt schmerzlindernd, entspannend und durchblutungsfördernd. 
als Vorbereitung für eine massage besonders geeignet. 

behandlungsdauer 20 minuten: 25,00 €

Grand Hotel Seeschlösschen 13
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Grand Hotel Seeschlösschen

aYurVeda

die 6.000 Jahre alte naturheilkunde indiens bietet ihnen eine reihe von ölbehandlungen, die ihre entspannungstage 
bei uns ideal ergänzen. Warmes duftendes sesamöl wird durch fließende bewegungen in die haut einmassiert. 
durch das vorgewärmte öl öffnen sich die poren und helfen schlacken aus dem Körper zu leiten. 
die behandlung dient der tiefen entspannung, aktiviert die körpereigenen heilkräfte und ist eine wunderbar 
sanfte Wohltat für Körper und seele.

abhyanga – Ganzkörpermassage (zweihändig) behandlungsdauer 70 minuten: 109,00 €
padabhyanga – Fußmassage behandlungsdauer 25 minuten: 55,00 €
mukabhyanga – Kopf- und Gesichtsmassage behandlungsdauer 30 minuten: 59,00 €
shirodhara – stirnölguss behandlungsdauer 60 minuten: 119,00 €

Grand Hotel Seeschlösschen14
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Grand Hotel Seeschlösschen 15

hot stone
die wohltuende, warme energie millionen Jahre alter steine strömt in den Körper und verbreitet sich auf und 
unter der haut. erleben sie öle und warme steine auf den energiepunkten ihres Körpers.

behandlungsdauer 60 minuten: 109,00 € (Ganzkörper)

behandlungsdauer 30 minuten: 65,00 € (rücken)    

hamam
Genießen sie das 1000 Jahre alte baderitual aus dem orient bei uns als individuelle einzelbehandlung.
der durch ein peeling porentief gereinigte Körper wird auf einer geheizten steinliege in ein schaumkleid gehüllt. 
anschließend erfolgt eine Ganzkörper-seifenschaum-massage. das ritual endet mit einer einölung.

behandlungsdauer 70 minuten: 109,00 €

rhassoul
es ist ein orientalisches pflegezeremoniell zur tiefenreinigung der haut. das rhassoul finden sie bei uns als eine 
abgeschlossene, separate einheit im saunabereich - exklusiv für eine oder zwei personen buchbar.
Wer die heilsame Wirkung von naturschlämmen zu schätzen weiß, trägt ihn sich auf verschiedene Körperpartien auf. 
Während sie in der mosaikgrotte platz nehmen, rieseln warme Kräuterdämpfe auf sie herab. 
meersalz steht ihnen zur Verfügung, um diesen Genuss durch ein peeling noch zu verstärken. 
nach dem duschen können sie sich am ganzen Körper einölen.

behandlungsdauer 30 minuten: 45,00 € (1 person) / 65,00 € (2 personen)

unser seeschlösschen-KlassiKer: die enerGiemassaGe
energetische Ganzkörpermassage mit öl und basischem salz auf dem angewärmten hamamstein. 
regt den stoffwechsel und die durchblutung an, wirkt gleichzeitig entspannend und entschlackend.

behandlungsdauer 70 minuten: 99,00 €

Grand Hotel Seeschlösschen
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babor aroma bodY peelinG
Körperpeeling für die haut und sinne. die haut fühlt sich streichelzart und samtweich an.

behandlungsdauer 20 minuten: 39,00 €

babor Volcanic mineral treatment (im rhassoul)
regt den stoffwechsel an, spendet Feuchtigkeit und strafft das Gewebe. Verfeinert das hautbild, spendet mineralien
und spurenelemente und erhöht die spannkraft der haut. meersalz steht zur Verfügung, um diesen Genuss durch
ein peeling noch zu verstärken. 

behandlungsdauer 30 minuten: 45,00 € (1 person) / 65,00 € (2 personen)

babor Volcanic bodY peelinG
reines thermalwasser und hochwirksamer eifelfango hinterlassen geschmeidig weiche haut für ihr gutes Gefühl.

behandlungsdauer 20 minuten: 39,00 €

babor Wärmende VulKanpacKunG auF der soFtpacKlieGe
Warme Körperpackung mit der Wirkung von zermahlenem Vulkangestein. entgiftet und entschlackt,
entspannt die muskulatur und verfeinert das hautrelief.

behandlungsdauer 45 minuten: 55,00 €

babor Volcanic coolinG leG & Feet
erfrischt, belebt und entstaut schwere, müde beine. hinterlässt streichelzarte haut und geschmeidig gepflegte Füße.

behandlungsdauer 45 minuten: 55,00 €

KörperbehandlunGen
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alle klassischen massagen sind auch als paarmassage
in unserem doppelmassage-behandlungsraum buchbar!
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thalGo Feines alGen-peelinG
starten sie durch bei diesem Verwöhn-termin. eine algen-mousse befreit ihren Körper sanft und pflegend
von abgestorbenen hautschüppchen.

behandlungsdauer 20 minuten: 39,00 €

thalGo meersalz-peelinG
ein mix aus meersalz und reinem algensud befreit ihren Körper von abgestorbenen hautzellen.
die haut wird mineralisiert, erfrischt und durchblutet.

behandlungsdauer 20 minuten: 39,00 €

thalGo GanzKörperpeelinG polYnesia
der verführerische mix aus sanft glättenden Kokosnussschalen, weißem sand, meersalz und pflegenden ölen
hinterlässt eine samtig-seidige, geschmeidige haut. der harmonische Kokos-Vanille-duft bezaubert die sinne
und sorgt für vollkommene entspannung.

behandlungsdauer 20 minuten: 45,00 €

thalGo-alGenpacKunG auF der soFtpacKlieGe
spüren sie die Kraft des meeres auf ihrer haut. Frisch angerührte algen in ihrer reinsten Form können helfen,
Wasseransammlungen und pölsterchen gezielt zu mindern. ihr Körper wird regeneriert und sie fühlen sich wie neu geboren.

behandlungsdauer 45 minuten: 69,00 €

KörperbehandlunGen

Grand Hotel Seeschlösschen
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auFbauende crèmepacKunG auF der soFtlieGe
Für trockene bis sehr trockene haut. besondere Wirkstoffe aus oliven-, Weizenkeim- und sesamöl pflegen und
remineralisieren nachhaltig. die mirual-alge wirkt zusammen mit Vitamin e als radikalfänger und trägt zum intakten
Feuchtigkeitshaushalt der haut bei. sie wirkt regulierend auf den säureschutzmantel und bindet Feuchtigkeit in hohem maße.
die haut wird zart und geschmeidig und fühlt sich angenehm glatt an.

behandlungsdauer 45 minuten: 55,00 €

thalGo meeres-bäder
Genießen sie eine Komposition aus millionen von luftperlen und 250 massierenden Wasserstrudeln.

laGunenbad
Genießen sie ein tropisches dufterlebnis wie inmitten einer blauen lagune. ein maritimer pflegekomplex
aus Wasserlilien-extrakt, ätherischen ölen und Vitaminen liefert Geschmeidigkeit und Wohlbefinden.

behandlungsdauer 30 minuten: 45,00 €

alGenbad 
dieses maritime powerpaket aus Vitaminen, mineralstoffen, spurenelementen und aminosäuren regt 
den stoffwechsel an, durchfeuchtet, entspannt und remineralisiert.

behandlungsdauer 30 minuten: 49,00 €

thalassobad
atlantik-meersalzbad mit algen, strafft und durchfeuchtet ihre haut während sie entspannen.

behandlungsdauer 30 minuten: 49,00 €

Grand Hotel Seeschlösschen 19
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strandallee 141  23669 timmendorfer strand
telefon (0 45 03) 601-316  telefax (0 45 03) 601-333
spa@seeschloesschen.de  www.seeschloesschen.de
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