
 
  

ORIENT SPA PREISLISTE 

               
„HAMMAM“ 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
Erwärmung ( personen bis zu 4 Personen ) / Person 200 300 350 400       
Erwärmung ( personen 5 - 8 Personen ) / Person 150 220 250 300       
Peeling + schaum 300             
Erwärmung, peeling und schaum   450 500 600       

PHILIPPINE KLASSISCHE MASSAGE 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
Philippine klassische Rückenmassage   550           
Philippine klassische Fuβmassage   550           
Philippine massage Rücken und Beine       1 000       
Philippine-Körper-Sport-Massage         1 300     
Philippine Handmassage   550           
Philippine Kopfmassage inklusive Gesicht   550           
Philippine massage Pinoy Hilot       1 000 1 300 1 600   
Philippine Royal massage 
(erwärmt Kräuterölmassage + Geldbörse)         1 500 1 800   

„MAGIC HOT STONES“ 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 

Hot stones massage Rücken  600 700     
Hot stones massage Rücken und Beine       900       
Hot stones massage ganz Körper         1 200     
Hot stones massage Nacken, Schultern, Kopf und Gesicht   600 700         
 HAWAIIAN MASSAGE „LOMI LOMI“ 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
Hawaii massage Rücken   550           
Hawaii massage Rücken und Beine       900       

FIJI PROCEDURES 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
Fiji ritual ( Ganzkörperpackung + Massage von Kopf und 
Hals)         1 200     
Zucker Brise aus dem Paradise (  Ganzkörperpackung + 
Massage von Kopf und Hals )         1 200     
Wrap in Bananenblättern (  Ganzkörperpackung + 
Massage von Kopf und Hals )           1 800   
Tropical Wrap Beine und Fusse massage       900       
Tropical Wrap Arme un Handmassage       900       
Tropical Wrap und Massage ( Arme und Beine )         1 200     
„Tokoriki“ ( Massage mit heiβen Schalen )      1 600  
TRADITIONAL THAI MASSAGE 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
Klassische Thai massage ohne Öl       1 000 1 300 1 600   
Klassische Thai massage mit Öl       1 000 1 300 1 600   
Relaxation massage (Swedish Massage)       1 000 1 300 1 600   
„Revival Massage“ 
(Thai massage mit Öl 60‘+ fuβ massage 30‘+ Gesicht 
massage 30‘)           1 800   
„Slim Massage“            1 800   

„Thai Spa“ ( Schönheitsbehandlungen und Thai-Massage) 
 Nur.packun

g 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 
„Zimt Spa“ ( spezielle Packung Zimt ) 700          2 000 2 400 
„Salt Spa“ (spezielles Paket von Salz mit natürlichen 
Extrakten)  700         2 000 2 400 
„Reflexzonen Fuβ - Massage“    550           
Thai massage Nacken, Schultern und Kopf   550           
„Gesicht Massage“    550           
„Antistress Massage“        900       
        

        
 


