
TagesangeboTe  / Packages

Beauty Time Vital                                                       1,5 Std./ 120 3 

• Rückenmassage, Gesichtsbehandlung, Tages-Make-up
• Back and neck massage, facial treatment, day make-up

Beauty Time Relax                                                          2 Std./ 140 3 

• Körperpeeling - Massage, Rückenmassage, Gesichtsbehandlung
• Bodyscrub - massage, back and neck massage, facial treatment

Beauty Time Classic                                                        3 Std./ 199 3  
• Maniküre, Pediküre, Rückenmassage, Gesichtsbehandlung, 
• Manicure, pedicure, CARITA facial treatment, back massage
  

Personal Training

Pilates                                                                                50 Min./ 60 3 
• Ein ganzheitliches Körpertraining sorgt für eine korrekte 
und gesunde Körperhaltung. Individuelle 1 zu 1 Betreuung 
• Pilates represents a unique approach to exercise which develops body 
awareness and posture alignment, together with increased flexibility and 
ease of movement. Personal training session.

InformatIonen

• Bitte bezahlen Sie direkt im BeautySpa. 
   Wir akzeptieren Barzahlung, EC-, Master- und Visa-Card.
• Kostenfreie Stornierungen sind bis zu 2 Stunden vor Behandlungsbeginn   
   möglich, bei späterer Stornierung stellen wir 50% des Behandlungspreises 
   in Rechnung. Bei Terminen, die nicht abgesagt werden, 
   berechnen wir den vollen Preis.
• Benachrichtigen Sie uns, falls Erkrankungen, Unverträglichkeiten 
   oder Schwangerschaft Einfluss auf eine Behandlung haben können. 
   Wir beraten Sie gern über eine zu empfehlende Behandlung.
   Alle Behandlungszeiten / Massagezeiten inklusive Ruhezeiten 

InformatIon

• Please pay directly at the BeautySpa.
   We accept cash, eC-card, VISa-card and mastercard. all prices include Vat. 
   tip is not included.
• treatments must be cancelled 2 hours or more prior to the designated 
   appointment time to avoid a charge of 50% of the total costs. 
   for appointments that are not cancelled, we have to charge the full price. 
• Please let us know if you are pregnant, if you have any allergies or other    
   health problems that might affect the treatment. 
   If you are unsure which treatment to choose we are happy to suggest
   the right one for you. all treatments incl. relaxation time.

alle angebote freibleibend, Änderungen vorbehalten. 
alle Preise inklusive gesetzlicher mwSt. Stand September 2010.

Behandlungszeiten nach Reservierung
täglich: 09.00 – 21.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

opening hours on request
daily: 9.00 am – 9.00 pm
pre-booking requested

tel + 49 30 755 667 4614
tel intern 4614

Sie finden uns  | how to find us

im Hotel »The Weinmeister Berlin Mitte«
Weinmeisterstrasse 2 
10178 Berlin

6. Etage // 6th floor

U-Bahnhof Weinmeisterstraße
S-Bahn Hackescher markt
tram m1, m4, m5, m6

www.the-weinmeister.com

www.beautyspaberlin.de
kontakt@beautyspaberlin.de

s c h ö n h e i T  ist überall.

 Nicht sie fehlt unseren Augen, 

  sondern unsere Augen 

sehen oft daran vorbei. 

Schönheit ist Charakter 

und Ausdruck. 

 Und nichts in der Natur

 hat wohl mehr Charakter 

als der menschliche Körper. 

AUGUSTE RODIN
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Massage  cosMeTic  Tanning
Manicure – Pedicure»»

»



 
 

Massagen

Klassische Massage mit Aromaöl  
• Classic Swedish massage with essential oils that softens muscle tissue.
                    

30 Min./ 40 3           45 Min./ 60 3           60 Min./ 80 3         90 Min./ 110 3     

Hot Stone Massage 60 Min./ 80 3

• Diese traditionelle Massage aus Hawaii mit warmen Vulkansteinen 
   berührt tiefliegende Muskelstrukturen und entspannt.

• This traditional Hawaiian massage technique with hot volcanic stones 
   in oil will improve the balance of mind, body and soul.

 

Relaxmassage mit Klangschalen 60 Min./ 80 3 

• Eine Kombination der Relaxmassage mit Klängen und Schwingungen    
   tibetischer Klangschalen ermöglicht eine tiefe mentale Entspannung.

relaxmassage with singing bowls
• Combination of a relax massage with the singing bowls technique will help 
   your body regain its inner balance. The bowls‘ vibration will calm inner tension.

Fußreflexzonen - Massage 30 Min./ 40 3

• Diese Fußmassage stimuliert die Druckpunkte der Füße, 
   sie stärkt das allgemeine Wohlbefinden und fördert die innere Balance.         
   inklusive Fußbad

feet reflexology - massage 
• By working on reflex points in the feet your therapist can ease tension 
   and encourage the body to heal itself.  
   inclusive footbath

beauTysPa exPress service

• rückenmassage & erfrischende Gesichtsbehandlung        50 min./ 60 3
• backmassage & refreshing facial treatment

• rückenmassage & Blitzmaniküre       50 min./ 60 3
• backmassage & short manicure

• Erfrischende Gesichtsbehandlung & Blitzmaniküre      50 min./ 60 3
• refreshing facial treatment & short manicure

• rückenmassage & Blitzmaniküre                                           75 min./ 90 3
  & erfrischende Gesichtsbehandlung                     
• backmassage & short manicure & fresh facial   
    

Maniküre - Pediküre

Spa-Maniküre - Manicure                     35 3

• inklusive Peeling und Massage

• inclusive hand scrub and a massage                                                              

Spa-Pediküre - Pedicure                      45 3

• inklusive Peeling und  Massage

• inclusive foot scrub and a foot massage                                                              

Intensivkur für Hände und Füße 15 3

• Peeling, Serum, eine warme und regenerierende 
   Maske pflegt wirksam strapazierte Haut.

Intensive care
• Intensive, warming treatment for your hands and feet 
   leaving the skin soft and gentle.                                                             

Lack / Nail polish CHANEL                       10 3

körPerbehandlungen / body TreaTMenTs

Peeling - Massage 30 Min./ 35 3

• Ein cremiges Algenpeeling pflegt und glättet die Haut.

Body scrub - massage
• Seaweed body peeling removes dead skin cells, 
   softens and smoothes the skin.

Wellnesspause Body soft 60 Min./ 70 3

• Glättende Peeling-Massage, reichhaltige Softcreme-Streichmassage 
   und eine erfrischende Gesichtsbehandlung pflegen Ihre Haut. 

Spa Breaks Body soft
• Regenerate your body with a combination of body scrub, 
   soft-cream-massage and short facial treatment.

Wellnesspause Body shape 60 Min./ 70 3

• Glättende Peeling-Massage, straffende Körpercreme-Streichmassage 
   ergänzen mit erfrischender Gesichtsbehandlung verwöhnen Ihre Haut.

Spa Breaks body shape
• Reshape your body with a combination of body scrub, 
   firming-cream-massage and short facial treatment.

gesichTsbehandlungen / Facial TreaTMenTs

                     , die französische Luxusmarke steht für umfassende 
Schönheitspflege und bedeutet Wohlbefinden für Körper und Geist. 
Das Herzstück einer CarIta Behandlung ist renoVateUr, ein Spezial-
produkt aus gerösteten, gemahlenen Sonnenblumenkernen und 
ätherischen Ölen. Die speziell modellierende Streich- und Druck-
massage regt den Lymphfluss an, verfeinert Ihr Hautbild und verleiht 
Ihrem teint eine unvergleichliche ausstrahlung.

                     , a luxury cosmetic brand from france that stands for intense 
and highly effective beauty treatments that balance body and soul. 
the signature product and the core of every treatment is renoVateUr,
a unique product exclusively used by CarIta beauty therapists. 
renovateur is a surprising blend of roasted sunflower seeds and 
essential oils to cleanse soften and beautify the skin. Combined with 
a drainage massage the treatment leaves your skin visibly more 
resplendent and incredibly soft.

RENOVATEUR Classic 75 Min./ 85 3

• Entspannende und wirkstoffreiche Behandlung, 
   inklusive Nacken-, Hand- und Fußmassage

• Relaxing and intensive treatment, 
   inclusive neck-, hand- and feet massage

RENOVATEUR Progressif                              90 Min./ 110 3
• Straffung & Lifting inklusive Augen- und Lippenmaske, 
   sowie Nacken-, Hand- und Fußmassage

• Anti-Aging Treatment, 
   inclusive eye- and lip mask, neck-, hand- and feet massage

Express                                                          45 Min./ 65 3 
• Kurzbehandlung inklusive Augenmaske, sowie Nacken- und Handmassage

• Effective & short,  inclusive eye mask, neck- and hand massage

Care for man                   60 Min./ 75 3

• Pflege, Reinigung und Wohlbefinden, inkl. Nacken- und Handmassage

• Care, clean and relax,  inclusive neck and hand massage

exTras

• Augenbrauenkorrektur - Eyebrow shaping    10 3

• Wimpern färben - Eyelash tinting    10 3
 

• Augenbrauen färben - Eyebrow tinting    10 3
 

• CARITA - Augenmaske - eye mask                     10 3

• CARITA - Lippenmaske - lip mask    10 3

• Haarentfernung - Waxing               10 - 50 3
                       

airbrush-Tanning

eine natürlich aussehende Bräunung, die, frei von UV- Strahlen, 
keine Schädigung der Haut verursacht und Hautalterung 
sowie Hautkrebs vermeidet.

Tipps vor der behandlung:
• Körperpeeling ist die Grundvoraussetzung für die Gleichmäßigkeit  
   und Haltbarkeit der Bräune
• Vor dem tanning keine Lotion, Creme, Parfüm oder make-up
   auftragen
• es ist empfehlenswert am Behandlungstag dunkle und lockere 
   Kleidung zu tragen

behandlung:
• Professionelles und individuelles auftragen der Bräunungslotion 
   mit einer Sprühpistole
• Sofortige Bräunung und nach ca. 6 Stunden Braunfärbung 
   der obersten Hautschicht

Tipps nach der behandlung:
• nach 6 Stunden Duschen möglich, 
  oberflächige farbpigmente werden abgespült
• Bräunung hält 7 bis 10 tage, verblasst mit der normalen 
   Hauterneuerung
• tägliche Pflege mit einer Bodylotion verlängert die Bräune 

Professional Spray tanning gives you a healthy and natural looking tan 
in minutes without the harmful effect of UV rays. 

Pre-Treatment advice:
• It is essential that you exfoliate your skin prior to tanning to achieve 
   the best result possible. We recommend having a professional 
   exfoliation right before your spray tan appointment.    
• on the day of your treatment do not wear any make-up, deodorant,   
   perfume, body oils or lotions  
• It is recommended to wear loose, dark clothing on the day 
   of your treatment

Treatment:
• The tan is applied to your skin as a mist via a spray gun 
   used by the beauty professional.
• The tan takes 6-8 hours to develop.

Post-Treatment advice:
• Avoid bathing, showering, swimming and exercise, for 6 hours
• With regular moisturising, the tan will last between 7-10 days

Tanning 35 3

Tanning

Tanning & Sprühpeeling                                            45 3

Tanning & light peeling    

Tanning & Peelingmassage                                        70 3

Tanning & bodyscrub massage 

Weitere Informationen unter www.sunvitale.de

» » »

»

»

»


