NATURAL TREATMENTS / NATÜRLICHE BEHANDLUNGEN
LAVENDER IMMERSION DEEP / EINTAUCHEN IN LAVENDEL
Full body massage uses a floral scent of Mallorca lavender warm oil. The fragrant lavender tablets are
melted and blended with the finest olive oil from the Balearic Island which massaged on the skin for
renewing your body and relaxing your mind.

60 MIN / 120€
90 MIN / 160€

Für die Ganzkörpermassage wird ein blumiges Aroma von warmem Lavendelöl aus Mallorca verwendet.
Der Lavendelduft in fester Form wird geschmolzen und mit dem hochwertigen Olivenöl der Balearen
vermischt. Die Lavendel-Essenz zusammen mit den Massage- und Druckbewegungen wird Ihren Körper
erneuern und gleichzeitig Ihren Geist entspannen.

THE SCENTS OF MALLORCA / DIE ESSENZEN VON MALLORCA
Take time to reflect of the combination of exfoliation, body scrub and gentle massage with 100% Natural
and ecological products from Mallorca which made from rosemary, fibrous pulp and almond oil blending
into a cleansing and notifying body scrub. The rosemary contained stimulates the mind and the body,
increasing circulation, reducing cellulites and water retention. To multiply the benefits of this treatment,
therapist preforms gently massage on the skin to remove dead skin cells from body. Residue was removed
by warm towels, thereafter body lotion is applied result in a soft and smooth skin.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über die Kombination von Peeling, Körperpeeling und sanfter Massage
mit 100% natürlichen und biologischen Produkten aus Rosmarin, Fruchtfleisch, gemischt mit Mandelöl
aus Mallorca, nachzudenken. Rosmarin stimuliert Geist und Körper, erhöht die Durchblutung und
reduziert Cellulite und Wassereinlagerungen. Um die Vorteile dieser Behandlung zu vervielfachen, führt
der Therapeut eine sanfte Massage auf der Haut durch, um abgestorbene Hautzellen aus dem Körper zu
entfernen. Der Rückstand wird mit warmen Handtüchern entfernt. Anschließend wird eine Körperlotion
angewendet, um eine feine und glatte Haut zu erhalten.

60 MIN / 120€
90 MIN / 160€

