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Abtauchen im PANORAMA SPA
 – Gönnen Sie sich eine Auszeit

Our PANORAMA SPA invite you 
to relax and unwind completely 
 – Take a break





Herzlich Willkommen 
im PANORAMA SPA

Welcome 
to the  PANORAMA SPA

Liebe Gäste,
unser PANORAMA SPA befindet sich im Herzen von Heidelberg und bietet 
Ihnen pure Erholung über den Dächern der Stadt. Gerne heißen wir Hotel-
gäste als auch externe Besucher herzlich bei uns willkommen. 

Wir bieten Ihnen in unserem Wellnessbereich einen Indoor-Pool, eine 
finnische Sauna, ein Sanarium und ein Dampfbad, sowie moderne 
Fitnessgeräte. Auf unserer angrenzenden Sonnenterrasse mit einmaligem 
Panorama über den Odenwald können Sie sich ausgiebig entspannen und 
Sonne tanken. Lassen Sie sich auch von unseren Wellnessbehandlungen 
verwöhnen: eine ganze Reihe entspannender und belebender Behandlun-
gen, nach den neuesten Entwicklungen der Luxuskosmetik. Alle Therapien 
sind individuell und vollständig auf die Bedürfnisse unserer Besucher 
abgestimmt. Unsere Therapeuten wurden sorgfältig ausgewählt und 
achten auf Qualität, Feinfühligkeit und Professionalität, damit Sie eine 
Oase der puren Entspannung vorfinden. 

Gönnen Sie sich eine traumhafte Zeit im PANORAMA SPA. 
Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen!
 
Ihr PANORAMA SPA Team

Dear guests,
our PANORAMA SPA is located in the heart of Heidelberg and offers pure 
relaxation above the rooftops of the city. We are delighted to warmly 
welcome hotel guests as well as external visitors.
 
In our wellness area we offer you an indoor pool, Finnish sauna, samarium, 
steam bath, as well as modern fitness equipment. Our adjoining sun 
terrace with its unique panorama over the Odenwald lets you relax and 
soak up the sun. You can let yourself be pampered with our wellness 
treatments: a whole range of relaxing and revitalizing treatments, 
according to the latest developments in luxury cosmetics. All treatments 
are customizable and completely tailored to the needs of our visitors. 
Our therapists have been carefully selected and pay attention to quality, 
sensitivity and professionalism, so that you will find an oasis of 
pure relaxation. 

Treat yourself to a wonderful time at the PANORAMA SPA. We look 
forward to pampering you!

Your PANORAMA SPA Team
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Massagen Massages
entspannend 
relaxing

stresslindernd
stress-relieving

energetisierend
energizing

stimulierend
stimulating

pflegend
caring

schmerzlindernd
pain-relieving

Tiefenmassage Rücken
Deep Tissue Back Massage

Tiefenmassage Ganzkörper
Depth Tissue Full Body

Wellnessmassage 
Ganzkörper
Wellness Massage Full Body

Premiummassage  
Ganzkörper 
Premium Full Body Massage

Ayurveda Ganzkörper
Ayurveda Full Body

Schwangerschaftsmassage
Postpartale Periode 
Pregnancy Massage and the 
postpartum period

Sportmassage 
Sport Massage

Hot Stone Massage
Hot Stone whole Body

Lava Shell Massage 
Lava Shell Massage
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KOPF-SCHULTER-NACKEN MASSAGE
30 Minuten – 45 Euro
45 Minuten – 65 Euro

HEAD-SHOULDER-NECK MASSAGE
30 Minutes – 45 Euro
45 Minuten – 65 Euro

TIEFENMASSAGE RÜCKEN

30 Minuten – 70 Euro
60 Minuten – 129 Euro

Professionelle Therapeuten nehmen Sie mit auf eine Reise, bei der Stress und Spannungen aus den 
Muskeln und den Sehnen Ihres Körpers genommen werden. Die Tiefengewebemassage konzentriert 
sich auf die Manipulation der tieferen Gewebeschichten im Körper, einschließlich der Faszien 
(Bindegewebe) und anderer unterstützender Gewebe, aus denen die Muskeln und Gelenke 
bestehen. Diese Art der Massage wurde entwickelt, um durch langsame Bewegungen und festen 
Druck den tiefen Bereich der einzelnen Muskelfasern zu erreichen. 

DEEP TISSUE BACK MASSAGE

30 Minutes – 70 Euro
60 Minutes – 129 Euro

Professional therapists will take you on a journey where stress and tension are taken from the 
muscles and tendons of your body. Deep tissue massage focuses on manipulating the deeper layers 
of tissue in your body, including the fascia (connective tissues) and other supporting tissues that 
make up the muscles and joints. 
This type of massage was developed to reach the deep area of individual muscle fibers through 
slow movements and firm pressure. 

TIEFENMASSAGE GANZKÖRPER

60 Minuten – 129 Euro

DEEP TISSUE FULL BODY

60 Minutes – 129 Euro
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WELLNESSMASSAGE GANZKÖRPER

60 Minuten – 89 Euro
90 Minuten – 129 Euro

Brauchen sie eine wohlverdiente Pause? Dann gönnen Sie sich eine Wellness-
massage. Sie ist hilfreich, um chronischen Stress und Angstzustände abzubauen, 
steife Muskeln zu lockern und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. 
Jede Muskelgruppe erhält bei der Wellnessmassage die Aufmerksamkeit, die sie 
verdient, indem langsame Bewegungen und sanfter Druck ausgeübt werden. 
Ein tiefes und anhaltendes Gefühl der Entspannung stellt sich ein. 

WELLNESS MASSAGE FULL BODY

60 Minutes – 89 Euro
90 Minutes – 129 Euro

Do you need a well-deserved break? Treat yourself to a wellness massage. The 
wellness massage reduces chronic stress and anxiety, loosens stiff muscles and 
activates your body’s self-healing powers. During our wellness massage, each 
muscle group receives the attention it deserves by using slow movements and 
gentle pressure. A deep and lasting feeling of relaxation sets in.

PREMIUM MASSAGE GANZKÖRPER

60 Minuten – 99 Euro
90 Minuten – 139 Euro

Lassen Sie sich mit ätherischen Aromaölen von Babor in eine andere Welt 
entführen und genießen Sie eine Massage, die Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbe-
finden verbessert. Während der Massage übt Ihr Therapeut einen langsamen und 
sanften Druck auf bestimmte Bereiche aus, um die Durchblutung zu stimulieren 
und positive Hormone (Serotonin und Oxytocin) freizusetzen. Dadurch werden Sie 
von psychischem Stress befreit. Es ist eine Anwendung, die Ihre Sinne in jeder 
Hinsicht betören wird. 

PREMIUM FULL BODY MASSAGE

60 Minutes – 99 Euro
90 Minutes – 139 Euro

Let Babor‘s essential aromatic oils transport you into another world and enjoy 
a massage that improves your health and well-being. During the massage, your 
therapist applies slow and gentle pressure to certain areas to stimulate the blood 
circulation and release positive hormones (serotonin and oxytocin). 
This will free you from psychological stress. This treatment will bewitch your 
senses in every way. 



9

„Was ohne Ruhepausen geschieht,  
 ist nicht von Dauer“ 

“What happens without rest,
  is not lasting”

Ovid

Ovid



10

ABHYANGA AYURVEDA GANZKÖRPER

60 Minuten – 120 Euro
90 Minuten – 170 Euro

Abhyanga ist die traditionelle ayurvedische Ganzkörpermassage mit Kräuter- oder Sesamölen. 
Die Massage wird speziell für Ihre Körperkonstitution (Dosha) und für Ihre Symptome oder 
Ungleichgewichte konzipiert. Der Therapeut praktiziert Abhyanga mit einem tiefen Bewusstsein
für die Energiepunkte im Körper. Die Massage bringt Energie in Ihren Körper und löst zur gleichen 
Giftstoffe aus dem Gewebe. Zudem stimuliert sie die Selbstheilungskräfte des Körpers, verbessert 
die Blut- und Lymphzirkulation und reduziert die Aktivität freier Radikale im Körper. 
Möglicher Stress wird reduziert und Geist und Körper in Einklang gebracht. 

ABHYANGA AYURVEDA FULL BODY

60 Minutes – 120 Euro
90 Minutes – 170 Euro

Abhyanga is a traditional Ayurvedic full body massage with herbal, or sesame oils. The massage 
is specially designed for your body’s constitution (Dosha), your symptoms, or imbalances. Your 
therapist practices Abhyanga with a deep awareness of energy points in your body. The massage 
brings energy into your body and releases toxins from your tissue. It also stimulates self-healing 
powers of the body, improves blood and lymph circulation and reduces the activity of free radicals 
in your body. Possible stress is reduced and mind and body are brought into harmony.
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SPORTMASSAGE

60 Minuten – 109 Euro

Sie ist nicht nur für den Spitzensportler, sondern kann für alle von Vorteil 
sein. Diese Art der Massage konzentriert sich auf die tieferen Schichten 
des Muskelgewebes. Es zielt darauf ab, die chronischen Spannungsmuster 
im Körper durch die Kombination von schnellen / langsamen Schlägen und 
tiefem Fingerdruck auf die kontrahierten Bereiche zu lösen.

SPORT MASSAGE

60 Minutes – 109 Euro

It is not just for the elite athlete but may be beneficial for everyone. This 
type of massage is designed to focus on the deeper layers of the muscle 
tissue. It aims to release the chronic patterns of tension in the body through 
the combination from fast/slow strokes and deep finger pressure on the 
contracted areas.

SCHWANGERSCHAFTSMASSAGE UND
POSTPARTALE PERIODE

60 Minuten – 99 Euro
90 Minuten – 139 Euro

Werdende oder junge Mütter leiden häufig unter Beschwerden wie Ver-
spannungen, Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich, Schwellungen und 
Unruhe. Spezielle Massagetechniken lindern diese Beschwerden und fördern 
die Entspannung und das Wohlbefinden und tragen zur Schmerzlinderung 
(insbesondere bei Muskel- und Gelenkschmerzen) bei. Darüber hinaus werden 
Schwellungen in Armen und Beinen reduziert, Stress abgebaut und die 
Schlafqualität gefördert.

PREGNANCY MASSAGE AND THE POSTPARTUM PERIOD

60 Minutes – 99 Euro
90 Minutes – 139 Euro

Expectant or young mothers often suffer from complaints such as tension, 
pain in the shoulder and neck areas, swelling, and restlessness. Special mas-
sage techniques alleviate these ailments and promote relaxation, well-being, 
and help to alleviate pain (especially muscle and joint pain). Furthermore, 
swelling in arms and legs is reduced, stress is relieved, and the quality of 
sleep is enhanced.
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HOT STONE GANZKÖRPER

60 Minuten – 145 Euro
90 Minuten – 199 Euro

Die Hot Stone Massage ist eine Spezialmassage, bei der der Therapeut glatte, 
erhitzte Steine verwendet, um verspannte Muskeln aufzuwärmen. 
An Druckpunkten und Problemzonen wird dann gezielt massiert, um Verspan-
nungen und Stress abzubauen. Die heißen Steine können entweder auf den 
Körper gelegt oder als Verlängerung der Hände des Therapeuten verwendet 
werden. Diese Massage-Behandlungsmethode ist der perfekte Weg, um sich 
zu entspannen - insbesondere, wenn Sie unter Muskelverspannungen leiden. 
Durch die Linderung von Verspannungen und Schmerzen kann die Hot-Stone-
Massage dazu beitragen, den Schlaf zu fördern, das Immunsystem zu stärken 
und Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit und Depressionen abzuschwächen. 

HOT STONE WHOLE BODY

60 Minutes – 145 Euro
90 Minutes – 199 Euro

Hot Stone Massage is a special massage in which the therapist uses smooth, 
heated stones to warm up tense muscles. Pressure points and problem zones 
are then massaged in a targeted manner to reduce tension and stress. The 
hot stones can either be placed on the body or used as an extension of the 
therapist‘s hands. This massage treatment method is the perfect way to relax 
- especially if you suffer from muscle tension. By relieving tension and pain, 
hot stone massage can help promote sleep, strengthen the immune system, 
and alleviate symptoms such as fatigue, nausea, and depression.

„Mens sana 
in corpore sano“ 
Juvenal



LAVA SHELL

60 Minuten – 145 Euro
90 Minuten – 179 Euro

Schöpferische Wärmemassage mit selbstheizenden Venusmuscheln. 
Ihren Ursprung hat diese Massagetechnik auf den Philippinen und wird vor 
allem im Gesundheitsbereich aber auch im Entspannungsbereich angewendet. 
Für die Erwärmung werden die Venusmuscheln mit einem 
Lava-Gel-Beutel befüllt und mit einer Aktivierungsflüssigkeit übergossen. 

Durch das Erhitzen produzieren die Lavaschalen Calciumionen, welche sich 
während der Streich- und Reibetechniken auf die Haut übertragen und die 
Hautschichten regenerieren. 
Diese Art der Massagetherapie trägt somit dazu bei, die Haut zu straffen und 
zu reparieren. Sowie die Wärme, die von den Muscheln übertragen wird, dabei 
hilft, tief in alle Muskeln und Gewebe einzudringen, um sie zu entspannen. 

LAVA SHELL

60 Minuten – 145 Euro
90 Minuten – 179 Euro

Creative heat massage with self-heating clam shells. This massage technique 
has its origin in the Philippines and is mainly used in the healthcare sector, but 
also wellness. The clams are filled with a lava-gel bag and poured over with an 
activating liquid for heating. 

Due to heat, lava shells produce calcium ions which are transferred to the skin 
during the stroking and rubbing techniques regenerating the skin layers. 
This type of massage therapy thus helps to tighten and repair your skin. 
Warmth transferred by the shells helps to penetrate deep into all muscles and 
tissues for relaxation.

HIGHLIGHT
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PACKAGE FÜR ZWEI / SPECIAL FOR TWO

DAY SPA, WELLNESS MASSAGE 60 MIN, 
3-GANG-GOURMETMENÜ 
(Exklusive Getränke)
Für zwei Personen 328 Euro

DAY SPA, WELLNESS MASSAGE 60 MIN, 
4-GANG-GOURMETMENÜ 
(Exklusive Getränke)
Für zwei Personen 358 Euro

Aufpreis Massage mit Babor Aromaöl 10 Euro pro Person oder 15 Euro
mit St Barth Aromaöl pro Person.

DAY SPA, WELLNESS MASSAGE 60 MIN,
3-COURSE-GOURMET MENU
(excluding drinks) 
For two Persons 328 Euro

DAY SPA, WELLNESS MASSAGE 60 MIN,
4-COURSE GOURMET MENU 
(excluding drinks)
For two Persons 358 Euro

Extra Charge - Massage with Babor Aroma Oil 10 Euro per person or 15 Euro 
with St Barth Aroma Oil per person. 
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St Barth Massagen für Sie
Massages for her
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ST BARTH HARMONY 
60 Minuten – 110 Euro

Verwöhnende Körpermassage: Genießen Sie eine entspannende, sanfte 
Körpermassage mit intensiven Pflegeprodukten, die speziell auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten sind. Wählen Sie reines, leicht erwärmtes Kokosöl zur 
intensiven Pflege der besonders trockenen Haut, kaltgepresstes Avocadoöl 
mit besonders feiner Haut zur Funktionsunterstützung oder Efeugel und 
Mentholöl zur Stärkung von Gewebe und Hauthaut. Als besonderes Finish 
werden Sie mit einem Hauch Karibik verwöhnt. Sie wählen Ihre Lieblings-
Bodylotion mit kaltgepresstem Avocadoöl und dem Duft von reiner Boubon-
Vanille, karibischer Tiaré-Blume oder besonders feiner Lilie.

ST BARTH HARMONY 
60 Minutes – 110 Euro

Pampering body massage: Enjoy a relaxing, gentle body massage with 
intensive toiletries specially tailored to your needs. Choose pure, slightly 
heated coconut oil for intensive care of the particularly dry skin, cold pressed 
avocado oil with particularly fine skin for functional support or ivy gel and 
menthol oil for strengthening tissue and skin coat. As a special finish, you will 
be pampered with a touch of the Caribbean. You choose your favorite body 
lotion with cold pressed avocado oil and the scent of pure boubon vanilla, 
Caribbean tiaré flower or particularly fine lily.

ST BARTH CHILL-OUT

90 Minuten– 169 Euro

Tiefenentspannende Körperbehandlung mit warmen Venus-Muscheln und nach 
Tiaré duftendem Avocado Öl. Ein außergewöhnlich vielseitiges und nachhaltiges, 
ST BARTH SPA Erlebnis.

ST BARTH CHILL-OUT

90 Minutes – 169 Euro

Deep relaxing body treatment with warm Venus shells and Tiaré-scented avocado 
oil. An exceptionally versatile and sustainable ST BARTH SPA experience.

ST BARTH TENDER HANDS 

45 Minuten – 60 Euro

Wohltuende Pflegebehandlung für die Hände.
Die sanfte Pflege für die Hände beginnt mit einem exotisch duftenden Bad. 
Anschließend hilft ein Peeling aus frischem Papaya-Mousse und feinem Sand, 
oberflächliche Verhornung abzutragen. Eine lockernde Handmassage sorgt für 
einen tiefen Entspannungsmoment. Nun werden Nagelhaut und Fingernägel 
gepflegt und korrigiert.

THE SPIRIT OF NATURE 
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ST BARTH TENDER HANDS

45 Minutes – 60 Euro

Deep relaxing body treatment with warm Venus shells and Tiaré-scen-
ted avocado oil. An exceptionally versatile and sustainable ST BARTH SPA 
experience.

ST BARTH TENDER FEET

45 Minuten– 80 Euro

Wohltuende Pflegebehandlung für die Füße.
Eine Fußpflege zum Genießen und Wohlfühlen – beginnend mit einem 
exotisch duftenden Fußbad. Das Peeling aus frischem Papaya-Mousse und 
feinem Sand hilft, oberflächliche Verhornungen abzutragen. Eine Fußmassage 
mit sanftem Druck sorgt für Entspannung und Stimulation. Im Anschluss 
werden Nagelhaut und Nägel gepflegt und korrigiert.

ST BARTH TENDER FEET

45 Minutes – 80 Euro

Soothing care treatment for the feet.
Foot care for enjoyment and well-being – starting with an exotically fragrant 
footbath. Exfoliation with fresh papaya mousse and fine sand helps to remove 
superficial dry skin. A foot massage with gentle pressure provides relaxation 
and stimulation. Finally, cuticles and nails are pampered and treated.

ST BARTH BECOMING MOM

90 Minuten– 130 Euro

Mit Hilfe dieser Behandlung spüren werdende Mamas Erleichterung für die 
Beine und intensive Pflege durch eine sanfte Peelingmassage. 
Eine anschließende, entstauende verwöhnende Beinmassage mit kaltgepress-
tem Avocado-Öl fördert die Elastizität der beanspruchten Haut. Nach einer 
lockernden Nackenmassage wird das Gesicht mit hochwertigen Vitaminen 
und Mineralien versorgt und verwöhnt. Die sanften Drainagegriffe während 
der Gesichtsmassage unterstützen den Lymphfluss. Das Behandlungsergebnis 
verspricht ein absolutes Wohlbefinden und eine strahlende Gesichtshaut.

ST BARTH BECOMING MOM
90 Minutes – 130 Euro

With the help of this treatment, becoming mum‘s relief for the legs and in-
tensive care through a gentle exfoliating massage. A subsequent, disenouring 
pampering leg massage with cold-pressed avocado oil promotes the elasticity 
of the claimed Skin. After a loosening neck massage, the face is Vitamins and 
minerals are supplied and pampered. The gentle drainage handles during the 
Facial massage support lymph flow. The treatment result promises an absolute 
well-being and a radiant facial skin.



21

ST BARTH PURENESS & FRESHNESS
30 Minuten – 60 Euro
60 Minuten – 100 Euro
90 Minuten – 130 Euro

Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte mit natürlichen 
Vitaminen und Mineralien wird durch frisch zubereitetes Fruchtmus intensiv 
unterstützt. Die natürliche Frische der Haut, durch Mineralien und Vitamine, 
wird abgerundet durch wunderbar zarte, karibische Düfte, die Sie in eine 
exotische Welt entführen. Sie erhalten ein sichtbar klareres, ebenmäßigeres 
und frischeres Hautbild. 
Gesichtsreinigung, Peeling, Maske, Massage, Abschlusspflege.

ST BARTH PURENESS & FRESHNESS

30 Minutes – 60 Euro
60 Minutes – 100 Euro
90 Minutes – 130 Euro

The effect of the high-quality plant care products with natural vitamins and 
minerals is intensively supported by freshly prepared fruit mus. The natural 
freshness of the skin, characterized by minerals and vitamins, is rounded off 
by wonderfully delicate, Caribbean fragrances that take you into an exotic 
world. They get a visibly clearer, evener and fresher skin.
Facial cleansing, Peeling, Mask, Massage, Final Care.
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ST BARTH SOFTNESS

60 Minuten – 90 Euro

Körper-Peelingmassage mit Kokosnuss-Öl & Papaya. 
Entspannende Peelingmassage für eine zarte, samtige und ebenmäßige Haut. 
Die Fruchtenzyme frischer Papaya und ein spezieller mineralisierter Seesand-
komplex entfernen abgestorbene Hautschüppchen. 
Reines Kokosnuss-Öl pflegt die Haut nachhaltig und verwöhnt sie mit wert-
vollen Nährstoffen. Ideal als Vorbereitung für eine besonders lang anhaltende 
und gleichmäßige Bräune.

ST BARTH SOFTNESS

60 Minutes – 90 Euro

Body peeling massage with coconut oil & papaya 
Relaxing exfoliating massage for a delicate, velvety and even skin. The 
fruit enzymes of fresh papaya and a special mineralized sea sand complex 
remove dead skin flakes. Pure coconut oil sustainably nourishes the skin and 
pampers it with valuable nutrients. Ideal as preparation for a particularly 
long-lasting and even tan.

ST BARTH SENSATION

60 Minuten – 90 Euro

Diese wohltuende Körperpackung spendet intensive Feuchtigkeit und ist ein 
Genuss für alle Sinne. Sie wählen Ihren Lieblingsduft aus Bourbon-Vanille, 
zarten Tiarè Blüten oder exotischer Lilie aus. Eine cremig-seidige Packung 
wird sanft auf Ihrem Körper verteilt und ausgestrichen. Nachdem die 
pflegende Körperpackung Ihre Haut intensiv mit Nährstoffen und Lipiden aus 
hochwertigsten pflanzlichen Ölen versorgt hat, entspannen Sie bei einer 
herrlich duftenden Massage, Sie erhalten ein sichtbar verfeinertes und 
samtiges, seidiges Hautbild am ganzen Körper.

ST BARTH SENSATION

60 Minutes – 90 Euro

This soothing body pack provides intense moisture and is a pleasure for all 
senses. You choose your favourite scent of bourbon vanilla, delicate tiaré 
flowers or exotic lily. A creamy silky pack is gently spread on your body and 
smeared. After the nourishing body pack has intensively supplied your skin 
with nutrients and lipids from the highest quality vegetable oils, you can relax 
with a wonderfully fragrant massage, you get a visibly refined and velvety, 
silky skin pattern all over the body.
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St Barth für IHN for HIM
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ST BARTH PURENESS MEN

30 Minuten– 70 Euro
60 Minuten– 95 Euro

Eine anspruchsvolle Gesichts- und Dekolletébehandlung für Männer, 
bestehend aus Reinigung und Peeling, Gesichts- und Dekolleté-Massage, 
Maske und abschließender Pflege. Sie basiert auf der Pflegeserie St Barth 
Homme, die speziell für die Ansprüche der Männerhaut entwickelt wurde – 
wie beispielsweise das leichte Gesichtsfluid, das Spannkraft und Elastizität 
unterstützt. Außerdem kommen erfrischendes Aloe Vera Gel und straffendes 
Efeu Gel zum Einsatz. Während die klärende Maske mit Tonerde einwirkt, 
sorgt eine Handmassage für Entspannung. 

ST BARTH PURENESS MEN
30 Minutes – 70 Euro
60 Minutes – 95 Euro

A sophisticated face and neck treatment for men consisting of cleansing 
and exfoliation, a face and neck massage, mask and subsequent care. It is 
based around the skincare range St Barth Homme, specially developed for 
the needs of men’s skin – such as the light facial fluid that supports elasticity 
and tones. Refreshing aloe vera gel and tautening ivy gel are also used. 
While the clarifying mask with clay takes effect, a hand massage ensures 
relaxation.



26

BABOR für Sie
for her
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BABOR SKINOVAGE BASIC

60 Minuten– 90 Euro

Skinovage – Die Systempflege für eine gepflegte Haut. Trockene Haut wird 
durchfeuchtet, empfindliche Haut sanft umsorgt, fettige oder Mischhaut 
reguliert, strapazierte Haut regeneriert. 
(Aufzählunspunkte: Vitalitätscheck; Peeling; Hautspezifisches Fluid, Serum 
oder Konzentrat; Gesichtsmassage; Maske, Handmassage; Abschluss-, 
Augen- und Lippenpflege; Leichtes, hautpflegendes Make-Up 
zzgl. 10 Minuten / 10 Euro)

BABOR SKINOVAGE BASIC
60 Minutes – 90 Euro

Skinovages – The care system for well-tended skin. Dry skin will be moisture, 
sensitive skin will be gently cared for, greasy or mixed skin regulated, 
strained skin regenerated. 
(Aufzählungspunkte: Vitality check; Peeling; Skin-specific fluid, serum or 
concentrate; Face massage; Mask, hand massage; Finisching, eye and lip 
care; Light, skin-caring make-up extra 10 minutes / 10 euro)

BABOR SKINOVAGE INTENSE

90 Minuten – 110 Euro

(Aufzählungspunkte: Intensivreinigung und Vitalitätscheck; Peeling; Brauen 
zupfen; Ausreinigung; Hautspezifisches Fluid, Serum oder Konzentrat; Effec-
tive Touch Massage von Gesicht, Hals, Dekolleté, Nacken, Schultern; Maske; 
Abschluss-, Augen- und Lippenpflege)

BABOR SKINOVAGE INTENSE

90 Minutes – 110 Euro

(Aufzählunspunkte: Intensive cleansing and vitality check; Peeling; Eyebrow 
plucking; Exfoliation; Skin-specific fluid, serum or concentrate; Effective 
Touch massage of face, neck, décolleté and shoulders; Mask; Finishing, 
eye and lip care)

BABOR - ASK FOR MORE
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BABOR PERFEKT YOUNG
60 Minuten– 65 Euro

Stärkt und reguliert die jugendliche Haut. Schenkt nachhaltig Schutz vor 
schädigenden Einflüssen. Unreine Haut, fettige und Mischhaut werden aus-
geglichen, trockene Haut durchfeuchtet, empfindliche Hautsanft umsorgt. 
Einlösbar nur für Schüler/innen bis einschließlich 19 Jahre.

· Reinigung
· Peeling
· Ausreinigen
· Konzentrat
· Maske
· Abschlusspflege mit abgestimmten Pflegeprodukten
 für die jugendliche Haut

BABOR PERFECT YOUNG

60 Minutes – 65 Euro

Strengthens and regulates young skin. Gives long-lasting protection from 
harming influences. Impure skin, greasy and mixed skin are balanced, dry 
skin moisture, sensitive skin gently cared for. Redeemable only for pupils up 
to the age of 19.

· Cleansing
· Peeling
· Exfoliation
· Concentrate
· Mask
· Final care with matched care products for your skin

BABOR DETOX ALGE
90 Minuten– 110 Euro

Mit Algen-Power für Straffung, Vitalität und Entschlackung. 
Algen und intelligente Wirkstoffe sorgen für Straffung, Vitalität und Entschla-
ckung. Lassen Sie sich verwöhnen und spüren Sie die Power der Algenwirkstoffe 
mit einer Extraportion Feuchtigkeit. Für eine Haut wie Samt und Seide.

· Basische Intensivreinigung und Vitalitätscheck
· Enzymatisches Peeling
· Ausreinigen und Brauen zupfen
· Hautspezifisches Fluid, Serum oder Konzentrat
· Bindegewebsmassage von Gesicht, Hals, Dekolleté, Nacken und Schultern
· Maske
· Spezielle Algen-Ampulle & Algen-Peel-off-Maske
· Abschluss-, Augen- und Lippenpflege
· Abschluss-Make-Up zzgl. 10 Minuten / 10 Euro
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BABOR DETOX ALGE

90 Minutes – 110 Euro

With algae power for tightening, vitality and detoxification.
Algae and intelligent active substances provide tightening, vitality and 
detoxification. Indulge and feel the power of the algae with an extra portion 
of moisture. For skin like velvet and silk. 

· Alkaline intensive cleansing and vitality check
· Enzymatic peeling
· Exfoliation and eyebrow plucking
· Skin-specific fluid, serum and concentrate
· Connective tissue massage of face, neck, décolleté and shoulders
· Mask
· Special algae ampule & algae peel-off-mask
· Finishing, eye and lip care
· Finishing make-up extra 10 minutes / 10 euro
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BABOR HSR LIFTING
90 Minuten– 140 Euro

Schönheit für Gesicht, Hals und Dekolleté. Schenkt Ihrer Haut tiefgehende 
Glätte und Elastizität. Die Ergebnisse sind: Feuchtigkeit, Regeneration und 
Schutz vor Hautalterung. Bildet ein Liftingnetz über der Haut, verhindert die 
Verzuckerung der Collagenfasern, stimuliert deren Neubildung. Collagen-
fasern bleiben länger stabil und in Form.

· 2 Phasen Intensivreinigung und Vitalitätscheck
· Lifting – Enzyme Peeling
· Ausreinigen und Brauen zupfen
· Fluid, Serum oder Konzentrat
· Wirkverstärkende Bindegewebsmassage oder Lifting Druckpunkt · 
 Massage
· High-Lifting-Vlies für Gesicht, Hals und Dekolleté 
· Abschluss-, Augen- und Lippenpflege
· Druckpunktmassage zur Collagenausschüttung, Lymphdrainage 
 zur Ausleitung der Schlackenstoffe

Unsere individuell auf die Behandlung abgestimmten Massagen aktivieren 
mit speziellen Griffen den gesamten Organismus. Die Haut kann dadurch die 
wertvollen Wirkstoffe besser aufnehmen.

BABOR HSR LIFTING

90 Minutes – 140 Euro

Beauty for face, neck and décolleté. Gives your skin deepest smoothness 
and stretch. The results are: Moisture, regeneration and protection from 
ageing skin. 
Creates a lifting net over the skin, prevents saccharificaion of the collagen 
fibres, stimulates their new formation. Collagen fibres stay stable and in form 
longer. 

· 2-Phase intensive cleansing and vitality check
· Lifting – Enzyme peeling
· Exfoliation and eyebrow plucking
· Fluid, serum or concentrate
· Connective tissue massage or lifting pressure point massage
· High-lifting-Fleece for face, neck and décolleté 
· Special algae ampule & algae peel-off-mask
· finishing, eye and lip care

Our massages are individually adapted to the treatments and activate the entire 
organism with special grips. This way, the skin is able to absorb the precious 
active ingredients better.
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BABOR AMPULLEN KUR
30 Minuten– 55 Euro

Verwöhnen Sie sich mit diesen hochkonzentrierten Beauty-Elixieren, die mit 
innovativsten Wirkstoffen maximale Ergebnisse erzielen. Perfekt aufeinander 
abgestimmt, sind sie mehr als nur irgendein Hautpflegeprodukt – Express-
Intensivpflege mit Sofort-Effekt. Massage mit Ampullen.

· Reinigung und Vitalitätscheck
· Intensiveinarbeitung von mehreren Hauttypspezifischen Ampullen
· Leichtes, hautpflegendes Make-Up zzgl. 10 Minuten / 10 Euro

BABOR AMPULE TREATMENT

30 Minutes – 55 Euro

Pamper yourself with these highly concentrated beauty elixirs which reach 
the highest results with the most innovative active substances. Perfectly co-
ordinated, they are more than just any skin care product – express intensive 
care with immediate effect. Massage with ampules.

· Cleansing and vitality check
· Several skin-specific ampules are intensively worked into the skin
· Light, skin-caring make-up add. 10 minutes / 10 euro
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BABOR für Ihn
for him
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BABOR MEN 
60 Minuten– 85 Euro

Erfrischt und schenkt gestresster Männerhaut neue Kraft und Energie. 
Durchfeuchtet trockene Haut, reguliert Mischhaut und fettige Haut. 
Empfindliche Haut erhält eine Extraportion Pflege-& Streicheleinheiten. 
Strapazierte Haut wird regeneriert. 
(Beginnend mit einem Enzympeeling zur Intensivreinigung wird die Haut 
aktiviert und mit behandlungsspezifischem Fluid, Serum oder Konzentrat 
aufgefrischt. Eine Druckpunkt- Massage von Kopf & Gesicht entspannt den 
Körper und die anschließende Maske wirkt belebend. Die Abschlusspflege 
wird nur mit auf den Hauttyp abgestimmten Pflegeprodukten durchgeführt.) 

· Brush Foam Intensivreinigung mit Enzymepeeling
· Ausreinigen
· Behandlungsspezifisches Fluid, Serum oder Konzentrat
· Entspannende Druckpunkt – Massage von Kopf & Gesicht Maske
· Augen- und Abschlusspflege mit auf den Hautbedarf abgestimmten  
 BABOR MEN Pflegheprodukten

BABOR MEN

60 Minutes – 85 Euro

Refreshes and gives stressed male skin new power and energy. Moisturizes dry 
skin, regulates mixed and greasy skin. Sensitive skin receives an extra portion of 
care. Strained skin is regenerated.
(Starting with an enzyme peeling for intensive cleansing, the skin is activated and 
activated and refreshed with a treatment-specific fluid, serum or concentrate. 
refreshed. A pressure point massage of the head and face relaxes the body. 
and the subsequent mask has an invigorating effect. The final treatment is only 
carried out with care products tailored to the skin type).

· Brush foam intensive cleansing with enzyme peeling
· Exfoliation
· treatment-specific fluid, serum or concentrate
· relaxing pressure point massage of head & face
· Mask
· Eye and final care with BABOR MEN products adjusted 
 to the skin’s needs products.
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BABOR AMPULLEN KUR
30 Minuten– 55 Euro

Verwöhnen Sie sich mit diesen hochkonzentrierten Beauty-Elixieren, die mit 
innovativsten Wirkstoffen maximale Ergebnisse erzielen. Perfekt aufeinander 
abgestimmt, sind sie mehr als nur irgendein Hautpflegeprodukt – Express-
Intensivpflege mit Sofort-Effekt. Massage mit Ampullen.

· Reinigung und Vitalitätscheck
· Intensiveinarbeitung von mehreren Hauttypspezifischen Ampullen
· Leichtes, hautpflegendes Make-Up zzgl. 10 Minuten / 10 Euro

BABOR AMPULE TREATMENT

30 Minutes – 55 Euro

Pamper yourself with these highly concentrated beauty elixirs which reach 
the highest results with the most innovative active substances. Perfectly co-
ordinated, they are more than just any skin care product – express intensive 
care with immediate effect. Massage with ampules.

· Cleansing and vitality check
· Several skin-specific ampules are intensively worked into the skin
· Light, skin-caring make-up add. 10 minutes / 10 euro·

BABOR SKINOVAGE INTENSE
90 Minuten – 110 Euro

· Intensivreinigung und Vitalitätscheck
· Peeling
· Brauen zupfen
· Ausreinigung
· Hautspezifisches Fluid
· Serum oder Konzentrat
· Effective Touch Massage von Gesicht, Hals, Dekolleté, 
 Nacken, Schultern, Maske
· Abschluss-, Augen- und Lippenpflege

BABOR SKINOVAGE INTENSE

90 Minutes – 110 Euro

· Intensive cleansing and vitality check
· Peeling
· Eyebrow plucking 
· Exfoliation
· Skin-specific fluid, serum or concentrate
· Effective Touch massage of face, neck, décolleté and shoulders; Mask
· Finishing, eye and lip care



35



36

„Schönheit ist die vollkommene 
Übereinstimmung des Sinnlichen
mit dem Geistigen“ 

“Beauty is the perfect agreement
 of the sensual with the spiritual” 

Franz Grillparzer

Franz Grillparzer
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BABOR HSR LIFTING
90 Minuten– 140 Euro

Schönheit für Gesicht, Hals und Dekolleté. Schenkt Ihrer Haut tiefgehende Glätte 
und Elastizität. Die Ergebnisse sind: Feuchtigkeit, Regeneration und Schutz vor 
Hautalterung. Bildet ein Liftingnetz über der Haut, verhindert die Verzuckerung 
der Collagenfasern, stimuliert deren Neubildung. Collagenfasern bleiben länger 
stabil und in Form.

· 2 Phasen Intensivreinigung und Vitalitätscheck
· Lifting – Enzyme Peeling
· Ausreinigen und Brauen zupfen
· Fluid, Serum oder Konzentrat
· Wirkverstärkende Bindegewebsmassage oder Lifting Druckpunkt Massage
· High-Lifting-Vlies für Gesicht, Hals und Dekolleté
· Abschluss-, Augen- und Lippenpflege
· Druckpunktmassage zur Collagenausschüttung, Lymphdrainage zur 
 Ausleitung der Schlackenstoffe

Unsere individuell auf die Behandlung abgestimmten Massagen aktivieren mit 
speziellen Griffen den gesamten Organismus. Die Haut kann dadurch die 
wertvollen Wirkstoffe besser aufnehmen.

BABOR HSR LIFTING

90 Minutes – 85 Euro

Beauty for face, neck and décolleté. Gives your skin deepest smoothness and 
stretch. The results are: Moisture, regeneration and protection from ageing 
skin. Creates a lifting net over the skin, prevents saccharificaion of the 
collagen fibres, stimulates their new formation. Collagen fibres stay stable 
and in form longer. 

· 2-Phase intensive cleansing and vitality check
· Lifting – Enzyme peeling
· Exfoliation and eyebrow plucking
· Fluid, serum or concentrate
· Connective tissue massage or lifting pressure point massage
· High-lifting-Fleece for face, neck and décolleté
· finishing, eye and lip care
· Pressure point massage for collagen release, lymphatic drainage
 for the drainage of waste products

Our massages are individually adapted to the treatments and activate the 
entire organism with special grips. This way, the skin is able to absorb the 
precious active ingredients better.



38

SPA MANIKÜRE 
60 Minuten – 70 Euro

· Reinigung der Hände
· Nägel in Form bringen
· Nagelhautpflege
· Handmassage mit Pflegeprodukt
· Nagelpflege
· Nagellack

SPA PEDIKÜRE 
60 Minuten – 80 Euro

· Belebendes Fußbad
· Nägel in Form bringen
· Hornhaut entfernen
· Fußmassage mit Pflegeprodukt
· Nagellack

SPA PEDIKÜRE

60 Minutes – 80 Euro

· Stimulating foot bath
· Shaping oft he nails
· Callus removal
· Foot massage with care product
· Nail polish

SPA MANICURE

60 Minutes – 70 Euro

· Cleansing of the hands 
· Shaping of the nails
· Cuticle care
· Hand massage with care product
· Nail care
· Nail polish

Beauty für Beide for both
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BABOR TAGES MAKE-UP
40 Euro
Make-Up (nur buchbar in Kombination 
mit Gesichtsbehandlungen)

BABOR DAY MAKE-UP

40 Euro
Make-Up (only in combination with 
face treatment)

AUGENBRAUENKORREKTUR 
MIT PINZETTE 
10 Minuten – 12 Euro

EYEBROW CORRECTION 
WITH TWEEZERS

10 Minutes – 12 Euro

WIMPERN ODER 
AUGENBRAUENFÄRBEN
20 Minuten – 22 Euro

OBERLIPPE 
DEPILATION 
10 - 15 Minuten – 15 Euro

EYELASH OR 
EYEBROW TINTING

20 Minutes – 22 Euro

UPPER LIP 
DEPILATION

10 - 15 Minutes – 15 Euro

DEPILATION „EUROP“ MIT WACHS

Gerne stellen unserer erfahrenen Kosmetikerinnen Ihnen Ihr 
persönliches Waxing Paket zusammen. Sprechen Sie uns an. 

DEPILATION „ EUROP“ WITH WAX 

Our experienced cosmeticians are happy to create your 
personal waxing package. Please ask us about it. 

ExtrasMake-Up

Depilation
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Etikette
Etiquette
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Bekleidung

Sie erhalten von uns Bademäntel, Badetücher und Slipper. Hotelgäste dürfen 
gerne bereits im Bademantel bekleidet zu uns in den SPA kommen, können 
sich aber auch gerne vor Ort umziehen. Möchten Sie unseren Fitnessraum 
besuchen, bitten wir Sie Indoor-Sportschuhe zu verwenden. Aus hygienischen 
Gründen bitten wir Sie beim Saunieren und im Dampfbad immer ein Handtuch 
als Unterlage zu verwenden. Die Saunen dürfen Sie gerne textilfrei nutzen, 
müssen es jedoch nicht. Aus Respekt gegen-über unserem internationalen 
Gästekreis ist eine textilfreie Nutzung der anderen SPA-Bereiche nicht 
gestattet.

Handynutzung

Die Nutzung mobile Endgeräte ist aus Rücksicht auf die Erholung der Gäste 
(Ruhe) und deren Privatsphäre (mögliche Fotos) im Saunabereich, sowie dem 
Ruhebereich und Umkleiden untergesagt. In allen anderen Bereichen des 
PANORAMA SPA Clubs dürfen Geräte gerne mit Kopfhörer genutzt werden.

Handtücher

Sehr geehrte Gäste, benutze mich mehr als einmal - genau wie zu Hause.
Die Umwelt geht uns alle an. Unsere kuscheligen Handtücher begleiten Sie 
gerne ein zweites Mal in die Sauna oder ins Dampfbad. Tun Sie gut, während 
Sie sich wie zu Hause fühlen. Vielen Dank für den sorgfältigen Umgang mit 
der Anzahl der Handtücher, die Sie im Interesse der Umwelt verwenden.

Clothes

You will receive bathrobes, towels and slippers from us. Hotel guests may come 
to the spa already wearing their bathrobe but can also get changed on site. 
If you would like to visit our gym, we kindly ask you to wear indoor sports shoes. 
For hygienic reasons, we ask you to always put a towel underneath you in the 
sauna and the steam room. 
You are free to use the saunas textile-free, but you don’t have to. 
In deference to our international guests, the other spa areas are not to be used 
textile-free.

Mobile Phone use

The use of mobile devices is prohibited out of consideration for the relaxation of 
the guests (rest) and their privacy (possible photos) in the sauna area, as well 
as the relaxation area and changing rooms. In all other areas of the PANORAMA 
SPA Club, devices with headphones are welcome.

Towels

Dear Spa Guests, use me more than once – just like at home. 
The environment concerns all of us. Our cuddly towels will gladly accompany 
you a second time into the sauna or steam bath. Do good while you feel just 
like you do at home. Thank you very much for being careful in dealing with the 
number of towels you use in the interest of the environment. 
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Kinder

Gäste, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen unseren SPA-Bereich 
ohne erwachsene Begleitperson besuchen. Kinder heißen wir mit ihren Eltern 
oder berechtigten Aufsichtspersonen herzlich willkommen. Kinder unter 
sechs Jahren haben keinen Zutritt zum Saunabereich. Spielzeuge dürfen wir 
aus Rücksicht gegenüber anderen Gästen nicht gestatten. Wir bitten Sie zu 
berücksichtigen, dass unser PANORAMA SPA eine Ruhezone und Erholungs-
oase ist, in dem ein rücksichtsvoller und leiser Umgang erwünscht ist.

Konsum von Speisen

Das Mitbringen und Verzehren von Speisen ist unter anderem aus Gründen 
der Hygiene nicht gestattet. Sie können kleine Snacks bei uns nachfragen. 
Unser Service-Team begrüßt Sie gerne in unserem Restaurant und versorgt 
Sie umfangreich mit Köstlichkeiten. 

Konsum von alkoholischen Getränken

Das erhöhte Unfallrisiko im Spa durch nasse Bodenflächen und durch die 
Nutzung des Pools sollte nicht durch berauschende Mittel gefördert werden. 
Der Konsum von Alkohol und anderen Rauschmitteln ist nicht gestattet.

Children

Guests who have reached the age of 16 may use our spa area without a grown-
up accompanying them. We warmly welcome children with their parents or with 
entitled supervisors. Children under six years are not permitted in the sauna 
area. In deference to other guests, we unfortunately can’t allow toys. 
We kindly ask you to note that our PANORAMA SPA is an area of rest and a 
relaxing oasis where considerate and quiet behavior is desired.

Consumption of food

Bringing and eating food is not permitted for reasons of hygiene, among other 
things. You can ask us about small snacks. Our service team will be happy to 
welcome you to our restaurant and provide you with a wide range of delicacies.

Consumption of alcoholic beverages

The increased risk of accidents in the spa, due to wet floor surfaces and the use 
of the pool should not be promoted by intoxicating agents. The consumption of 
alcohol and other intoxicants is not permitted.
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Termine

Bitte erscheinen Sie fünf Minuten vor Behandlungsbeginn im Bademantel 
bekleidet an der Sparezeption. Gerne können Sie auch etwas früher zu uns 
kommen und sich im SPA-Bereich umziehen. Die Termine beginnen pünktlich. 
Aus Rücksicht auf die danach gebuchten Termine, verkürzen wir Ihre Be-
handlungszeit bei gleichbleibendem Betrag entsprechend, wenn Sie verspätet 
erscheinen. Aufgrund der hohen Nachfrage empfehlen wir eine rechtzeitige 
Behandlungsreservierung. 

Terminänderungen und Stornierungen

Falls Sie einen Termin aus persönlichen Gründen absagen müssen, teilen 
Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. Eine Stornierung bis 12 Stunden vor dem 
Termin ist kostenlos per Telefon oder E-Mail möglich. Sagen Sie später ab, 
müssen wir 50 % der Behandlungskosten in Rechnung stellen. Falls Sie uns 
vorab keine Mitteilung über Ihr Nichterscheinen zukommen lassen, werden die 
Kosten der Behandlung zu 100 % fällig. Bei Verspätungen werden ebenfalls 
die vollumfänglichen Kosten berechnet. 

Appointments

Please come to the spa Reception wearing your Bath Robe five minutes before 
your Treatment begins. You can also come to the spa area a little earlier and 
get changed there. The appointments begin on time. In deference to following 
appointments, we will shorten the time of your treatment for the same price if 
you are late. Due to high demand, we recommend a timely reservation.

Appointment changes and cancellations

If you need to cancel an appointment for personal reasons, please let us know 
on time. A cancellation via E-Mail or telephone is possible up to 12 hours in 
advance without charge. 
If you cancel at a later stage, we need to charge 50% of the treatment costs. 
Should we not receive a message about your cancellation, 100% of the costs 
will be charged. In the event of delays, the full costs will also be charged.
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Karten 
Tickets

Montag bis Donnerstag
9 Uhr bis 13 Uhr

Montag bis Donnerstag
13 Uhr bis 21 Uhr

Freitag, Samstag, Sonntag 
& Feiertage

Monday to Thursday
from 9 a.m. to 1 p.m.

Monday to Thursday
from 1 p.m. to 21 p.m.

Friday, Saturday, Sunday
and holidays

Besucherkarte 2,5 h
Visitor Ticket 2,5 h 25,00 € 28,00 € 36,00 €

Besucherkarte 4,0 h 
Visitor Ticket 4,0 h 36,00 € 42,00 € 52,00 €

Day Spa (ganzer Tag)
Day Spa (whole day)

10-Stunden Spa Karte
10 hours Spa Ticket

20-Stunden Spa Karte
20 hours Spa Ticket

40-Stunden Spa Karte
40 hours Spa Ticket

Monatskarte
Monthly Ticket

Jahreskarte (Halbjahreskarte auf Anfrage)
Annual Ticket (half yearly ticket on request)

 

69,00 €

120,00 €

210,00 €

390,00 €

270,00 €

1490 €



Öffnungszeiten 
Opening Hours

Pool
Pool

Saunen & Dampfbad
Sauna & Steam bath

Fitnessraum
Fitness Room

Ermäßigungen 
Discounts

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Sonntag
(Bitte beachten Sie an Feiertagen unsere gesonderten Öffnungszeiten)
Monday, Tuensday, Wednesday, Thursday, Sunday
(Please note the different opening times on public holidays)

09:00 - 21:00 Uhr
9 a.m. to 9 p.m.

11:00 - 21:00 Uhr
11 a.m. to 9 p.m.

Täglich 24 Stunden 
geöffnet  

Freitag und Samstag 
Friday and Saturday

09:00 - 22:00 Uhr
9 a.m. to 10 p.m.

11:00 - 22:00 Uhr
11 a.m .to 10 p.m. Open 24 Hours a day

Kinder unter 16 Jahren gewähren wir 20 % Ermäßigung auf alle PANORAMA SPA Eintrittskarten 
(Eintritt für Kinder unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen).
Children under the age of 16 receive a 20% discount on all PANORAMA SPA tickets
(Entry for children under 16 years only if accompanied by an adult).

Senioren mit gültigem Ausweis erhalten 20 % Ermäßigung auf die PANORAMA SPA Eintrittskarte 
Montag bis Freitag 9 - 13 Uhr
Seniors with a valid ID receive a 20% discount on the PANORAMA SPA admission ticket
Monday to Friday 9 a.m. - 1 p.m.
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Bei uns erleben Sie Wellness mit der besten Aussicht der Stadt.Während Sie 
Ihre private Auszeit bei uns genießen, eröffnet sich Ihnen ein phänomenaler 
Blick auf das Heidelberger Schloss.
Selbstverständlich heißt unser Panorama Spa in Heidelberg neben Hotel-
gästen auch externe Besucher willkommen. Buchen Sie hierfür einfach ein 
Day Spa Ticket. Es sind auch Stunden, Monats- oder Jahreskarten möglich. 
Massagen oder andere Treatments im Panorama Spa Heidelberg buchen Sie 
bitte nach Verfügbarkeit extra dazu. 

Day Spa Ticket (ganzer Tag für externe Gäste) 69,00€

Here you can experience wellness with the best view in town. While you enjoy 
your private time-out with us, a phenomenal view of Heidelberg Castle opens 
up to you. Of course, our Panorama Spa in Heidelberg welcomes external 
visitors as well as hotel guests. Simply book a day spa ticket. Hourly, monthly 
or annual tickets are also available. Please book massages or other treat-
ments at the Panorama Spa Heidelberg separately, subject to availability.

Day Spa Ticket (full day for external guests) € 69.00

DAY SPA IN HEIDELBERG
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HEALTHY-BREAK-WELLNESS-SPECIAL

Wie wär’s mit einer Pause im Europäischen Hof, aus der Sie erfrischt und
gestärkt wieder in den Alltag starten? Wählen Sie zwischen einer entspan-
nenden Massage und einer Gesichtsbehandlung und schließen Sie mit einem 
vitalen Abendessen ab. 

· Zwei Übernachtungen in einem unserer eleganten Zimmer inklusive
 Feinschmecker-Frühstück.
· Freie Nutzung des Panorama SPA während des Aufenthaltes.
· Eine Rückenmassage Deep Tissue (60 Minuten) oder eine Gesichtsbehandlung  
 St. Barth Pureness (60 Minuten) pro Person.
· Exotische Früchte sowie ein Vital-Smoothie im PANAROMA SPA.
· Ein 3-Gang-Vitalmenü in unserem Restaurant.

 How about a break at the Europaeischer Hof from which you will return to
everyday life refreshed and strengthened? Choose between a relaxing massage 
and a facial treatment and round the evening off with an energising dinner.

· Two nights in one of our elegant sleeping rooms including the
 gourmet breakfast
· Free entrance of our Panorama Spa during your stay.
· 1x deep tissue back massage (60 minutes) or 1x facial treatment St. Barth   
 Pureness (60 minutes).
· Welcome with exotic fruits and a freshly pressed juice at the Panorama SPA.
· A delicious 3-course-dinner in our restaurant.



Europäischer Hof Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 1
D-69117 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221-515-182
spa@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com 

Share your #europexperiences with us on


