
AquaMarin
Poollandschaft & Fitness 

Montag - Freitag 
6.3o Uhr - 22.oo Uhr 
Samstag & Sonntag 
8.oo Uhr - 22.oo Uhr 

Finnische Sauna
Römisches Dampfbad 

9.oo Uhr - 21.3o Uhr 

CARDeA SPA
Massage & Kosmetik

Termine nach Vereinbarung 
auch am selben Tag möglich 

Montag - Sonntag 8.oo Uhr - 22.oo Uhr 

Telefon: 0341/1402765 
Mobil: 0171/4763022 

e-mail: info@cardea-spa.de
www.cardea-spa.de



MASSAGe THeRAPIeS
SWeDISH 
klassische Massage zur Lockerung der Muskulatur 30/45/60/90 min
classical massage for loosening muscles 45/65/85/120 €

BALINeSe
Tiefenentspannung mit warmen, leicht aromatisierten Ölen 45/60/90 min
deep relaxation with warm, lightly scented oils 70/90/125 €

SPORT
kräftige Ganzkörperbehandlung & Bearbeitung 60/90 min
der Triggerpunkte gegen starke Verspannungen 95/130 €
strong full body treatment to relieve muscle tension & trigger points

TeNSION ReLIeF
super intensive Bearbeitung von Schulter, 60 min/105 €
Nacken, Kopf, Wirbelsäule & Becken
super intensive treatment of shoulder, neck, head, spine & pelvis

RISING SUN
absolut erfrischende Massage mit kräftiger 60/90 min
Pfefferminze & belebender Zitronen-Vanille-Einreibung 95/125 €
absolutely  refreshing massage with strong
peppermint & vitalizing lemon-vanilla-embrocation

GOOD NIGHT
beruhigende Massage mit warmem 60/90 min
Lavendel-Orangenöl vor der Nachtruhe 95/125 €
soothing massage with warm lavender–orange oil before night`s rest

CANDLe-DReAM-MASSAGe for 2
umgeben von einem Meer aus Kerzen, 60/90 min
romantischer Musik, Sekt & Pralinen 195/255 €
surrounded by a sea of candles, romantic music,
sparkling wine & chocolates

FACIALS
QUICK & VITAL
kleine Vitalbehandlung 45 min/65 €
compact treatment

INDIVIDUAL
auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmte Spezialbehandlung 60/90 min
special treatment tailored to your skin type 85/115 €

THALASSO
Tiefenreinigung mit maritimen Wirkstoffen & warmer 60/90 min
Mineralmaske für eine porentief reine Haut 85/115 €
deep cleansing with maritime active substances
& warm mineral mask for clear pore skin

PURe INGReDIeNTS
Natur pur durch Mohn-Quark-Peeling, reines Jojobaöl, 60/90 min
erfrischende Gurkenscheiben, warme Honigmaske und 95/125 €
den direkten Saft aus der Aloe Vera Pflanze 
pure nature by poppy-quark exfoliation, pure jojoba oil, refreshing cucumber 
slices, warm honey mask and direct juice from aloe vera plant

ReD CARPeT
hochkonzentriertes Hyalouron & Collagen für 60/90 min
glatte Haut und einen strahlenden Teint 105/135 €
highly concentrated hyalouron & collagen for
smooth skin and a radiant complexion

BLACK TAHITIAN PeARL & KAVIAR
luxuriöse Cremes und Konzentrate mit den Extrakten 60/90 min
der schwarzen Tahitiperle vereint mit den straffenden 110/140 €
Eigenschaften des Kaviars
luxurious creams and concentrates with extracts of black Tahitian pearl 
combined with the firming properties of caviar

GeNTLeMeN`S CLUB
individuelle Pflege für anspruchsvolle Männerhaut 45/60/90 min
individual care for demanding male skin 65/85/115 €



BODY TReATMeNTS
OLIVe & SALT 60 min/95 €
erleben Sie die wunderbare Kombination aus entspannender
Ganzkörpermassage mit leicht erwärmtem Olivenöl und einem 
anschließenden Peeling aus vitalisierendem Meersalz
experience the wonderful combination of a relaxing full body massage 
moderately warm olive oil and a subsequent scrub of revitalizing sea salt

GLORIOUS SKIN 120 min/195 €
sanfte Anti-Cellulite Bürstenmassage mit verschiedenen
Bürsten l entschlackendes Körperpeeling aus Kaffee und Grapefruitöl 
kombiniert mit einer leichten Lymphdrainage l Ganzkörpermassage mit 
intensiv pflegender Sheabutter für seidig weiche Haut l Gesichtsbehandlung 
mit Vitamin-Ampullen und spezieller Vliesmaske mit roter Tonerde
soft Anti-Cellulite brush massage with different brushes l detoxifying body 
peeling of coffee and grapefruit oil combined with a gentle lymphatic 
drainage  l full body massage with intensive nourishing shea butter for
silky soft skin l facial treatment with vitamin ampoules and
special fleece mask with red clay 

BAHAMAS TReATMeNT 90/120 min
Peeling aus fein zerkleinerten Kakaobohnenschalen 155/195 €
und zartschmelzender Kakaobutter l Ganzkörpermassage
mit heißen Steinen und reinem Avocadoöl l Einreibung
mit cremiger Mangomilch l ein warmer Hauch von Kokoswasser
rundet das entspannende Dufterlebnis ab
peeling of finely crushed cocoa bean shells and soft melting cocoa butter 
full body massage with hot stones and pure avocado oil  l embrocation 
with creamy mango milk  l followed by a warm touch of coconut water to 
complete the relaxing fragrance experience 

COSMeTIC
Augenbrauen/Wimpern färben auf Wunsch bei jeder
Gesichtsbehandlung inklusive
Dyeing of eyebrows/eyelashes available on request
in every treatment and inclusive in price

SPA Pediküre inkl. Lack / SPA Pedicure incl. nail polish 60 min / 65 €
SPA Maniküre inkl. Lack / SPA Manicure incl. nail polish 60 min / 65 €

CARDeA SPA eXCLUSIVe -THe SIGNATURe TReATMeNT 

Ein wohlig warmes Fußbad mit Myrrhe 
& Wacholderessenzen in Verbindung 
mit einer wohltuenden Kopfmassage ist 
der Beginn dieser tiefenentspannenden 
Behandlung. Fortgesetzt wird sie 
mit einer sanften Bürstenmassage 
mittels reiner Naturborsten sowie 
dem Massieren mit duftendem 
Frangipaniöl und dem Auflegen von 
heißen Steinen. Das glättende Peeling 
aus Kaffee & Mandelöl bereitet 
Ihre Haut optimal auf die cremige 
Körperpackung vor. Während sie mit 
reichhaltigen Nährstoffen versorgt wird, 
entspannen Sie bei der beruhigenden 
Gesichtsbehandlung mit den pflegen-
den Extrakten der Aloe Vera Pflanze 
und Vitamin C für eine strahlende 
und erfrischte Haut. Den Abschluss 
bildet eine individuell auf Ihren Körper 
abgestimmte Ganzkörpermassage mit 

warmem Macadamiaöl.

Fühlen Sie sich erholt und regeneriert.

A cosy warm footbath with myrrh 
and juniper essences in conjunction 
with a soothing scalp massage 
is the beginning of this deeply-
relaxing treatment. It continues with 
a gentle brush massage with natural 
bristles followed by a hot stone with 
fragrant frangipani oil massage 
and placement. The smoothing 
scrub of coffee and almond oil 
prepares your skin perfectly for 
the creamy body wrap. While your 
skin is provided with rich nutrients, 
relax with a soothing facial which 
includes calming extracts from 
aloe vera and vitamin C for radiant 
and refreshed skin. Finally, you will 
be provided with a personalized 
full body massage with warm 

macadamia oil.

Feel recovered and regenerated.

    120 / 180 min
195 / 285 €

Liebe Gäste, Terminabsagen müssen mindestens 4 Stunden im Voraus erfolgen, ansonsten wird der volle Betrag 
berechnet. Gleiches gilt bei Nichterscheinen. Dear guests, cancellations of appointments must be made at least 4 

hours in advance. If you fail to cancel or if you don`t show up the full amount will be charged.


