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GESICHTSBEHANDLUNGEN 
BERNARD CASSIERE

Aha-Anwendung & Preiselbeer-Microdermabrasion
Aha-Gesichtsanwendung mit Fruchtsäuren für direkten Glanz.
Peelt tote Hautzellen, schützt die Hauterstickung und 
hilft, Male und Pigmentierung zu eliminieren. Zusätzlich 
gewinnt die Haut ihre Hydration und das Erscheinen 
von Falten wird gesenkt.

Zitronen-Anwendung
Zitronen-Anwendung mit zitronenätherischen Ölen. 
Geeignet für die Kombination ölige und glänzende Haut. 
Speziell empfohlen für Männer für eine saubere und 
matte Gesichtsfarbe.

Bamboo-Hydro-Anwendung
Hydro-Anwendung mit Bamboo-Extrakte. Es baut die 
Elastizität auf und balanciert die Hautflüssigkeit. Spe-
ziell empfohlen als Grundanwendung nach dem  Sonn-
enaussetzen der Haut.

Anti-Stress-Schokoladen-Anwendung
Detox-Anwendung für alle Hauttypen, mit warmem 
Schokoladen-Fondue. Grundzutaten Cocoa Butter, Or-
angenöl-Extrakt und pure Schokolade (64% purer Ka-
kao). Es schützt die Haut gegen äußere Aggressionen 
und erneuert den Glanz.

Honig-Oxygenierung-Anwendung
Sauerstoffanwendung mit purem Honig, Apfel- und 
Mandarinenölektrakten. Es regeneriert die Zellen und 
erneuert den Schutzmechanismus der Haut. Als Ergeb-
nis werden feine Linien gemindert, die Haut gewinnt 
an Elastizität und Glanz und Hauterstickungsprobleme 
werden gemindert.

Oligolift-Anwendung
Geschmeidige Modelliermaske mit sofortigem Effekt 
und Oligoelemente, die die Haut befeuchten und festigt.

Stamm-Gesichtsanwendung
Einzigartige Behandlung, die das Wohlgefühl und fried-
volle Sensation fördert, mit organischen Zutaten aus aller 
Welt. Es reinigt die Oberhaut, reichert, hydratiert, oxige-
neriert, schützt und gibt Glanz.

FACIAL TREATMENTS BERNARD CASSIERE
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Αha Cranberry Microdermabrasion treatment
Aha facial treatment, with fruit acids for direct shine. 
Peels off dead cells protects the skin  suffocation and help 
to the elimination of marks and pigmentation. In addi-
tion the skin regains its hydration and the appearance of 
wrinkles is reduced.

Lemon treatment
Lemon essential oils. Suitable for combination and 
oily skin with tendency to shine. Especially recom-
mend for men for a clean and mat complexion. 

Bamboo hydrating treatment
Hydrating treatment with bamboo extracts. It re-
stores the elasticity and balances the water the skin 
reserves. Especially suggested as a basic treatment 
after sun exposure.

Anti stress chocolate treatment 
Detoxifying treatment for all skin types, with warm 
chocolate fondue.   Basic ingredients cocoa butter, 
orange oil extracts and pure chocolate (64% pure 
cacao). It protects the skin against external aggres-
sions and restores its brightness.

Honey oxygenating treatment
Oxygenating treatment with pure honey, apple and 
mandarine oil extracts. It regenerates the cells and 
restores the defense mechanisms of the skin. As a 
result, fine lines are reduced, the skin regains its 
elasticity, brightness and suffocation problems are 
reduced.

Oligolift treatment
Supple modeling mask with immediate effect and 
oligo elements that moisturizes and firms the skin.

Tribal Face Treatment
Unique care that promotes a well being and peaceful 
sensation, with organic ingredients coming from all 
around the world. 
It cleanses the epidermis, nourishes, hydrates, oxy-
genates, protects and gives radiance.
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GESICHTSBEHANDLUNGEN 
BERNARD CASSIERE

Lift und Festigkeit Anti-Alterungsanwendung
Basiert auf Aktive gefördert von Bäumen, die für Ihre 
Langlebigkeit bekannt sind, Anogeissus leiocarpus 
und Arganbaum, Zeitfänger ist die Bernard Cassiere 
Experten-Anti-Alterungsanwendung. Die Behandlung 
mindert sichtbar die Tiefe der existierenden Falten, 
während Gesicht und Nacken gefestigt werden und 
beugt das Erscheinen neuer feinen Linien vor. 

Intensive Aufhellungsbehandlung
Bindung der Aktiven, die bekannt für Pigmentierungsef-
fizienz sind, Kiwi ist der Experten-Anti-Pigmentierung-
Anwendung von BC. Technisch und effizient reduziert 
diese Anwendung sichtbar die Pigmentierung während 
die Haut an Glanz und Festigkeit gewinnt.

Gold Tiefe Gesichtsanwendung mit Dampf & Ampulle
Monatliche Grundreinigungsbehandlung, die tote 
Zellen und Unreinheiten beseitigt. Die benutzten 
Produkte werden je nach Hauttyp eingesetzt und 
kurbeln mit der Nutzung speziell konzentrierter 
Pflanzenextrakten an. 

Mini Gesichtsanwendung
„Schnelle“ Gesichtsanwendung, die tote Zellen 
eliminiert, die Haut wird sauber und weich. Die 
Behandlung wird abgeschlossen mit einer Maske, 
die speziell auf die Haut abgestimmt ist. 

Bilbery-Anwendung
Gesichtsbehandlung, die für sensible und reaktive 
Haut und/oder brüchige Kappilaris abgestimmt ist. Es 
beruhigt und weicht sofort Empfindlichkeiten und Ir-
ritationen auf und vermindert Rötungen.

Kornblumen-Augen-Anwendung
Behandlung für die Augenkontur. Es mindert 
dunkle Ränder und geschwollene Augen, hat einen 
lösenden Effekt, beugt und behandelt die Alterung 
der Augenkontur der Haut vor. Da es mit anderen 
Anwendungen integriert werden kann, können 
Sie eine komplette Gesichtsbehandlung in weniger 
Zeit haben.

Lift and firmness Anti-age care
Based on actives extracted from trees known for 
their longevity, Anogeissus leiocarpus and Argan 
tree, Time Inteceptor is the Bernard Cassiere expert 
Anti Ageing treatment. The treatment visibly de-
creases the depth of existing wrinkles, while rein-
forcing the firmness of the face and neck, and pre-
vents the appearance of new fine lines.

Lightening Care
Compound of actives famous for their efficiency 
on pigmentation, Kiwi is the expert anti-pigmen-
tation treatment of BC. Technical and efficient, this 
treatment reduces visibly the pigmentation while 
giving radiance and firmness to the skin.

Deep facial with steam & ampoule
Basic monthly cleansing treatment, which elimi-
nates dead cells and impurities. Products used are 
according to the specific skin type and their action 
is boost with the use of special concentrated plant 
extracts.

Mini facial treatment
“On a hurry” facial treatment, that eliminates dead 
cells, leaving your skin clean and soft. The treatment is 
completed with mask, according to specific skin needs.

Bilbery Treatment
Face care that aims to treat sensitive and reactive 
skins and/or fragile capillaries. It calms and softens 
immediately sensitivities and irritations and reduc-
es the redness. 

Cornflower Eye  Treatment
Care of the eye contour. It attenuates dark cycles 
and puffy eyes, has a decongestive effect, prevents 
and treats the eye contour skin ageing. As can be 
integrated into another treatment, you can have a 
complete face care in less time.  

FACIAL TREATMENTS BERNARD CASSIERE
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BODY TREATMENTSKÖRPERANWENDUNGEN

Aquarana Schlankheits-Behandlung
Personalisierte Anwendung, die spezielle manuelle 
Techniken mit Laminarie und Aquarana verknüpft 
zur Festigkeit und Schlankheit.

Schokoladen-Schlankheitsanwendung
Schlankheitsanwendung für Körper mit Schoko-
laden-Körpermaske und fünf Gewürz-Schlankheit-
sprodukten. Die anregenden Zutaten der Schokolade 
erhöht das Niveau des Fettverbrennens. Gewichts-
verlust wird erhöht durch eine erhitzte Decke und 
den fünf Gewürzen.

Festigkeitsanwendung mit Wassabi- & 
Thermomaske
Diese Anwendung fördert den Farbton und die Kör-
permuskeln gleichzeitig, da es Festigkeitseffekte bi-
etet. Eine spezielle Körpererhitzungsmaske erhöht 
die Qualität des Wassabi, Ihr Körper wird fest aber 
auch entspannt.

Mohr-Reibe-Therapie gegen Zellulitis
Körperanwendung zur Minderung von Zellulitis. 
Die Benutzung von toten Meeresalgen und Lamina-
rie-Gras verbessert die Körperstruktur, die Zellulitis 
wird aufgeteilt und schließlich vom Körper entfernt.

Honig-Körperreinigung
Körperreinigung mit Honig und Zucker für sanfte 
Abschuppung.

Honig-Körperpflege
Oxygen-Pflege, die sofort eine erhellende Empfind-
ung bietet. Ideal für Personen mit Wasseranreicherung 
und Schwellprobleme. Es bietet einen entwässernden 
und abschwellenden Effekt, erleichtert und erfrischt 
die Beine.

Cocktail-Körperanwendung
Fruchtige und exotische Pflege, die Ihnen hilft, dem 
Alltag zu entfliehen. Die Kosmetikerin kann die An-
wendung auf Ihren Hauttyp und Laune anpassen. 
Zuerst wird die Haut mit einer speziell angepassten 
Mixtur gereinigt und angefeuchtet, gefolgt von einer 
Pina Colada, Mojito oder Tequila Sunrise Massage, 
die Ihren Körper anreichert, zarter macht 
und schützt. 
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Guarana slimming treatment
Personalized treatments combining special manual 
techniques with laminaria sewed and aquarana for 
firming and slimming.

Chocolate  slimming treatment
Body slimming treatment with chocolate body 
mask and five spices slimming products. The ener-
gizing ingredients of chocolate increase the levels 
of fat burning. Weight loss is enhances with the use 
of  a heated blanket and the five spices.

Firming treatment with Wassabi & Thermo mask
This treatment is beneficial for the skin tone as 
well as the body muscles, as it has firming effects. 
A special body heating mask comes to increase the 
qualities of wassabi, leaving your body firmed but 
relaxed.

Mud rub therapy for cellulite 
Body treatment for cellulite reduction. The use of 
dead sea seaweed and laminaria seaweed, improves 
the body structure, as cellulite is broken down and 
finally removed from the body.  

Honey body scrub treatment
Body scrub with honey and sugar for gentle exfolia-
tion.

Honey Body Care  
Oxygenating care that gives an immediate light-
ning sensation. Ideal for persons with water re-
tention and swelling problems. It has a draining 
and decongestant effect and it relieves and as well 
freshens the legs.

Coctail body treatment
Fruity and exotic care that helps you escape from your 
daily routine. The beautician is able to adapt the treat-
ment according to your skin needs and your mood at 
the time. At the beginning a special adapted mixing of 
a scrub cleanse and moistures your skin and follows 
Pina Colada, Mojito or Tequila Sunrise massage nour-
ish, softens and protects your body.
 



BODY MASSAGES

Aromatotherapy massage
Relaxing massage with essential oils, 
blented tot he specific customer needs. Es-
pecially recommented to stressful persons.

Classic Massage

Head massage 
Pressure massage to the head and eye area, 
using a rare Indian technique. Relaxation is 
the least, this massage can offer you, after 
an exhausting day. 

Tribal body treatment
The Tribal Body care invites you to experi-
ment new sensations. Let you go and drive 
through distant lands... Return to the ori-
gins of the world and discover the plants, 
and African, Mexican and Polynesian an-
cestral beauty recipes, which will help you 
to relax, cleanse and moisture your body.

Hot stone massage 
Body massage with hot stones and essen-
tial oils. The Nervous system is relaxed top 
to toe, helping you to get rid of muscle pain 
and stress.

Four hands harmony massage
From Hawaii, traditional Lomi Lomi mas-
sage movements sweep the length of the 
body like a sychronized dance. Four expert 
hands complement and follow each other 
to caress and comfort your body’s energy 
flow,resulting in the ultimate experience of 
the power of touch.

Sansui aroma spa ritual
Enjoy a voyage to internal serenity and well 
being through the use of traditional Chinese 
medicine

Sea Holistic
Relaxing & Radiance

KÖRPERMASSAGEN

Aromatherapie-Massage
Entspannende Massage mit ätherischen 
Ölen, für jeden Gast speziell gemischt. Spe-
ziell empfohlen für gestresste Personen.

Klassik Massage

Indische Kopfmassage
Druckmassage an Kopf und Augenregion 
durch eine seltene indische Technik. Ent-
spannung ist das Mindeste, das diese Mas-
sage nach einen anstrengenden Tag bietet. 
Diese Anwendung kann auch während 
Ihres Besuches beim Friseursalon ange-
wandt werden.

Stamm-Anwendung
Die Stammkörperpflege lädt Sie ein, neue 
Sensationen auszuprobieren. Schweben Sie 
durch ferne Länder…kehren Sie zurück zu 
den Ursprüngen der Welt und entdecken 
Sie Pflanzen, afrikanische, mexikanische 
und polynesische Schönheitsurrezepte, die 
Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihren 
Körper entspannen und ihm Feuchtigkeit 
schenken.

Hot-Stone-Massage
Körpermassage mit heißen Steinen und 
ätherischen Ölen. Das Nervensystem ist 
von Kopf bis Fuß entspannt und hilft, Mus-
kelschmerzen und Stress loszuwerden.

Vier-Hand-Harmonie-Massage
Traditionelle Lomi Lomi Massagebewe-
gungen aus Hawaii, die durch die Länge 
des Körpers wie ein synchronisierter Tanz 
durchfegen. Vier Expertenhände ergänzen 
und verfolgen sich, um den Körperener-
giefluss zu streicheln. Das Ergebnis ist die 
ultimative Erfahrung der Macht der Berüh-
rung. 

Sansui Aroma Sparitual
Genießen Sie eine Reise zur kompletten 
Gelassenheit und Wohlbefinden durch die 
Benutzung von traditioneller chinesischer 
Medizin.

Meer ganzheitlichen
Entspannung & Radiance
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HANDS, FEET & EYES
Luxury Manicure
Manicure                                
Shape & Varnish   
French Manicure   
Extension Nail – Fiber Gel   
Hand Paraffin Treatment   
Pedicure     
Deluxe Pedicure   
Feet Paraffin Treatment   
Eyebrow Shape    
Eyebrow Tint    
Eyelash Tint     
Eyelash & Eyebrow Tint 

Day / Evening Make Up    
Bridal Make Up (without trial)  
Bridal Make Up (including trial)  
 
     

Half Leg    
Full Leg     
Underarms    
Bikini Line     
Brazilian Wax    
Upper Lip     
Arms

MAKE UP

WAXING

HÄNDE, FÜSSE & AUGEN
Luxuriöse Maniküre
Maniküre
Formen und Lackieren
French Maniküre
Nägelverlängerung – Fiber Gel
Hand-Praffin-Anwendung
Pediküre
Deluxe Pediküre
Fuss-Paraffin-Anwendung
Augenbrauenformen
Augenbrauen färben
Wimpern färben
Augenbrauchen & Wimpern färben

MAKE UP

Tages-/Abend-Make Up
Braut-Make Up (ohne Vorprobe)
Braut-Make Up (mit Vorprobe)
Make Up Lektion

WACHSEN
Halbes Bein
Ganzes Bein
Unterarme
Bikinizone
Brasilianisches Wachsen
Oberlippe
Arme
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SPECIAL TREATMENT PACKAGES
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SPEZIELLE ANWENDUNGSPAKETE

Alion Delight/Vergnügen
Honig-Reinigung
Schokoladen-Körperanwendung
Kornblume

Alion Sampler/Probe
Mini Gesichtsanwendung
Cocktail Anwendung
Feilen & Lackieren Finger & Zehen

Das ultimative Entkommen
Rückenmassage
Bilberry Gesichtsspa
Luxuriöse Maniküre

Half day getaway / Halbtagsflucht
Maniküre
Pediküre
Honig-Gesichtsanwendung
Rückenmassage

Stress recovery / Stresserholung
Bamboo Gesichtsanwendung
Natürliche Salzreinigung
Aromatherapie-Massage
Augen-Behandlung

Alle Pakete inkludieren freie Benutzung von 
Sauna & Dampfbad

Jacuzzi 1 Stunde
 30 Min
Dampfbad 1 Stunde
 30 Min.
Sauna 1 Stunde
 30 Min.

FITNESS CENTER
Fitnessraum  Ohne Gebühr
Squashraum  Ohne Gebühr
Tennisplatz  Ohne Gebühr
Tischtennis  Ohne Gebühr

Alion Delight
Honey scrub
Chocolate body treatment
Cornflower

Alion Sampler
Mini facial
Back Massage
File & paint fingers & toes

The Ultimate Escape
Back massage
Bilberry face Spa
Luxury manicure

Half Day Getaway
Manicure
Pedicure
Honey Facial Treatement
Back Massage

Stress Recovery
Bamboo facial
Natural body scrub
Aromatherapy massage
Eye treatment

All packages include free use of sauna 
& steam bath

Jacuzzi 1 Hour
                           30 min.
Steam Bath 1 Hour
                          30 min.
Sauna 1 Hour
                          30 min.

FITNESS CENTER
Fitness Studio   Free of charge
Squash court   Free of charge
Tennis court  Free of charge
Table tennis   Free of charge

1hour 45min.

1hour 30 min.

2 hours

2hour 45min.

2hour 45min.
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2hour 45min.

2hour 45min.

 
 



TO BOOK A TREATMENT

To book your favourite treatment please visit our 
Health centre reception at the lower floor, or call ex-
tension number 15.  Our spa therapists will be more 
than happy to assist you and answer any questions 
you may have.

Kindly consider
• Our fitness studio is for guests over 16 years old.
• Cancellation with less than 24 hours notice are  
 subject for full charge.
• Please arrive 10 minutes ahead of treatment.
• Always remove conduct lenses prior to eylash tint

Before treatment
• Please notify us, if any of the following applies to you:
 Allergy, medication, high blood pressure, illness  
 or heart condition.
• If you are pregnant 

After treatment
• After waxing: sunbathing, swimming or 
 application of body lotion on treated areas   
 should be avoided during the next 24 hours.
• Drink plenty of water after treatment.
• Always use sun screen on face and body to 
 prevent Skin damage.

BUCHUNG DER ANWENDUNGEN

Um Ihre gewünschte Anwendung zu reservieren 
oder wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie ein-
fach unser Health Center im Untergeschoß oder 
rufen Sie die die Durchwahl 15 an. Unsere Spa-Ther-
apeuten freuen sich, Ihnen zu assistieren.

Bitte berücksichtigen Sie:
• Unser Fitnessstudio ist nur für Gäste über 16   
 Jahren erlaubt.
• Anwendungen, die in weniger als 24 Stunden   
 storniert werden, werden voll berechnet.
• Bitte seien Sie 10 Minuten vor jeder Anwendung  
 im Health Center.
• Vor dem Wimpernfärben entfernen Sie bei Be  
 darf  bitte Ihre Kontaktlinsen.

Vor der Anwendung:
• Bitte informieren Sie uns, falls Nachfolgen  
 deszutreffen sollte: Allergien, Medikationen, 
 hoher Blutdruck, Krankheit oder 
 Herzkonditionen.
• Bei Schwangerschaft.

Nach der Anwendung:
• Nach dem Wachsen: Während der nächsten   
 24 Stunden sollte Sonnenbaden, Schwimmen   
 oder Auftragen von Body Lotion an den 
 behandelten Zonen vermieden werden.
• Trinken Sie viel Wasser nach der Anwendung.
• Benutzen Sie immer Sonnenschutz auf Gesicht   
 und Körper, um Hautschäden vorzubeugen.
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