
Deluxe | Beauty & Spa

Brugger‘S Hotelpark am See



herzlich willkommen  

im Brugger‘s Wellness Bereich
gönnen Sie sich den luxus einer massage oder einer Verwöhnbehandlung und tanken Sie wieder kraft und energie. 

lassen Sie sich aus dem alltag entführen. erleben Sie wohltuende ruhe und pflege in einer angenehmen atmosphäre.

Dafür geben wir unser Bestes!

Ihre tijana katanic  
Deluxe | Beauty & Spa

geSICHtSBeHaNDluNg

Afrodita Superior

Das ritual, das mit der reinigung des gesichts beginnt, wird 

mit einem peeling fortgesetzt. gefolgt von einem aktiven 

Serum, augengel und einer pflegenden maske. Bei einer ange-

nehmen Handmassage fühlen Sie sich entspannt und schön. 

abschließend tragen wir eine leichte tagescreme auf. 

ein wunderbares erlebnis für Sie!

50 minuten........................................................... 85,- €

Afrodita Beauty

eine spezielle gesichtsbehandlung zur regeneration aller Haut-

typen mit gesichtsreinigung und tollem Hauterneuerungseffekt. 

ampullen und eine Spezialmaske schenken Ihrer Haut langan-

haltende Vitalität. Inkl. Brauenkorrektur.

80 minuten........................................................ 115,- €

Afrodita 24 Ka Gold

Die linie gold 24 ka stimuliert die Bildung von elastin und kolla-

gen in der Haut. es hilft die Schutzfunktion der Haut zu stärken 

und durch das einbringen von Wirkstoffen werden ihre Hydratation, 

Vitalität und elastizität verbessert. Dieses gesichtsreinigungsritual 

enthält alle 24 karat goldprodukte der linie afrodita.

70 minuten........................................................... 145€

Afrodita Deluxe Gesichtsbehandlung 

mit Hand und Fußmassage

Diese Behandlung, für alle Hauttypen geeignet, stimuliert die 

Zellerneuerung. Durch die perfekte tiefenreinigung und dem 

einsatz von peelings und der Zugabe einer hochwertigen pflege 

wird die Hautfeuchtigkeit wiederhergestellt. mit einer extra 

gesichtsmassage werden Fältchen deutlich reduziert. Diese 

anwendung beinhaltet auch die massage Ihrer Hände und Füße 

mit einer speziellen packung und eine augenbehandlung mit 

Brauenkorrektur.

110 minuten..................................................... 155,- €



make-up

tages-make-up ................................... 20,- €

abend-make-up.................................. 40,- €

HaareNtFerNuNg / WaCHSeN 

oberlippe.............................................. 15,- €

achseln.................................................. 30,- €

kinn......................................................... 15,- €

unterbeine........................................... 40,- €

ganzes Bein.......................................... 60,- €

Mini-Gesichtspflege

unsere mini-gesichtsbehandlung besteht aus peeling, rei-

nigung, mini-Spezial-gesichtsmassage und einer passenden 

maske, die Ihnen ein besonderes gefühl von Zartheit und 

Vitalität verleiht.

40 minuten................................................................... 70,- €

ZuSatZleItuNgeN

Wimpern

Wimpern färben.......................................................... 20,- €

Wimpern lifting „laSH lIFt“................................... 60,- €

Wimpernverlängerung 1:1...................................... 75,- €

Augenbrauen

Brauen färben...............................................................15,- €

Brauenkorrektur.................................................... ab 10,- €

poWDer BroWS (permanent-make-up)........ 300,- €

BoDY Dream 

Body Peeling  

peeling für den ganzen körper, das der Haut ein  

erstaunliches gefühl von pflege und reinheit verleiht.

35 minuten inkl. Duschzeit............. 50,- €

Bodystyle ganze Packung

entdecken Sie bei dieser Behandlung das besondere gefühl, den 

ganzen körper mit Hautbutter zu verwöhnen.

35 minuten........................................... 50,- €

Body Mix

pflegen Sie Ihre Haut mit einem peeling und einer speziellen 

körperpackung. Die Durchblutung wird angeregt und sorgt 

für ein angenehmes Wärmegefühl.

60 minuten inkl. Duschzeit............. 90,- €



maSSageN

eine massage wirkt sich nachweislich positiv auf das Nerven-

system, die Haut, die knochen und das Herz-kreislauf-System 

aus. Durch die angenehme Berührung und entspannung wird 

die Durchblutung gefördert, der energiefluss ins gleichge-

wicht gebracht und ein kraftgefühl erzielt, der ganze körper 

wird in eine bessere Stimmung versetzt.

Rückenmassage

20 minuten..............................35,- €

30 minuten..............................45,- €

40 minuten..............................55,- €

Ganzkörpermassage mit Aromaöl

Für diese massage werden spezielle Öle verwendet, die 

aromatherapeutisch wirken, da sie über den geruchssinn 

auf das zentrale Nervensystem im Sinne einer entspannung 

einwirken.

50 minuten............................. 85,- €

Bein- und Fussmassage

25 minuten.............................. 45,- €

Kopf, Hals & Schulter  

Ideal, um Verspannungen und Stress um den Nacken- 

und Schulterbereich abzubauen, da sie energie in die 

muskeln zurückbringt.  

Diese massage bietet ein gefühl von entspannung und 

ruhe.

25 minuten.............................. 45,- €

Trockenmassage mit Bürsten

eine massage, durch die überschüssige verhornte Hautpar-

tien entfernt und poren gereinigt werden, sie verbessert den 

teint und die Nährstoffzirkulation.

25 minuten.............................. 40,- €

Guten-Morgen-Massage

eine ganzkörpermassage, die den körper vitalisiert und Stress 

abbaut.

45 minuten............................ 75,- €

Anti-Stress-Massage 

Diese massage baut das Stresshormon Cortisol ab, wodurch 

anspannung und Nervosität deutlich reduziert werden.

70 minuten........................... 99,- €

Hot-Stone-Rückenmassage

eine massage, die mit einem wohltuenden Duft und entspannender 

musik kombiniert ist. Die warmen Steine entführen Sie in eine Welt 

vollkommener erholung und aktivieren den Fluss Ihrer energie.

40 minuten........................... 69,- € 

Hot-Stone-Ganzkörpermassage

Diese Behandlung des ganzen körpers mit einem entspannenden 

Duft, kombiniert mit relax-musik und warmen Steinen entführt Sie 

in eine andere Welt. Die regenerierende Wirkung regt zugleich den 

energiefluss an.

75 minuten..........................120,- €



Black-Forrest Relaxion

Wellness ist eine der möglichkeiten, sich vom zu schnellen 

leben und dem angesammelten Stress zu erholen, mit diesem 

paket bieten wir Ihnen eine breitgefächerte entspannung.

•	 Wir	beginnen	die	Massage	mit	trockenen	Bürsten

 (Dauer 25 min.).

•	 Für	noch	intensivere	Erholung	haben	wir	für	Sie	eine	Hot-	

 Stone-rückenmassage vorbereitet (Dauer 40 min.).

•	 Die	Ganzkörperpackung	versorgt	Ihren	Körper	mit	Nähr-

 stoffen (Dauer 35 min.).

•	 Abschließend	verwöhnen	wir	Sie	mit	einer	Gesichtsbehand-	

 lung (Dauer 90 min.).

190 minuten................................ 274,- €

Königliche Schönheit

entspannen Sie sich bei dieser königlichen Behandlung.

•	 Wir	verwöhnen	Ihren	Körper	mit	einer	Peeling-Massage			

 (Dauer 40 min.).

•	 Danach	folgt	die	Entspannungsmassage	mit	24 ka gold-Öl an  

 rücken und Beinen (Dauer 40 min.).

•	 Durch	die	Aphrodite	Beauty	Gesichtspflege	wird	dieses	Paket		

 abgerundet (Dauer 80 min.).

•	 (Für	Frauen	ist	das	Färben	der	Augenbrauen	inklusive).

160 minuten................................ 205,- €

eXkluSIVe geNuSSkomBINatIoNeN

Schönheitsbehandlung

Das peeling ist die optimale grundlage für eine Hydratations- 

und regenerationsbehandlung des körpers, alte Hautzellen 

werden entfernt, die poren werden gereinigt. 

Die Haut kann pflegestoffe anschließend besser aufnehmen, 

die beste Vorraussetzung für die anwendung einer speziellen 

ganzkörperpackung. 

und zum abschluss verwöhnen wir Sie mit einer königlichen 

anti-Stress-kopfmassage. 

70 minuten.................................115,- €

Break Time

gönnen Sie sich eine pause.

Diese wunderbare kombination für Damen und Herren haben 

wir extra für Sie ausgesucht. Sie beinhaltet eine anti-Stress-

massage (Dauer 50 min.) sowie eine DeluXe pediküre für das 

perfekte Fußgefühl (Dauer 40 min.).

90 minuten................................ 125,- €

Business Woman

eine spezielle Behandlung für Frauen, bei der wir eine kom-

bination aus einer wunderbaren gesichtsbehandlung (Dauer 

50 min.) und einer klassische maniküre inklusive lackierung 

(Dauer 40 min.) für Sie ausgewählt haben. 

Fühlen Sie sich erfrischt und ausgeruht, weil Sie es verdienen.

90 minuten................................... 125,- € 

Harmonie Zeit

Nehmen Sie sich Zeit für sich, entspannen Sie sich in harmoni-

scher atmosphäre bei diesem paket.

SCHÖNHeItSpFlege SuperIor (Dauer 50 min.)

mit unserem expertenteam ausgesucht, sind wir sicher, dass 

sich Ihr gesicht und Ihr körper wie neugeboren anfühlen 

werden.

troCkeNmaSSage mIt BÜrSteN

Durch diese massage werden überschüssige verhornte Haut-

partien entfernt und poren gereinigt. Sie verbessert den teint 

und die Nährstoffzirkulation (Dauer 25 min.).

entspannen Sie abschließend bei einer sanften Fuß- und Bein-

massage (Dauer 25 min.).

100 minuten................................. 165,- €



peDIkÜre 

Schenken Sie Ihren Füßen aufmerksamkeit. Die Füße legen im 

lauf der Zeit viele kilometer zurück und haben ebenfalls eine 

regelmäßige und hochwertige pflege verdient.

Pediküre Long-Version

•	 Bad	und	Hautentfernung

•	 Nagelpflege,	Entfernung	eingewachsener	Nägel

•	 Fußmassage

55 minuten................................ 65,- €

Pediküre Short-Version

•	 Hautentferung	(Nagel,	Hornhaut)

•	 Nagelpflege	(Formen,	Polieren)

35 minuten................................ 45,- €

Lackieren  

mit Qualitäts-Nagellack........ 15,- €

maNIkÜre

Die klassische manikürebehandlung ist die häufigste Form der 

maniküre, geeignet für alle arten von Nägeln und Nagelhaut. 

Ihre Hände werden verwöhnt und Ihre Nägel gestärkt. Die 

maniküre unterstützt den erhalt der Feuchtigkeit und verleiht 

Ihren Händen ein gepflegtes aussehen.

Klassische Maniküre

Die Behandlung umfasst das Formen der Nägel, das entfernen 

überschüssiger Haut mit sterilem Zubehör sowie die Nagel- 

und Nagelhautpflege. Die Nägel werden entsprechend der 

Nagellänge und Ihren persönlichen Vorlieben geformt.  

Bei jeder klassischen manikürebehandlung können Sie Ihre 

Hände zusätzlich mit einer der vielen Nagellackfarben ver-

schönern lassen.

35 minuten............................................................ 40,- €

Mans World Special

•	 Eine	spezielle	Behandlung	für	Männer	-	mit	aromatischem		

 Zitronenschalen-peeling (Dauer 35 min.).

•	 Zur	Steigerung	Ihres	Wohlbefindens	folgt	eine	exklusive		

 rückenmassage mit einer kombination aus Nacken- und  

 Schultermassage (Dauer 30 min.).

 lassen Sie sich von dieser wunderbaren Wirkung überraschen.

•	 Mini	Gesichtspflege

 ein besonderes erlebnis von Zartheit und Vitalität

 (Dauer 40 min.). 

105 minuten................................ 165,- €

Perfect For A Woman

mit diesem ausgewählten angebot für die Dame beginnt 

jede Behandlung in einer Wohlfühl-atmosphäre.

•	 Mini	Gesichtpflege	(Dauer	40	Min.).

•	 Während	das	Gesicht	gereinigt	wird,	beginnen	wir	mit	dem

 Wimpernlifting ,,laSH lIFt“ (Dauer 50 min.).

•	 In	diesem	Frauenpaket	inbegriffen	ist	die	Braunkorrektur	

 und Brauen färben (Dauer 20 min.).

•	 Abschließende	Handepflege	und	Handmassage	

 (Dauer 10 min.).

120 minuten................................ 160,- €



KONTAKT: 
Deluxe	|	Beauty	&	Spa		•		Tijana	Katanic	
Strandbadstrasse 14, 79822 titisee-Neustadt
tel. 07651 801 430 | mob 0162 175 18 02
deluxebeautyspa13@gmail.com  | www.deluxebeautyspa.de

Deluxe | Beauty & Spa

ÄNDERUNGEN, STORNiERUNGEN, UND WERTSACHEN
terminänderungen müssen uns mindestens 48 Stunden vor dem termin mitgeteilt  
werden. Bei Nichterscheinen oder späterer absage berechnen wir ein ausgleichs- 
honorar über 100 % des geplanten leistungspreises. Wir empfehlen Ihnen, 
Ihre Wertsachen im Hotelzimmer-Safe einzuschließen oder zu Hause zu lassen.  
aus rücksicht auf andere gäste, bitten wir Sie mobiltelefone auf lautlos zu stellen.

BaD HarmoNIe

Befreien Sie sich vom Stress und genießen Sie ein wohltuendes Bad mit 

aromatischen Ölen. gönnen Sie sich und Ihrer Haut vollkommene entspannung.

Badewanne »Entspannung«

30 minuten............................................................ 40,- € 

Badewanne plus Body Peeling

50 minuten............................................................ 70,- €

Badewanne plus Kopf- und Halsmassage 

50 minuten............................................................ 80,- €


