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IHRE AUSZEIT IN DER CITY

Genießen Sie Ihre wohlverdiente Auszeit in unserem  
Acquapura City SPA. Inmitten des Trubels der Stadt finden 
Sie hier Gutes für Leib und Seele in unserem Relax-Bereich 
mit Sauna, Dampfbad und Fitnessraum.

 • Massagen, Peelings und Packungen 
Entspannen Sie mit wohltuenden Anwendungen in unserem Acquapura 
City SPA. Professionell ausgeführt und individuell auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt.

 • In-room Treatments 
Diese Anwendungen können Sie individuell auf Ihrem Zimmer genießen. 
Für besinnliche Acquapura Momente in den eigenen vier Wänden. 

 • »Relaxing Conference Minutes« für zwischendurch 
Um Meetings oder Konferenzen aufzulockern, bieten wir Ihnen unter-
schiedliche sportliche oder mentale Pausen. Unsere »Relaxing Minutes« 
bieten eine willkommene Abwechslung für alle Teilnehmer, um danach 
anschließend wieder erfrischt und gestärkt durchzustarten.

UNSER SPA-MENÜ
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YOUR »TIME-OUT« IN THE CITY

Enjoy your well-deserved time off at our Acquapura  
City SPA. Here you will find the free space to take a deep 
breath and stand back from the hustle and bustle of the 
city. Let us pamper your body and soul in our relaxation 
zone with a sauna, steam bath, and gym. 

 • Massages, peelings and packs 
Relax while enjoying soothing treatments at our Acquapura City SPA.  
We will pamper you with offers, carried out by professionals  
and individually tailored to your needs. 

 • In-room treatments 
You can enjoy these treatments in complete privacy.  
For sensual Acquapura moments in the comfort of your own room. 

 • Relaxing Conference Minutes for in between 
To make meetings and conferences less monotonous, we offer various 
active and mental breaks. Our Relaxing Minutes offer a welcome break  
for all participants, so you can return to work again, fully refreshed 
and invigorated.

OUR SPA MENU

5



Wasser ist ein Lebenselixier, das über ungeahnte Fähigkeiten 
verfügt. Es regt die Durchblutung an, aktiviert den Stoff-
wechsel und sorgt für Wohlbefinden.  
Daher spielt Wasser in der Wellnessphilosophie der  
Falkensteiner Hotels & Residences eine zentrale Rolle.  
Nur wenn unsere Zellen optimal mit Wasser, Nahrung  
und Sauerstoff versorgt sind, fühlen wir uns leistungs fähig 
und gesund. 

Wellness  
 exklusiv

EXCLUSIVE WELLNESS 
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Water is the elixir of life with untold capabilities. Water 
stimulates blood circulation, activates metabolism and  
enhances overall well-being.  
That is why water plays a central role in the wellness  
philosophy of Falkensteiner Hotels & Residences. Only  
if our cells are optimally supplied with water, nutrition  
and oxygen do we feel energetic and healthy. 

Wellness  
 exklusiv
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klar und rein / clear and clean  

Dies ist das Acquapura-Symbol und bedeutet »reines Wasser«. 
Nichts ist unentbehrlicher und steht mehr für Reinheit und Klarheit.

This is the Acquapura symbol that means »pure water«. 
Nothing is more essential or more synonymous with purity and clarity.
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DAS ACQUAPURA WIRKRINZIP
ENTDECKEN SIE SICH NEU!

Der moderne Mensch hat es verlernt, im Einklang mit seiner 
»inneren Uhr« zu leben. Die Anforderungen des Alltags und 
das rasante Stadtleben lässt uns auf unseren Biorhythmus 
vergessen. Wer seine innere Uhr auf Dauer ignoriert, der 
fühlt sich bald gestresst, müde und unwohl. Wir unterstützen 
Sie dabei, Ihr rhythmisches Gleichgewicht zu finden. Denn 
unsere Anwendungen und Massagen sind auf Ihren Bio-
rhythmus abgestimmt. Sie entscheiden, ob Sie sich beleben, 
pflegen, entspannen oder Kraft tanken möchten.
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Das zivilisierte menschliche Streben: 
ständiges, gleichbleibendes Vollgas!
In civilised society, people live at a  
constant and consistently fast pace.
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THE ACQUAPURA PRINCIPLE
REDISCOVER YOURSELF!

Modern people have lost the ability to live in harmony with 
their biological clock. The challenges of everyday activities 
and fast city life make us forget our biorhythm. If you try to 
ignore your biological clock, you will soon feel stressed out, 
tired, and unwell. We can help you find your rhythmical 
balance, because our treatments and massages are tailored 
to your biorhythm. You decide whether you wish to revitalise, 
relax, or recharge.
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MASSAGEN

Teilkörper-Massage 25 min CZK 950,-
Ganzkörper-Massage 50 min CZK 1.500,-

Ganz nach Ihrem Wohlgefühl wählen Sie zuerst das passende Aromaöl oder 
eine Aromakerze aus, danach wird mit verschiedensten Massagetechniken 
individuell auf Ihre Schwerpunkte eingegangen.

  
ACQUAPURA AROMA – INDIVIDUELLE MASSAGE

Ihre Füße wissen über Sie Bescheid! Durch die Stimulation der Fußreflexzonen 
wird der ganze Körper behandelt. Müde Füße werden wieder warm und fit.

  25 min CZK 950,-
ENERGIEQUELL – FUSSREFLEXZONEN MASSAGE 50 min CZK 1.900,-

Rhythmisch fließende Griffe werden eingesetzt, um den Lymphfluss zu aktivie-
ren und Ihr Nervensystem auf »Entspannung« zu schalten. Sanfte Massagegrif-
fe fördern die Tiefenentspannung und Schwellungen werden reduziert. 

  50 min CZK 1.500,-
ALLES IM FLUSS – LYMPHDRAINAGE 90 min CZK 2.425,-
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Partial body massage 25 mins. CZK 950,-
Full body massage  50 mins. CZK 1.500,-

Following your individual sense of wellbeing, you start with choosing a suit-
able aromatic oil or candle. Various massage techniques will then take care 
of your problem areas.

  
ACQUAPURA AROMA – INDIVIDUAL MASSAGES

Your feet know what you have been up to! Stimulation of foot reflex zones 
treats the whole body. Tired feet become warm and fit again.

  25 min CZK 950,- 
ENERGY SOURCE – FOOT REFLEX ZONE MASSAGE 50 mins. CZK 1.900,-

Rhythmical, flowing massage techniques activate lymph flow and switch 
your nervous system to relaxed mode. Gentle massaging strokes stimulate 
deep relaxation and reduce swelling.

  50 mins. CZK 1.500,-
EVERYTHING FLOWS – LYMPH DRAINAGE 90 mins. CZK 2.425,-

MASSAGES
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Das genussvolle Doppel aus frischem Peeling und pflegend warmer  
Kräuterpackung verleiht ein rundum klares und samtweiches Hautgefühl. 
Pflege und Power pur.

  
CITY BREAK – PEELING UND PACKUNG 90 min  CZK 3.250,-

Nachdem die Packung sorgsam aufgetragen wurde, kann diese nun tief
einwirken und Ihr Körper gleichzeitig völlig warm und wohlig entspannen.

 
SIEBENTER HIMMEL – PACKUNG 60 min CZK 2.450,-

Zunächst bestimmen Sie Ihren eigenen Feinschliff in Produktform und dann 
schenken wir Ihnen Reinheit und Frische bis in die Zehenspitze!  
Mit Kräutern und wohltuenden Essenzen.

  
FEINSCHLIFF – PEELING 30 min CZK  1.350,-

PEELINGS & PACKAGES
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First you choose your finishing touch from our product range, then we pro-
vide you with purity and freshness down to your toes! With herbs and thera-
peutic essences.

  
FINAL TOUCH – PEELING 30 mins. CZK  1.350,-

This delightful double treatment – a fresh scrub followed by nourishing warm 
herbal pack – leaves your skin clear and velvety soft. Pure care and power.

  
CITY BREAK – PEELING AND PACK 90 mins. CZK  3.250,-

Once the pack has been carefully applied, it is left to take effect while your 
body relaxes in pleasant warmth.

 
CLOUD NINE – PACK 60 mins. CZK 2.450,-

PEELINGS & PACKAGES
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(nur möglich in den Zimmern oder Suiten mit Badewanne) 
Intensiv pflegend und entspannendes Milchbad für Ihren Moment der Ruhe.
Exklusive, pflanzliche Stammzellen aus der Champagnerbirne und Elsbeere 
pflegen Ihre Haut und hinterlassen ein seidig, geschmeidiges Hautgefühl. 

   
BABOR SPA SHAPING FOR BODY – MILK BATH 1 Paket CZK 150,-

Ferien für die Füße mit diesem vitalisierenden und belebenden Fußbad.
Neue Leichtigkeit für gepflegte Legs in the City.

  
 BABOR SPA SHAPING FOR BODY – FOOT BATH 1 Paket CZK 150,-

Erfrischend, kühlende Feuchtigkeits Pads für die Augenpartie. Hochwertige 
Hefeextrakte sowie Panthenol, schenken Ihrer Haut  strahlende Frische und 
intensive Feuchtigkeit! 
(Augenmaske unter den Augen auflegen und 10 Minuten einwirken lassen.)

 REFRESHING EYE PADS 1 Paket Pads CZK 100,-

IN ROOM TREATMENTS 

Diese Verwöhnanwendungen können Sie am Zimmer vorneh-
men und sind ideal wenn Sie etwas Zeit für sich brauchen. 
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(Only possible in rooms or suites with a bathtub.) 
Intensely nurturing and relaxing milk bath for personal moments of peace. 
Exclusive plant stem cells from champagne pear and chequer tree nurture 
your skin to a smooth and velvety finish. 

  
BABOR SPA SHAPING FOR BODY – MILK BATH 1 Package CZK 150,-

Give your feet a holiday with this vitalising and invigorating foot bath.  
New lightness for pampered legs in the city.

 
BABOR SPA SHAPING FOR BODY – FOOT BATH 1 Package CZK 150,-

Refreshing, cooling, and moisturising pads for the eye area. High quality  
yeast extract and panthenol provide your skin with radiant freshness and  
intense moisture. 
(The eye mask is placed below the eyes for 10 minutes.)

 REFRESHING EYE PADS 1 Package pads CZK 100,-

IN ROOM TREATMENTS 

These pampering treatments can be carried out in your 
room, and are ideal if you need some time to yourself. 
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Die Stahlkugeln im Inneren bewirken bei Bewegung Vibrationen – das hat 
nicht nur einen Massageeffekt bis in die Tiefenmuskulatur, sondern wirkt 
sich positiv auf den gesamten Körper aus. 

 FEEL GOOD MIT SMOVEY 20 min CZK 1.500,-

Gezielte Atemübungen fördern innere Ruhe, Vitalität sowie Konzentrations-
fähigkeit und setzen ungeahnte Ressourcen für das ganzheitliche Wohl-
befinden frei. 

   
DEEP BREATH – ATEMÜBUNGEN 20 min CZK 1.500,-

Bei der Progressiven Muskelrelaxation lernen Sie, sich durch eine intensiv er-
lebte Entspannung der Muskeln zu beruhigen. Nach der Anspannung  
reagieren Sie sofort mit Entspannung, und dadurch bewahren Sie Ruhe auch 
in Stresssituationen.

  
REBOOT YOUR SYSTEMS –  
PROGRESSIVE ENTSPANNUNG 20 min CZK 1.500,- 

Maximalteilnehmer: 10 Personen, mehr Personen auf Anfrage

RELAXING 
CONFERENCE MINUTES 

Unsere Wellness- & Fitnesstrainer sorgen für eine willkom-
mene Abwechslung während Meetings und Konferenzen. 
Bringen Sie den Biorhythmus der Teilnehmer in Schwung 
und starten Sie erfrischt und gestärkt durch.
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The steel balls inside the Smovey create vibrations when moving –  
this massages the deep muscles and has a positive effect on the  
entire body.

 FEEL GOOD WITH SMOVEY 20 mins. CZK 1.500,-

Targeted breathing exercises support inner calmness, boost vitality,  
enhance concentration, and release undreamed-of resources for  
overall wellbeing.

  
DEEP BREATH –  BREATHING EXERCISES 20 mins. CZK 1.500,-

During progressive muscle relaxation, you learn to react to  
tension with immediate relaxation and keep calm even in  
stressful situations.

  
REBOOT YOUR SYSTEMS –  
PROGRESSIVE RELAXATION 20 mins. CZK 1.500,-

Maximum number of participants: 10 people, more on request

RELAXING 
CONFERENCE MINUTES 

Our wellness and fitness trainers will gladly treat you  
to a welcome break during meetings and conferences.  
Jump-start participants’ biorhythm and return to work, 
feeling fully refreshed and invigorated.
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SPA  
ETIKETTE

Damit alle Gäste das Acquapura City SPA in Ruhe genießen können, ist der 
gesamte Bereich eine Nichtraucherzone. Wir bitten Sie außerdem Ihr Handy 
auszuschalten. 

ATMOSPHÄRE GENIESSEN

Um sich Ihre Wunschbehandlung zu sichern, empfehlen wir, die Buchung 
noch vor Ihrer Anreise an unserer Rezeption zu tätigen. Ihre Terminbestä-
tigung erhalten Sie direkt bei Anreise in unserem Hause. Wir bitten Sie Ihre 
Terminabsage mind. 12 Stunden vor Behandlungsbeginn an der Rezeption 
bekanntzugeben. Bei späterer Stornierung müssen wir Ihnen leider den vol-
len Preis in Rechnung stellen.

BEHANDLUNGEN BUCHEN UND STORNIEREN

Im Sinne unserer Acquapura SPA-Philosophie möchten wir Sie bitten 5 Mi - 
nuten vor Anwendungsbeginn in den SPA-Bereich zu kommen, um sich auf  
die Behandlung einzustimmen. Aus Respekt gegenüber den nachfolgenden 
Gästen bitten wir um Verständnis, dass bei Verspätung Ihrerseits, sich die 
Behandlungszeit verkürzt.

SICH ZEIT NEHMEN

Gemäß unserer Maxime »Entdecken Sie sich neu« möchten wir Ihren Wün-
schen nach Vitalität, Pflege, Entspannung, Ausgeglichenheit und/ oder Rein-
heit gerecht werden. Deshalb werden wir vor der Behandlung erfragen, was 
Ihnen besonders wichtig ist. Kompetente Beratung ist ein Bestandteil der 
Behandlung und liegt uns sehr am Herzen.

WUNSCHERFÜLLUNG

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung zu ihrer Anwendung. Um Ihre In-
timsphäre zu schützen, offerieren wir Ihnen bei jeder Behandlung einen Ein-
malslip und arbeiten mit verschiedenen Abdecktechniken. Zur Behandlung 
empfehlen wir Ihnen, gänzlich ohne Schmuck zu kommen und zur eigenen 
Sicherheit, Wertsachen direkt im Zimmersafe zu verschließen. Für abhanden 
gekommene Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

BEKLEIDUNG UND WERTSACHEN

Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte aus der Zimmermappe.
Alle Preise inkl. MWSt.
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In accordance with our Acquapura SPA philosophy, please come to our SPA 
reception five minutes prior to your appointment to ensure the right mood 
for the treatment. If you arrive late the treatment will be shortened accord-
ingly, out of respect for subsequent guests.

TIME FOR YOURSELF

To ensure that all guests enjoy their stay, Acquapura City SPA is a com-
pletely non-smoking area. We also request that you switch off your mobile 
phone.

ENJOYING THE ATMOSPHERE

To arrange your selected treatment, we recommend making a booking at our 
reception prior to your arrival. You will receive your booking confirmation 
directly upon arrival at our hotel. In the event of cancellation, please inform 
the reception at least 12 hours prior to the scheduled appointment. Cancel-
lations made less than 12 hours prior to appointment will be charged in full.

BOOK A TREATMENT AND CANCELLATION

In accordance with our motto Rediscover yourself, we want to fulfil your 
wish to achieve vitality, care, relaxation, balance, and purity. So before the 
treatment we will ask what is most important to you and your wellbeing. 
Competent advice is an integral part of any treatment and we wish to give 
you our best care and attention.

WISH FULFILMENT

Please wear comfortable clothing for your treatment. To protect your pri-
vacy, we provide a disposable slip for every treatment, and will work with 
various covering techniques. We recommend that you come to the treatment 
without any jewellery and, for your own peace of mind, to secure valuables 
in your room safe. We accept no liability for any lost valuables.

CLOTHING AND VALUABLES

SPA  
ETIQUETTE

For opening hours, please see the room folder.
All prices include VAT.
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     www.falkensteiner.com

WELCOME HOME!
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