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Relax, take a breath and forget your everyday worries ... Here, 
water plays a significant role, from spacious swimming pools and 
impressive saunas to a wide range of treatments. In addition to 
luxurious facial and body treatments, we offer a large selection 
of premium cosmetics that our experienced staff will present to 
you through our treatments. The power of the Mediterranean, 
sea water, sea salt, indigenous plants, and mud will revitalise and 
rejuvenate your skin.

Entspannen Sie sich, atmen Sie durch und vergessen Sie Ihre all-
täglichen Sorgen ... Hier spielt das Wasser eine wichtige Rolle, von 
den großen Pools und den beeindruckenden Saunen, bis zu einer 
großen Auswahl an Behandlungen. Zusammen mit den luxuriösen 
Behandlungen für Gesicht und Körper, bieten wir auch eine große 
Auswahl an hochwertiger Kosmetik an, die Ihnen unser profes-
sionelles Personal während der Behandlungen vorstellen wird. 
Die Stärke des Mittelmeers, des Meerwassers, des Meersalzes, der 
einheimischen Pflanzen und des Schlamms werden Sie verschönern 
und wiederbeleben.

“ACQUA PURA” OR  
“PURE WATER” 
„ACQUA PURA” ODER  
„REINES WASSER”

 Energising and revitalising / energetisierend & vitalisierend

 Nourishing / pflegend

 Calming and relaxing / beruhigend & entspannend

 Balancing and harmonising / ausgleichend & harmonisierend

 Cleansing and purifying / klar & rein

Our Acquapura symbols, created in accordance with the rhythm of 
the changing seasons, are here to help you choose your treatment:

Unsere Acquapura-Symbole, die an den Rhythmus des Jahreszeiten-
wechsels angepasst sind, helfen Ihnen bei der Auswahl der Behandlung:
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REDISCOVER YOURSELF! 
Modern man has forgotten how to live in harmony with nature. 
However, just like the changing seasons, the human biorhythm 
is regulated by nature. Because of our busy everyday lives, we 
usually pay no attention to those changes. However, a time comes 
when we all realise that we cannot fight nature. Fighting it only 
causes stress, fatigue, and general discomfort. We can help you 
rediscover yourself and establish a balanced biorhythm. The 
choice is yours: revitalisation, nourishment, relaxation or just 
recharging your batteries. We will be happy to advise you on how 
to plan your individually tailored wellness programme.

WELLNESS AND RELAXATION 
Indulge yourself and find time for peace and relaxation. Our 
unique Acquapura SPA oasis is part of the most luxurious camp-
site in the region. Regardless of whether you want to feel revitali-
zed, nourish your body, relax or just recharge your batteries, our 
team is ready to fulfil your every request.

ENTDECKEN SIE SICH NEU! 
Der moderne Mensch hat vergessen, wie man im Einklang mit 
der Natur lebt. Jedoch genauso wie sich die Jahreszeiten än-
dern, ist auch der menschliche Biorhythmus darauf abgestimmt. 
Aufgrund der Herausforderungen in unserem täglichen Leben 
sind wir nicht sehr rücksichtsvoll gegenüber diesen Änderungen. 
Jedoch erkennen wir nach einer längeren Zeit, dass wir nicht ge-
gen die Natur ankämpfen können. Die Folgen davon sind Stress, 
Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein. Wir können Ihnen 
helfen, sich wiederzuentdecken und eine biorhythmische Balance 
herzustellen. Entscheiden Sie selbst, ob Sie sich revitalisieren, pfle-
gen, entspannen oder „Energie tanken” möchten. Gerne beraten 
wir Sie bei der Planung Ihres individuellen Wellnessprogramms.

WELLNESS UND ENTSPANNUNG 
Gönnen Sie sich etwas und finden Sie Zeit für Ruhe und Ent-
spannung. Unser Acquapura SPA ist eine einzigartige SPA- und 
Wellness-Oase innerhalb des luxuriösesten Campingplatzes der 
Region. Möchten Sie eine Revitalisierung, eine Körperpflege, 
Entspannung oder einfach nur Energie tanken - unser Team ist 
bereit, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen.

ACQUAPURA  
PRINCIPLES
ACQUAPURA  
GRUNDSÄTZE

Source / Quelle: Roman Schmidt, 29 March 2010 / 29. März 2010

The human desire for a high, constant energy level
Der menschliche Wunsch nach einem hohen, gleichbleibenden Energieniveau

clear & pure – This is the Acquapura symbol for clarity and purity
klar & rein – Dies ist das Acquapura-Symbol und steht für Klarheit und Reinheit

The natural  
biorhythm

Der natürliche  
Biorhythmus

SPRING
FRÜHLING

SUMMER
SOMMER

AUTUMN
HERBST

The human  
being

Der Mensch

WINTER WINTER

balanzing  
& harmonizing

ausgleichend  
& harmonisierend

energizing & 
revitalizing

energetisierend  
& vitalisierend

balancing  
& harmonizing
ausgleichend  
& harmonisierend

calming  
& relaxing
beruhigend  

& entspannend

nourishing
pflegend
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SPA PACKAGES 
SPA-PAKETE

  
SEA VITALITY 
Detox – Energy – Vitality  
MEER-VITALITÄT 
Entgiftung – Energie – Vitalität  
80 min HRK 750,–

Healing mask made out of warm sea mud for shoulders,  
neck, and spine
Energising back massage 
100% natural sea salt body scrub and revitalizing foot massage
 
Heilende Maske aus warmem Meeresschlamm auf Schultern, 
Nacken und Wirbelsäule
Energetische Rückenmassage 
100 % natürliches Meerespeeling und revitalisierende Fußmassage

  
SUN RELAXATION 
Hydration – Relaxation  
SONNIGE ENTSPANNUNG  
Hydration – Entspannung  
110 min HRK 890,–

100% natural sea salt & lavender body scrub
Hydrating full-body mask
Relaxing full-body massage with essential oils
 
100 % natürliches Peeling mit Meersalz & Lavendel
Feuchtigkeitsspendende Maske für den ganzen Körper
Entspannende Ganzkörpermassage mit aromatischen Ölen.

  
NATURE BALANCE 
The Power of Nature – Harmony  
GLEICHGEWICHT DER NATUR 
Die Kraft der Natur – Harmonie  
130 min HRK 1050,–

100% natural sea salt & Mediterranean herbs body scrub 
Nature Harmony – full-body massage
100% natural fresh aloe vera leaf facial treatment 
 
100 % natürliches Peeling mit Meersalz & mediterranen Kräutern 
Natürliche Harmonie (Natur Harmony) – Ganzkörpermassage
100 % natürliche Gesichtsbehandlung mit einem frischen  
Aloe Vera-Blatt
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PREMIUM  
COLLECTION

  
GREEN LUXURY PREMIUM 
GRÜNER LUXUS PREMIUM  
80 min HRK 950,–

Discover the secret of divine natural beauty ...
This luxurious facial treatment improves skin regeneration.  
The exclusive formula made with 100% natural ingredients will 
leave your skin glowing and velvety soft. 
 
Entdecken Sie das Geheimnis der göttlichen Schönheit, das sich 
in der Natur verbirgt ...
Diese prestigeträchtige Gesichtsbehandlung wirkt effizient bei 
der Regeneration der Haut; die exklusive Formel mit 100 % 
 natürlichen Inhaltsstoffen macht Ihre Haut strahlend und samtig. 

  
SECRET RITUAL 
GEHEIMES RITUAL  
80 min HRK 750,–

A body ritual with a touch of elegance and class for an unfor-
gettable wellness experience. 
After a gentle introduction with an essential oil body scrub 
for beautifying exfoliation, it is time for a massage with secret 
ingredients, taking you into the world of deep relaxation.
 
Dieses Körper-Ritual kombiniert die Inhaltsstoffe mit einem 
Hauch von Eleganz und Raffinesse, für ein unvergessliches 
Wohlfühlerlebnis. 
Nach der sanften Einführung mit einem aromatischen Peeling, 
das Ihren Körper verschönert, entdecken Sie eine Massage mit 
geheimen Komponenten, die Sie in eine Welt der Tiefenentspan-
nung versetzt. 

  
ARCTIQUE JOURNEY 
ARKTISCHE REISE  
80 min HRK 980,–

Luxurious body treatment combining a body massage ritual 
inspired by Nordic massage techniques and relaxing massage 
with ice-cold glass balls. Moving the sensory boundaries, this 
treatment leads to deep relaxation and brings the body into 
a state of complete harmony. Discover the wonders of Arctic 
nature through this exciting spa experience. 
 
Eine luxuriöse Körperbehandlung, die eine von nordischen 
Massagetechniken inspirierte rituelle Körpermassage und eine Ent-
spannungsmassage mit eiskalten Glaskugeln kombiniert. Durch 
die Verschiebung der Sinnesgrenzen führt die Behandlung zu einer 
tiefen Entspannung und verleiht dem Körper ein vollkommenes 
Harmoniegefühl. Entdecken Sie durch dieses aufregende Spa-Er-
lebnis die Wunder der arktischen Natur.
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FACIAL CARE
GESICHTSPFLEGE

  100% NATURAL FRESH ALOE VERA LEAF  
FACIAL TREATMENT 
100 % NATÜRLICHE GESICHTSBEHANDLUNG  
MIT EINEM FRISCHEN ALOE VERA-BLATT  
60 min HRK 590,–

Gentle facial cleansing | face scrub | face and hand massage | 
face mask | final care
A personalized approach and individually tailored care in  
accordance with your needs. 
 
Sanfte Gesichtsreinigung | Peeling | Gesichts- und Handmassage | 
Maske | abschließende Pflegebehandlung
Personalisierter Ansatz und individuelle Pflege nach Ihren  
Bedürfnissen. 

  
LOVE YOUR AGE 
LIEBE DEIN ALTER  
60 min HRK 630,–

Gentle facial cleansing | stimulating face scrub | lifting face  
massage | revitalizing face mask | final care
Makes skin smoother, restores tone and radiance. 
 
Schonende Gesichtsreinigung | anregendes Peeling | Gesichts-
massage mit Lifting-Effekt | revitalisierende Gesichtsmaske | 
abschließende Pflegebehandlung
Glättet die Haut, gibt ihr den Tonus und ihr Strahlen zurück. 

Feel the power of nature on your skin.
UNIQUE – 100% NATURAL – EFFECTIVE 
 
Spüren Sie die Kraft der Natur auf Ihrer Haut.
EINZIGARTIG – 100 % NATÜRLICH – EFFEKTIV

  
GREEN LUXURY PREMIUM 
GRÜNER LUXUS PREMIUM  
80 min HRK 950,–

Gentle facial cleansing | luxurious algae-based face scrub | 
bio-lifting face and hand massage | bioactive regenerative mask | 
premium final care 
 
Schonende Gesichtsreinigung | luxuriöses Peeling auf Algenbasis | 
Bio-Lifting Gesichts- und Handmassage | Bioaktive regenerative 
Gesichtsmaske | abschließende Premium-Pflegebehandlung 

  
NATURE OF MEN 
DIE NATUR DER MÄNNER   
60 min HRK 590,–

Facial cleansing | stimulating face scrub | relaxing face and hand 
massage | face mask | final care
A personalized approach and individually tailored care in ac-
cordance with your needs. 
 
Gesichtsreinigung | anregendes Peeling | entspannende Gesichts- 
und Handmassage | Gesichtsmaske | abschließende Pflege-
behandlung 
Personalisierter Ansatz und individuelle Pflege nach Ihren  
Bedürfnissen.
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BODY CARE
KÖRPERPFLEGE

  
100% NATURAL BODY SCRUB OF YOUR CHOICE 
100 % NATÜRLICHES PEELING IHRER WAHL  
30 min HRK 270,–

Sea salt & lavender 
Sea salt & olive oil
Sea salt & Mediterranean herbs 
 
Meersalz & Lavendel 
Meersalz & Olivenöl
Meersalz & mediterrane Kräuter 

  
BODY MASK OF YOUR CHOICE 
KÖRPERMASKE NACH IHRER WAHL  
40 min HRK 350,–

Hydration and relaxation
Detox and circulation 
Firming and tightening 
 
Hydration und Entspannung
Entgiftung und Zirkulation 
Straffung und Festigung

BODY SCRUBS AND MASKS 
PEELINGS UND MASKEN FÜR DEN KÖRPER
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MASSAGES 
MASSAGEN

  
CAMPER’S BEST CHOICE 
DIE BESTE WAHL DES CAMPERS  
50 min HRK 450,–
80 min HRK 630,–

Full-body massage with an individual approach and  
optimal results.
 
Ganzkörpermassage mit individuellem Ansatz und  
optimalem Ergebnis.

  
RELAX & MOVE 
ENTSPANNUNG & BEWEGUNG   
50 min HRK 430,–
80 min HRK 610,–

Relaxing full-body massage with essential oils.
 
Entspannende Ganzkörpermassage mit aromatischen Ölen.

  
VITAL BALANCE 
VITALE BALANCE  
50 min HRK 470,–

Establishes  harmony of energy in the body as a whole.
Full-body massage, starting with foot massage and ending with 
scalp massage.
 
Schafft eine Harmonie der Energie des Organismus als Ganzes.
Ganzkörpermassage, beginnt mit einer Fußmassage und endet 
mit einer Kopfhautmassage.
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BACK DETOX 
RÜCKEN DETOX  
50 min HRK 550,–

Mask made out of warm sea mud for shoulders, neck,  
and spine, relaxing back and foot massage.
 
Maske aus warmem Meeresschlamm auf Schultern, Nacken und 
Wirbelsäule, entspannende Rücken- und Fußmassage.

  
PARTIAL MASSAGE 
TEILMASSAGE  
30 min HRK 330,–

Massage for problem areas that removes fatigue and tension  
in the muscles.
 
Massage für Problemzonen, die Ermüdung und Verspannungen 
in den Muskeln löst.

  
REFLEX FOOT MASSAGE 
REFLEX-FUSSMASSAGE  
30 min HRK 340,–

Stimulation of specific points on the feet in order to achieve a 
beneficial effect on other parts of the body.
 
Stimulation bestimmter Punkte an den Füßen, um eine positive 
Wirkung auf die anderen Körperteile zu erzielen.
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HAND & FOOT CARE 
HAND- & FUSSPFLEGE

  
SPA MANICURE 
SPA MANIKÜRE  
Without nail polish / Ohne Lack 30 min HRK 250,–
With nail polish / Mit Lack  40 min HRK 300,–

  
SPA PEDICURE 
SPA PEDIKÜRE  
Without nail polish / Ohne Lack 40 min HRK 300,–
With nail polish / Mit Lack  50 min HRK 350,–

  
MANICURE & GEL NAIL POLISH  
MANIKÜRE & GELLACK   
50 min HRK 380,–

  
PEDICURE & GEL NAIL POLISH  
PEDIKÜRE & GELLACK   
60 min HRK 410,–

  
GEL NAIL POLISH REMOVAL 
ENTFERNEN VON GEL-NAGELLACK  
20 min HRK 90,–

  
NAIL POLISH APPLICATION 
NÄGEL LACKIEREN  
10 min HRK 100,–
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BEAUTY A LA CARTE 
SCHÖNHEIT Á LA CARTE

UNDERARM WAXING 
ACHSELENTHAARUNG MIT WACHS  
20 min HRK 75,–

ARM WAXING 
ARMENTHAARUNG MIT WACHS  
20 min HRK 90,–

BACK WAXING 
RÜCKENENTHAARUNG  MIT WACHS  
45 min HRK 170,–

CHEST WAXING 
BRUSTENTHAARUNG MIT WACHS  
30 min HRK 150,–

BIKINI WAXING 
BIKINIZONEN-ENTHAARUNG MIT WACHS  
20 min HRK 90,–

FULL-LEG WAXING 
DEPILATION DER GANZEN BEINE MIT WACHS  
45 min HRK 200,–

PARTIAL LEG WAXING 
TEILDEPILATION DER BEINE MIT WACHS  
30 min HRK 110,–

UPPER LIP WAXING 
ENTHAARUNG OBERLIPPE MIT WACHS  
10 min HRK 40,–

EYELASH TINTING 
WIMPERN FÄRBEN  
10 min HRK 90,–

EYEBROW SHAPING 
FORMGESTALTUNG DER AUGENBRAUEN  
20 min HRK 65,–

EYEBROW TINTING 
AUGENBRAUEN FÄRBEN  
20 min HRK 100,–
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BOOKING TREATMENTS 
TERMINRESERVIERUNG DER BEHANDLUNGEN
 
In order to be guaranteed a time slot, we recommend booking a day in ad-
vance. Treatments can be booked at the SPA reception desk or by e-mail:  
spa.campingborik@falkensteiner.com 
 
Um sich einen Behandlungstermin zu sichern, empfehlen wir, diesen am Vortag 
zu reservieren. Den Termin können Sie an der SPA-Rezeption oder per E-Mail 
vereinbaren: spa.campingborik@falkensteiner.com

ARRIVAL TIME 
ANKUNFTSZEIT ZUR BEHANDLUNG BZW. RECHTZEITIGER  
BEHANDLUNGSBEGINN
 
Out of respect for other guests, please note that the duration of your treatment 
will be reduced if you arrive late. 
 
Aus Respekt gegenüber den anderen Gästen, bitten wir für Ihr Verständnis, 
denn im Falle, dass Sie zu spät kommen, wird Ihre Behandlungszeit verkürzt.

VALUABLES 
WERTGEGENSTÄNDE
 
We recommend that you do not wear jewelry during treatment and store all 
valuables in a safe deposit box for security reasons. The Management does not 
take any responsibility in the event of damage or loss of valuables. 
 
Wir empfehlen, zur Behandlung keinen Schmuck zu tragen und Wertgegenstände 
aus Sicherheitsgründen im Safe aufzubewahren.  Die Geschäftsleitung übernimmt 
keine Verantwortung im Falle ihrer Beschädigung oder Ihres Verschwindens.

WE ARE OPEN TO REQUESTS 
WIR ERFÜLLEN WÜNSCHE
 
In accordance with our motto, “Rediscover yourself!”, we are happy to fulfil 
your requests related to vitality, skincare, relaxation, balance and/or cleansing. 
We will, therefore, ask about your priorities before the treatment. A consul-
tation with a qualified professional is part of the treatment and we are very 
passionate about it. Please inform our expert staff about your needs, pregnancy, 
and any health conditions. Use of the SPA is completely at your own risk. 
 
Gemäß unserem Motto „Entdecken Sie sich neu!” möchten wir gerne Ihren 
Wünschen rund um die Vitalität, die Pflege, Entspannung, das Gleichgewicht 
und/oder die Reinheit entgegenkommen. Daher werden wir Sie vor der Behand-
lung dazu befragen, was Ihnen besonders wichtig ist. Kompetente Beratung ist 
Teil der Behandlung und liegt uns besonders am Herzen. Bitte informieren Sie 
unsere professionellen Mitarbeiter über Ihre Wünsche, eine eventuelle Schwan-
gerschaft und Ihren Gesundheitszustand. Die Nutzung des SPA-Programms 
erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

CANCELLATIONS 
TERMIN-STORNIERUNG
 
If you are unable to attend a scheduled treatment, please cancel 6 hours prior to 
the start. Otherwise, we will have to charge the full cost of the treatment. 
 
Wenn Sie den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, 
diesen 6 Stunden vor Beginn zu stornieren. Andernfalls werden wir Ihnen den 
vollen Preis für die Behandlung in Rechnung stellen.

SWIMMING POOL / SAUNA 
POOL / SAUNA
 
We kindly ask you to wear a swimsuit at the swimming pool. Clothing is forbid-
den inside the saunas due to hygiene concerns. The wellness area and the saunas 
are zones of complete silence, so only persons over the age of 16 are allowed entry. 
 
Wir bitten Sie freundlichst, am Pool Badebekleidung zu tragen. In den Saunen 
ist es aus hygienischen Gründen verboten Kleidung zu tragen. Die Wellness- 
und Saunabereiche sind Bereiche vollkommener Stille, weshalb der Zutritt nur 
für Personen über 16 Jahren erlaubt ist.

ACQUAPURA SPA ATMOSPHERE 
ACQUAPURA SPA-ATMOSPHÄRE
 
In order for all customers to be able to freely enjoy the peace of the Acquapura 
SPA, the whole wellness centre is a no-smoking zone. Additionally, we kindly 
ask you to turn off your mobile phone. 
 
Damit alle Gäste ungestört die Ruhe des Acquapura-SPA genießen können, ist 
der gesamte Wellnessbereich eine Nichtraucherzone. Außerdem bitten wir Sie, 
Ihr Handy auszuschalten.

GIFT CERTIFICATES 
GESCHENKGUTSCHEIN
 
There is nothing more beautiful than the gift of time – be it fully individually 
tailored or a specific treatment. Time for “rediscovering oneself” is a unique gift 
for your partner, friends or family. Please inquire about our gift certificates at 
our SPA reception desk! 
 
Es gibt nichts Schöneres als „Zeit zu schenken” – sei es ganz individuell oder 
eine ganz spezifische Behandlung. Für Ihren Partner, Freunde oder Familie – 
die Zeit, um sich „selbst wiederzuentdecken”, ist ein einzigartiges Geschenk. 
Unsere SPA-Rezeption wird Ihnen sehr gerne alle Informationen zu unseren 
Geschenkgutscheinen geben!

PAYMENT OPTIONS 
ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
 
Treatments can be charged on your accommodation unit or you can pay in cash 
or by credit card at the SPA reception desk. We may make changes with respect 
to the use, pricing and opening hours of the spa. The prices include taxes and 
duties. We take no responsibility for printing errors and omissions. 
 
Die Behandlungen können auf Ihre Zimmerrechnung verbucht werden oder Sie 
können in bar oder mit Kreditkarte an der SPA Rezeption bezahlen. Änderungen 
in Bezug auf die Anwendung, Preise und Öffnungszeiten sind möglich. Die Prei-
se beinhalten Steuern und Abgaben. Druckfehler und Versehen sind möglich.

Borik d.o.o., Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar,  
Company registration number (MBS): 060019751; competent commercial court: Zadar 

Borik doo  Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar,  
Firmennummer (MBS): 060019751, Zuständiges Handelsgericht: Zadar

FALKENSTEINER PREMIUM CAMPING ZADAR
Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar
spa.campingborik@falkensteiner.com  
falkensteiner.com/camping

SPA ETIQUETTE 
SPA-ETIKETTE



www.falkensteiner.com


