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AIYASHA Medical Skin Care & Spa 

"Transporting Experience"

AIYASHA Medical Skin Care & Spa is the wonderful concept of

dermatologists Dr Hans-Peter Schoppelrey, Dr Stefan Duve and Dr

Wolfgang Niederdorfer. It is the ideal blend of East meets West where you

will just soak in the luxurious environment created by the rich dark woods,

Balinese candles, natural stone, real gold and exotic flowers. The soft

lighting gives it a serene aura and is soothing, giving a glimpse of what is

to come. Feel pampered by the welcoming traditional Balinese beauty

ritual - a foot bath with fresh flower petals and a lovely cup of specialty tea

from the spa. Be ready for a transporting experience once you are in one

of the five luxuriously designed treatment rooms. Besides the traditional

Asian massage, yoga and detox, the spa has a range of progressive

medical procedures including anti-cellulite therapy, skin checks and

aesthetic beauty aids.

 +49 89 2102 4550

(Reservations)

 www.aiyasha-spa.de/  info@aiyashaspa.de  Perusastrasse 5, München
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Organic Luxury 

"Spa in Munich City Center"

Organic Luxury Spa offers patrons the chance to escape for a few hours

from the chaos and stress of daily life, made especially exclusive by the

use of organic products and treatments. With a choice of options from the

usual Eyebrow shaping, Waxing, Manicures and Pedicure; the Spa also

offers treatments like the Crystal Scrub, the Cleopatra Anti-Ageing Body

Treatment and Julisis Gold Facial Treatment amongst others. Indulge your

senses in a variety of luxury brands and treatments. Patrons can even buy

their favorite products at the Spa. Especially interesting is the Beauty

Fresh-Up treatment for a night out at the Opera at the National Theatre,

just around the corner.

 +49 89 982 8384  www.organicluxury.de/  info@organicluxury.de  Residenzstrasse 23,

München
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Blue Spa 

"Blaue Glückseligkeit"

Urlaubsreif? Warum kein Aufenthalt im Hotel Bayerischer Hof, und den

Spa in vollsten Zügen nutzen. Im warmen Wasser des Pools auf der

Sonnenterasse baden und dabei einen einzigartigen Blick über die Stadt

genießen. Das verschiebbare Glasdach ermöglicht eine großartige Sicht in

den Himmel. Der Kamin sorgt für gemütliche Temperaturen. Das Gesicht

und den Körper kann man mit speziellen Massagen behandeln. Was gibt’s

noch? Köche im Spa, die kulinarische Köstlichkeiten servieren und dann

natürlich noch die Blue Spa Lounge. Einfach hineinspringen!

 +49 89 212 0930  www.bayerischerhof.de/e

n/events-occasions/functio

n-rooms/blue-spa.html

 banqueting@bayerischerh

of.de

 Promenadeplatz 2-6, Hotel

Bayerischer Hof, München
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The Charles SPA 

"Seine Sorgen vergessen"

Im Charles Spa des Charles Hotels, muss man seine Sorgen beiseitelegen

und sich einfach nur entspannen. Die unglaublichen Massagen von gut

geschulten Masseuren werden dabei helfen. Das beschauliche und

friedliche Ambiente bringt einen in den Entspannungs-Modus. Man kann

in den kühlen Swimmingpool eintauchen, um sich zu erfrischen. Für die

Fitness-Freaks steht ein gepflegtes und gut ausgestattetes Fitness Center

zur Verfügung. Mit Schönheits- und Körperbehandlung kann man sich

verwöhnen lassen, um wieder in neuer Frische zu erstrahlen.

 +49 89 54 4555 1160  www.roccofortehotels.com/hotels-a

nd-resorts/the-charles-

hotel/wellness/day-spa-packages/

 Sophienstraße 28, The Charles Hotel,

München
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C'est La Vie 

"Verwandelt und verschönert"

C'est La Vie ist ein makelloser Salon mit modernem Charakter, der sich

auf die Fahnen geschrieben hat, Frauen in den Mittelpunkt seines Kosmos

zu rücken. An den meisten Tagen ist dieser in knalligem Rosa gehaltene

Salon voller gut gelaunter, miteinander plaudernder Frauen. Abseits

dieses Geplappers stehen Nägel im Mittelpunkt – Maniküren, Pediküren,

Acryl-Verlängerungen, innovative Nagelkunst und Glasfaser-

Verlängerungen bezeugen es. Ein Augenmerk auf Qualität,

Aufmerksamkeit fürs Detail und für die Wünsche der Gäste sind für die

freundlich und höflich auftretenden Angestellten des Salons von höchster

Wichtigkeit. Abgesehen von Kunst rund um Nägel kann man hier auch

ungewolltes Haar entwachsen oder formen lasse oder eine bezaubernde

Makeup-Session für einen besonderen Anlassen in Anspruch nehmen

oder sogar sich das Gesicht massieren lassen. C'est la vie ist die perfekte

Kombination aus Quality und Erschwinglichkeit.

 +49 89 2035 3539  www.clv168.com/  info@clv168.de  Hohenzollernstraße 2A,

München
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Face & Body 

"For Overall Wellness"

FACE & BODY bietet eine große Auswahl an Spa-Behandlungen, Wellness-

Paketen und Schönheitsbehandlungen. Dieses moderne Spa liegt im

malerischen Viertel Nymphenburg, nur eine kurze Autofahrt vom

Stadtzentrum entfernt. FACE & BODY wurde 1991 gegründet und verfügt

über moderne Einrichtungen in einer beruhigenden und abgeschiedenen

Atmosphäre mit mehreren Zimmern, in denen die Gäste übernachten

können, und separaten Behandlungsräumen für jeden Bedarf. Das

professionelle Team von Dermatologen, Masseurinnen und fachkundigem

Personal bietet ein unvergleichliches Spa-Erlebnis, das auf Ihre

Bedürfnisse zugeschnitten ist. Auf der Website finden Sie die Liste der

Behandlungen und andere damit verbundene Anfragen.

 +49 89 17 1802  www.dayspa.faceandbody

.de/

 dayspa@faceandbody.de  Romanstraße 39, München
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Auszeit 

"Uplifting Experience"

Auszeit spa is a boon in this stressful, quick paced life. A great place for

everyone due to their different packages catering to couples, friends,

groups, men, women and pregnant women. Though the spa focuses on

prenatal as well as postnatal massages, it is equally good in its natural

beauty treatments which date back to ancient times. One of the best

features are the beautifying baths which you can sample after your

rejuvenating massage. It will just leave your skin pampered and bring a

shine to it. All of their treatments are wonderfully revitalizing and will lure

you to come back for more. Auszeit is a place where you will want to

linger after your treatments and you can leisure around either snacking at

their cool lounge or on their sun terrace. Their personalized service will

definitely get your appreciative attention. Go there to relax and unwind in

the most restorative way.

 +49 89 5505 5955

(Reservations)

 www.auszeit-

muenchen.de/

 info@auszeit-muenchen.de  Gottfried-Keller-Strasse 31,

München
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Hilton Fit n Fly Spa 

"Erholsame Auszeit am Flughafen"

Das Internationale Reisen kann anstrengend sein. Lange Umsteigezeiten

sind nicht nur ermüdend, sondern führen auch schnell zu Langeweile und

ungenutzter Zeit. Im Hilton „Fit n Fly Spa“ im Hilton-Hotel am Flughafen

München, zwischen Terminal 1 und Terminal 2 gelegen, kann man die Zeit

zwischen zwei Flügen mit einer entspannenden Massage oder einer Spa-

Behandlung nutzen und genießen. Mit einem großen Angebot an

Massagen, Saune, Dampfbad, einem Fitnesscenter, Pool und

Behandlungen nach Algeri, kann man es sich in der Wartezeit zwischen

Flügen gut gehen lassen.

 +49 89 9782 2900  www.munich-airport.de/hil

ton-fit-fly-spa-481178

 info.munichairport@hilton.

com

 Terminalstrasse Mitte 20,

München
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