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Talise Spa 

"Luxuriöses Spa Erlebnis"

Genießen sie den Luxus und die Stille das Talise Spa beim Jumeirah

Frankfurt. Ob sie im Hotel aus Business Zwecken oder wegen Urlaub

bleiben, halten sie in diesem Spa und genießen sie eine hedonistische

sowie sinnliche Spa Erfahrung, welche von der unangefochtenen

Gastfreundlichkeit Jumeirahs untermalt wird. Angeboten sind eine Reihe

exzellenter Spa- und Schönheitsbehandlungen, die auf jedermann

individuell zugeschnitten sind. Einige der charakteristischen Therapien

sind etwa die Sodashi Salz Körpermassage, Ultimative Samadara Anti-

Aging Gesichtsmaske und Sodashi Aroma Balance Massage. Machen sie

also einen Termin und bereiten sie sich vor neuen Glanz sowie neues

Selbstbewusstsein zu finden.

 +49 69 2 9723 7450  jftalise@jumeirah.com  Thurn-und-Taxis-Platz 2, Jumeirah

Frankfurt, Frankfurt am Main
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Sabai Thai Spa 

"Thai Wellness"

Tauchen sie ein in die Stille und Zurückgezogenheit, welche der Sabai

Thai Spa bietet. Ob sie nach einer entspannenden Massage nach einem

hektischen Tag oder einer Schönheitskur vor einem Party Abend suchen,

Sabai Thai Spa ist genau der richtige Ort dafür. Das Ambiente ist genau

richtig mit all der subtilen, ethnischen Dekoration. Die Bedienung ist

angenehm und wird sie wie eine Prinzessin fühlen lassen. Eine Stunde der

traditionellen Thai Massage gefolgt von ihrer charakteristischen Maniküre

sowie Pediküre ist genug um ihre Sinne aufzufrischen und sich wie neu zu

fühlen. Sie können sich ebenfalls für die Make-Ups und

Gesichtsbehandlungen entscheiden, eine weitere ihrer Spezialitäten.

Buchen sie im Voraus einen Termin, da sich ihr Haus recht schnell füllt.

 +49 69 5979 7800  www.sabai-thai-spa.de/  info@sabai-thai-spa.de  Fichardstraße 35, Frankfurt

am Main
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Aura 

"Eine Auszeit für sich selber nehmen"

Haben sie einen schlechten Tag? Fühlen sie sich ignoriert? Dann ist ein

Besuch zum Aura alles was sie brauchen. Von Massagen bis hin zu

Schönheitskuren und individuellen Hautanalysen kann man hier alles von

einer Reihe an Diensten wählen um sich selber zu verwöhnen. Verstärken

sie ihren Glanz mit einer Reihe von Hautbehandlungen und Massagen,

was sicherlich die müden und erschöpften Muskeln entspannt, welche sie

wie Gepäck mit sich herumtragen. Sagen sie Auf Wiedesehen zu einem

altbackenen Look und einem depressiven Gemüt, denn die Behandlung

bei Aura wird sie nicht nur von außen sondern auch von Innen zum

Glühen bringen.

 +49 69 2713 7001  www.wellness-aura.de/  migge.aura@yahoo.com  Rotlintstraße 86, Frankfurt

am Main
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Julitana Beauty Salon 

"Wenn man verwöhnt werden will"

Die Kosmetiker im Schönheitssalon Julitana genießen ihre Arbeit so sehr,

dass sie sicherlich den ganzen Prozess genießen. Überlassen sie es dem

Personal sie von Kopf bis Fuß zu verwöhnen, während ihnen schon beim

Eingang ein Getränk angeboten wird. Man kann hier von einer Reihe an

Maniküren, Pediküren, Gesichtsmasken, Massagen und kosmetischen

Behandlungen wählen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eines der besten

in ganz Frankfurt, was einen Besuch zum Schönheitssalon Julitana zum

Muss macht wenn man hier ist.

 www.julitana-beauty-salon.de/  info@julitana.de  Haardtwaldplatz 5, Frankfurt am Main

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5690929543/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/frankfurt-am-main/792617-julitana-beauty-salon
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

