Kinder- und Jugendbehandlungen
Pumukl Erlebnismassage

25 Verwöhnminuten

€ 35,00

Biene Maja Honigmassage

25 Verwöhnminuten

€ 39,00

Nutella Schokoladenmassage

25 Verwöhnminuten

€ 39,00

Gestiefelter Kater Fußpflege

25 Verwöhnminuten

€ 35,00

Prinzessinnen Hände

25 Verwöhnminuten

€ 35,00

Eine ganz entspannende Massage für
müde Beine oder verspannten Rücken (bis 13 Jahre).

Diese süße Zupfmassage dient zur Vitalisierung
des gesamten Organismus, der Entschlackung
des Körpers, entspannt und beruhigt die Haut
und Hilft bei Durchblutungsstörungen (bis 13 Jahre).

Die zarteste Berührung seit es Schokolade gibt!
Warme, frisch geschmolzene Schokolade
wird mit sanften und großflächigen
Streichungen einmassiert.
Diese Behandlung ist nicht nur beruhigend,
sondern verschafft
auch gute Laune (bis 13 Jahre) -

Darauf stehen junge Füße: Ein tolles Fußbad,
Peeling und eine Fußmassage (bis 13 Jahre).

Eine Wohltat für junge Hände: Ein
wundervolles Handbad, Peeling und eine
Handmassage
(bis 13 Jahre). mit Lack

Gesichtspflege Schneewittchen

Diese reinigende und entspannende Behandlung
bringt junge Haut zum Strahlen. Begleitet von
einer Gesichtsmaske und eine kleinen Gesichtsmassage.
Geeignet für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren.

plus 10 min
25 Verwöhnminuten

plus € 10,00
€ 45,00

Kids- and Youth treatments
Pumukl Adventure Massage

25 minutes

€ 35,00

Biene Maja Honey Massage

25 minutes

€ 39,00

Nutella Chocolate Massage

25 minutes

€ 39,00

Puss in boots foot care

25 minutes

€ 35,00

Princess Hands

25 minutes

€ 35,00

A relaxing massage for tired legs or
tensed backs (up to 13 years).

This sweet pick massage serves the vitalizing
of the whole organism, the purification of the body,
is relaxing and calm down the skin and
is helpfull with incident blood circulation (up to 13 years).

The most delicate touch since chocolate exist!
Warm and fresh melted chocolate will be massaged
in soft and extensive movements. This massage is
not only relaxing, it brings you in good mood
(up to 13 years)

Best for young feets: An amazing footbath,
Peeling and a foot massage
(up to 13 years).

A benefit for young hands:
An amazing hand bath, peeling
and a hand massage (up to 13 years).
with polish

Snow white first facial

This cleaning and relaxing treatment
let young skin shine. Accompanied by
a mask and a small massage.
Adequate for kids between 12 and 15 years.

plus 10 minutes

plus € 10,00

25 minutes

€ 45,00

