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Zusatzangebote 
 
Massageliege 

Die luxuriöse und extrem stabile 
Massageliege ist perfekt für den entspannten 
Abend zu zweit. Die Massageliege ist mit 
einem sehr praktischen Klappsystem 
ausgestattet und in wenigen Sekunden 
einsatzbereit! Diese bis ins Detail 
durchdachte Wellnessliege bietet 
unübertroffene Stabilität, Sicherheit und 
Liegekomfort in höchster Qualität (reine 
Polsterung ca. 7,5 cm)! Die komfortable 
Polsterung aus hochwertigem 
Feinzellenschaumstoff) passt sich perfekt der 
Körperform an, so dass das Gewicht 
gleichmäßig verteilt wird und Druckpunkte 
vermieden werden. Der anschmiegsame 
Vinylbezug der Massageliege ist kratz- und 

schlagfest sowie wasser- und ölresistent. Der König unter den Massageliegen! 
Maße: 220 mit Kopfstütze 220cm, Breite 61cm, belastbar bis 250kg 
 

Kräuterduftreise 
Unsere Sauna ist mit einer 
hochwertigen Edelstahl Verdampfer-
schale ausgestattet. In die Schale wird 
Wasser und natürliche Kräuter 
gegeben. Durch die aufsteigenden 
Dämpfe entsteht ein merklich 
feuchteres Klima im Saunafass und 
umschmiegt mit einem angenehmen 
Duft von Kräutern und Gewürzen. 
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Pflegende Gesichtsmaske 

Unsere Gesichtsmasken beinhalten naturreine 
Inhaltsstoffe und pflegen deine beanspruchte 
Gesichtshaut während und nach dem Saunagang 
nachhaltig. Die pflegende Inhaltsstoffe dringen durch 
den Saunaaufenthalt tief in die Haut ein und fördert 
diese Nachhaltig.  
Die gestresste Haut wird nachgefettet und bildet so ein 
entspanntes und spürbares neueres Hautbild. 
Inhaltsstoffe: Totes Meer Schlamm, Mineralien, Zink und 
Algen-Extrakt 
Glutenfrei, Ohne Alkohol, Ohne Farbstoffe, Ohne 
Nanopartikel, Ohne Parabene, Ohne Paraffine / 
Mineralöle, Ohne Parfum, Ölfrei / Fettfrei, Vegan 
 
Alle Inhaltsstoffe für eventuelle Allergien und 
Kontraindikationen können gerne direkt bei uns 
angefragt werden. Die Hautverträglichkeit ist 
dermatologisch getestet. 
 

Natürliches Peeling 
Salz hat eine heilende Wirkung, die schon 
seit mehreren Jahrhunderten geschätzt 
wird. Darüber hinaus ist seit langer Zeit 
bekannt, dass grobkörniges Meersalz 
dabei hilft, die Durchblutung der Haut zu 
fördern und somit das Hautbild auch 
optisch zu verbessern. 
Im Vorfeld zum Salzpeeling findet meist 
ein Aufguss statt, damit die 
Schweißproduktion angeregt wird. 

Anschließend kommt ein spezielles Sauna-Salz zum Einsatz, das ebenfalls schweißtreibende 
Wirkungen hat. Das Schwitzen sorgt dafür, dass die Haut noch gründlicher gereinigt wird und 
Schadstoffe und Gifte über die Haut abgegeben werden können. Im Rahmen des Salzpeelings 
wird Ihr kompletter Körper mit diesem besonderen Sauna-Salz eingerieben, sodass die 
Durchblutung gefördert wird. Nach dem Salzpeeling werden Sie spüren, wie rosig Ihre Haut ist 
und wie weich sie sich anfühlt. 
Inhaltsstoffe: Totes Meer Salz, Bio-Orange, Bio-Zimt, Bio-Olivenöl 
Das Peeling ist ein reines Naturprodukt. Bitte beachte, dass wird eventuelle Kontraindikationen 
nicht ausschließen können! 
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Brennholz 
Ausgiebige Wärme und angenehme Momente, 
reich an Atmosphäre! Die holzbeheizten 
Saunaöfen von der finnischen Firma Harvia werden 
mit über 60 Jahren Erfahrung hergestellt. Um den 
Ofen perfekt zu nutzen, ist es wichtig, dass 
unbehandeltes und trockenes Brennholz 
verwendet wird. Falls du kein eigenes Holz oder 
dies in ungenügender Qualität hast, beispielsweise 
zu feucht, kannst du dies gerne bei uns 
kostengünstig beziehen. 

Wir bieten natürlich getrocknetes Birken- oder Buchenholz mit einer Restfeuchte von 5-10%. 
Das Holz ist in perfekter Größe von zirka 33 cm geschlagen. Wir bieten pro Tag 7kg Brennholz 
an. 

 
Tauchbecken 

Bei einer Lieferung kann 
zusätzlich ein Tauch-
becken, Fassungsvolumen 
zirka 800 Liter, mit 
integrierter abkühlender 
Dusche hinzugebucht 
werden. Das Becken lässt 
sich bequem auf der 
Einfahrt oder im Garten 
aufstellen. Ein 
Stromanschluss ist nicht 
notwendig. Der Preis ist 
pauschal – egal ob einen 
Tag oder eine gesamte 
Woche. 


