
Le Royal Méridien Hamburg



WELCOME
Beauty Intelligence Made in Germany, das ist BABOR – die Nummer 1, wenn es um professionelle 
Luxus-Hautpflege in Deutschland geht. Was heute anspruchsvolle, hochwirksame Kosmetik kenn-
zeichnet, ist für uns seit über 60 Jahren Unternehmensphilosophie: Systempflege auf High-Tech-Niveau, 
Beauty-Innovationen im Einklang mit der Natur und ein respektvoller Umgang mit all ihren Ressourcen. 
Beauty in Balance - dank BABOR Behandlungen. In unserem SPA finden Sie Entspannung und Ruhe, Sie 
können vollkommen in die BABOR Welten abtauchen. Lassen Sie sich rundum verwöhnen, atmen Sie 
durch, tanken Sie neue Energie und erleben Sie unsere Beauty- Philosophie: sichtbare Effekte für die 
Haut, spürbare Erholung für Körper und Seele. Mit exklusiven Produkten und effektiven Treatments 
bekommt Ihre Haut, was sie sicht- und fühlbar schöner pflegt. BABOR Behandlungen sind einzigartig, 
so einzigartig wie Ihre Haut. Eine individuelle Komposition aus Beautymassagen und unseren exklu-
siven BABOR Produkten.

Welcome to the luxurious world of BABOR. Our passion and focus is to offer our guests three distinctive 
experiences: LUXURY – INNOVATIONS – RESULTS. These qualities epitomize the sophisticated, highly 
effective skin care solutions that have been the hallmarks of our corporate philosophy for more than 
60 years. Our experts have translated the secrets of natural active ingredients into high-tech skincare and 
beauty innovations that deliver the results consumers are demanding. Beauty in balance with BABOR 
treatments Our SPAs are heavens of relaxation and tranquility serving as your relief from stress caused 
by everyday life. Here you can immerse yourself in the luxurious world of BABOR and let us pamper you 
from head to toe. Relax, take a deep breath, recharge your batteries and enjoy our beauty philosophy: 
renewing effects for the skin, regeneration for body and soul. Effective treatments based on exclusive 
active ingredients and therapeutic rituals give your skin everything it needs to restore its radiant glow. 
BABOR treatments are luxurious and unique – as unique as your skin. A combination of the BABOR 
skincare methods and our exclusive products tailored individually to your needs.

BABOR 
Philosophy

Welcome to the Emotion Spa.
We would like to introduce you to our relaxation 
and recreation area located in Le Royal Méridien 
Hamburg. As you know, health is well known as 
being our most precious commodity – sensibly 
handled it will guarantee us a good quality of life. 
In all sections of the spa, experienced therapists 
specialized in both, modern and traditional therapy 
methods will guarantee that your stay is a memo-
rable one. Discover our unique range of wellness 
therapies and save your individual consulting and 
tailored treatments of BABOR. Visit our Spa and 
experience your own customized treatment.

For personal consultation  
dial +49 (40) 2100 1040 
or 1040 from your hotel room.

Herzlich Willkommen im Emotion Spa. 
Unsere Entspannungs- und Erholungsoase be-
findet sich im Le Royal Méridien Hamburg. Wie 
Sie sicher wissen, ist unsere Gesundheit unser 
höchstes Gut. Geht man sorgsam damit um, kann 
dies ein angenehmes Lebensgefühl vermitteln. In 
allen Bereichen unseres Spas sind ausschließlich 
erfahrene Therapeuten beschäftigt. Dies garan-
tiert Ihnen höchste Qualität und macht Ihren 
Aufenthalt unvergesslich. Entdecken Sie unsere 
vielfältigen Massage- und Kosmetikbehandlungen 
der Marke BABOR. Besuchen Sie unser Spa und 
erleben Sie Ihre maßgeschneiderte Behandlung.

Für individuelle Beratung  
wählen Sie +49 (40) 2100 1040
oder aus dem Hotelzimmer 1040.



ENTSPANNEND / RELAXING

Emotion Spa 
PACKAGES

BABOR Emotion Spa Signature Treatment
1. BABOR Sea Salt Mint Peeling

2. BABOR Lavender Mint Relaxing & Harmony Massage

3. BABOR SkinovagePX Facial 

Die ultimative Behandlung für Gesicht und Körper: Sie beginnt mit einem erfri-
schenden Peeling aus Meersalz und Minz-Öl, um die Haut perfekt zu glätten, 
gefolgt von einer herrlich entspannenden Ganzkörpermassage mit wärmenden 
Ölen aus Lavendel. In Kombination mit einer Gesichtsbehandlung für gestresste 
und müde Haut ist das Ergebnis ein entspanntes und revitalisiertes Aussehen. 
Ein allgemeines Gefühl von Ruhe und Harmonie ist das Ziel dieser Behand-
lung. 

An ultimate face and body therapy: The treatment begins with an ocean sea 
salt and mint oil exfoliation to smoothen the body to perfection followed by a 
wonderfully relaxing full body massage with warm oils of lavender. Combined 
with a facial for stressed and tired skin the result is a relaxed and revitalized 
skin as well as an overall sense of calm and harmony.

2h20 / 238 EUR

ENTSPANNEND / RELAXING

BABOR Heavenly Balancing Treatment
1. BABOR Cashmere Wood Experience Massage

2. BABOR Skinovage PX Facial

Eine wohltuende Massage von Rücken, Nacken und Schultern mit wärmenden 
Ölen aus der Macadamia Nuss und Argan Öl ist der Anfang dieser herrlich 
entspannenden Behandlung, die geschaffen wurde, um Verspannungen und 
Muskelverhärtungen zu lösen. In Kombination mit einer Gesichtsbehandlung 
für gestresste und müde Haut ist das Ergebnis ein entspanntes und revitalisiertes 
Aussehen. Ein allgemeines Gefühl von Ruhe und Harmonie ist das Ziel dieser 
Behandlung.

A soothing back, neck and shoulder massage with warm oils of macadamia nut 
and argan oil begins this wonderfully relaxing therapy designed to relieve key 
areas of tension and muscle tightness. Combined with a facial for stressed and 
tired skin the result is a relaxed and revitalized skin as well as an overall sense 
of calm and harmony.

1h20 / 136 EUR

Die folgenden Behandlungen wurden exklusiv für das Emotion  
Spa im Le Royal Méridien Hamburg kreiert. Wählen Sie eine der fol-
genden Behandlungen aus.

The following treatments were exclusively created for the Emotion  
Spa in Le Royal Méridien Hamburg. Choose one of the following 
treatments.

2h20 / 238 EUR (30.000 SPG-Punkte)

1h20 / 136 EUR (15.000 SPG-Punkte)



BABOR Life Balance Treatment 
1. BABOR Lime Mandarin Experience Massage

2. BABOR Skinovage PX Facial

Die herrlich Energie spendende Massage von Rücken, Nacken und Schultern 
mit Ölen aus Limetten und Mandarine wurde geschaffen, um Verspannungen 
und Muskelverhärtungen zu lösen. Die anschließende regenerierende Gesichts-
behandlung dient der Straffung und Teinterfrischung. 

A sublime back, neck and shoulder massage with oils of lime and mandarin 
begins this wonderfully revitalizing therapy designed to relieve key areas of 
tension and muscle tightness. This therapy concludes with a regenerating and 
brightening facial.

1h20 / 136 EUR

BELEBEND / ENERGIZING ANTI - AGING

BABOR Ultimate Anti Aging Experience
1. BABOR Shaping Body Experience Massage

2. BABOR HSR Extra Firming Facial

Genießen Sie die tiefe Pflege und Revitalisierung ihrer Haut mit den Vitaminen 
A, C und E während einer herrlich wohltuenden Rückenmassage. 
Diese Therapie schließt mit einer ultimativen Gesichtsbehandlung für Anti-
Aging und Teintglättung ab. Sheabutter, Hyaluronsäure und Vitamin E polstern 
feine Linien auf und verleihen der Haut mehr Elastizität. Das Ergebnis: eine 
frische und jugendlich strahlende Haut. 

Enjoy this wonderfully soothing back massage with Vitamin A, C, and E - leaving 
your skin revitalized and deeply cared. 
This therapy concludes with the ultimate facial in anti-aging and firming. Shea-
butter, Hyaluronic Acid and Vitamin E smoothen fine lines and give more elasti-
city to your skin. The result: a fresh and youthful glow.

1h20 / 152 EUR

1h20 / 136 EUR (15.000 SPG-Punkte)

1h20 / 152 EUR (22.500 SPG-Punkte)



MEN‘S 
WORLD

BABOR Complete Recreation Treatment
1. BABOR Aroma Experience Massage

2. BABOR Time Out Facial

Eine wohltuende Ganzkörpermassage mit aromatischen Ölen aus pflanzlichen 
Essenzen und Auszügen ist der Anfang dieser herrlich entspannenden Behandlung, 
die geschaffen wurde, um Verspannungen und Muskelverhärtungen an den aus-
schlaggebenden Stellen zu lösen. In Kombination mit einer speziell auf Männer-
haut abgestimmten Express-Gesichtsbehandlung ist das Ergebnis eine durchfeuch-
tete, genährte und gestraffte Haut und ein allgemeines Gefühl von Entspannung 
und Wohlbefinden.

An all-embracing treatment incorporating an aromatic full-body massage designed 
to de-stress both mind and body. Aromatic oils are used to create deep relaxa-
tion and to restore body balance. This therapy concludes with an express facial 
designed for the needs of male skin. It leaves the skin moisturized, nourished and 
firmed.

BABOR Time Out Express Facial
Diese Gesichtsbehandlung richtet sich speziell nach den Bedürfnissen des ge-
stressten Geschäftsmanns. Nach der Behandlung ist die Haut strahlender und die 
Feuchtigkeitsreserven sind aufgefüllt.

A refreshing express face therapy designed for quick results for those on a tight 
schedule. The skin is brightened and instantly moisturized for a long business day.

1h20 / 136 EUR

25 min. / 55 EUR

MEN´S WORLD

BABOR Energy Release Facial
Die ideale Pflege für unausgeglichene, gestresste Haut oder die angegriffene 
Haut von Stadtbewohnern. Die geballte Kraft der Natur, vereint in einer Ge-
sichtsbehandlung. Pflegeprodukte mit entzündungshemmenden, feuchtigkeits-
spendenden und vitalisierenden Pflanzenwirkstoffen verwöhnen Ihre Haut 
maximal. Ein strahlender, gepflegter Teint sorgt für eine rundum positive Aus-
strahlung.

Ideal for city skin or imbalanced, stressed skin. The power of nature united in a 
facial with anti-inflammatory, moisturizing and vitalising botanical ingredients. 
A moisturized, naturally glowing skin provides positive vibes.

BABOR Express Hands
Die perfekte Behandlung für strapazierte Männerhände. Ein entspannendes 
Handbad lässt die Haut weich und geschmeidig werden und die Fingernägel 
werden wieder in eine gepflegte Form gebracht. Die abschließende Hand-
massage mit einer feuchtigkeitsspendenden Handcreme schenkt der Haut 
Geschmeidigkeit und den Händen ein gepflegtes und strahlendes Äußeres. 
Speziell für Ihn. 

The perfect treatment for men’s strained hands, start with a relaxing hand bath 
to smooth the skin followed by remodelling the nails into a perfect look. The 
concluding hand massage with a moisturizing handcream leaves the hands with 
a nourished, natural glow. Especially for men.

50 min. / 98 EUR

20 min. / 38 EUR

MEN´S WORLD

1h20 / 136 EUR (15.000 SPG-Punkte)

50 min. / 98 EUR (15.000 SPG-Punkte)

20 min. / 38 EUR (4.500 SPG-Punkte)
25 min. / 55 EUR (6.000 SPG-Punkte)



BODY

KÖRPER - BABOR SPA-BERÜHRT MEIN ICH
Belebend • Vitalisierend • Erfrischend
ENERGIZING LIME MANDARIN – Erweckt mein Ich.

Entspannend • Sanft • Beruhigend
RELAXING LAVENDER MINT – Entspannt mein Ich.

Schützend • Kräftigend • Ausgleichend
BALANCING CASHMERE WOOD – Stärkt mein Ich.

Effektiv • Straffend • Konturenverbessernd 
SHAPING FOR BODY – Modelliert mein Ich.

BODY – BABOR SPA-ALL ABOUT ME
Energizing • Revitalizing • Refreshing. 
ENERGIZING LIME MANDARIN – Awakens my vital me.

Relaxing • Gentle • Calming. 
RELAXING LAVENDER MINT – Relaxes my vital me.

Protective • Strengthening • Balancing. 
BALANCING CASHMERE WOOD – Strengthens my vital me.

Effective • Firming • Improved Contours. 
SHAPING FOR BODY – Shapes my vital me.

BABOR Sea Salt Oil Peeling
Ein Express-Peeling mit feinem Meersalz und entspannenden, belebenden oder 
ausgleichenden Aromaölen. Die perfekte Vorbereitung für eine wohltuende 
Massage.

An express peeling with ocean sea salt and relaxing, energizing, or 
balancing oil. The perfect preparation for a soothing massage.

BABOR Complete Body Treatment
1. BABOR Sea Salt Oil Peeling

2. BABOR BABOR Aroma Body Pack

Das feine Meersalz Peeling massiert und befreit die Haut von abgestorbenen 
Schüppchen. Es entsteht eine neue weiche Oberfläche. Die anschließende 
Cremepackung nährt die Haut intensiv und gibt Ihnen ein besonderes Wohl-
gefühl. 
Wählen Sie ihr Dufterlebnis aus!

The fine ocean sea salt massages and sweeps away the dead surface skin. With 
the following cream pack your skin will get an effective care. And this rich care 
will give you an absolutely wonderful body feeling within your shape. 
Decide your scent experience!

25 min. / 55 EUR

Sie wählen welches Dufterlebnis Sie bei Ihren Körperbe-
handlungen erleben möchten. Entscheiden Sie selbst. 

Decide for yourself, which scent experience you want to 
go along with your body treatment.

50 min. / 118 EUR

25 min. / 55 EUR (6.000 SPG-Punkte)

50 / 118 EUR (15.000 SPG-Punkte)



BABOR Shaping Body Treatment
1. BABOR Shaping Body Peeling, 

2. BABOR Shaping Body Pack

3. BABOR Shaping Body Massage

Das anregende Shaping Body Peeling massiert und durchblutet die Haut. Es 
entsteht eine rosige und glattere Oberfläche. Die anschließende Massage und 
die Shaping Cremepackung strafft die Haut intensiv und mildert Cellulite. Den 
Abschluss der Behandlung bildet die Lifting Body Cream, die ihre Konturen 
festigt und der Haut mehr Spannkraft verleiht. 

The special shaping body peeling massages your skin and stimulates the blood 
circulation. The following massage and cream pack will effectively tighten 
your skin and alleviate cellulites. This treatment concludes with a firming body 
cream which shapes your body and gives your skin more elasticity.

1h20 / 138 EUR

SHAPING FOR BODY

BABOR Romantic Moments for two
Entfliehen Sie dem Alltag und erleben Sie gemeinsam ein romantisches Ver-
wöhnprogramm. Höhepunkt Ihrer Behandlung ist eine Classic Aroma Ex-
perience Massage. Bei dieser entspannenden Ganzkörpermassage werden 
erwärmte Öle mit Auszügen vom Lavendel sanft mit den Händen einmassiert. 
Die aromatischen Düfte beflügeln alle Sinne, haben eine beruhigende Wirkung 
und sorgen für absolutes Wohlbefinden. Anschließend genießen Sie eine ent-
spannende Ganzkörper-Cremepackung. Zum Abschluss servieren wir Ihnen ein 
Glas prickelnden Prosecco und frisches Obst.

Escape your everyday worries and experience a luxurious and romantic treat-
ment for two. The Highlight of this treatment is an Aromatic Experience Mas-
sage. Warm oils with extracts from lavender are used in a full body massage to 
alleviate muscle fatigue and tension. Aromatic fragrances stimulate all senses 
and leave your body in a state of absolute well-being. Afterwards you enjoy 
a relaxing full body cream pack. In the end we serve you a glass of sparkling 
prosecco and fresh fruit.

1h20 / 238 EUR

*Leider können wir nicht an all unseren Standorten die Behandlung im selben Raum durchführen
*unfortunately we can´t offer the massage in the same room in all our spa´s

ENTSPANNEND / RELAXING

1h20 / 138 EUR (15.000 SPG-Punkte)
1h20 / 238 EUR (30.000 SPG-Punkte)



MASSAGEN

BABOR Relaxing & Harmony Massage
Bei dieser Ganzkörpermassage werden erwärmte Öle sanft mit den Händen 
einmassiert. Die entspannende Berührung des warmen Öls hat eine beruhigende 
Wirkung, die aromatischen Düfte beflügeln alle Sinne und sorgen für absolutes 
Wohlbefinden. Wählen Sie aus entspannenden, belebenden oder ausgleichenden 
Düften und tauchen Sie ab in eine Welt völliger Ruhe und Entspannung. 

This full body massage with warm oils alleviates muscle fatigue and tension. The 
aromatic fragrances stimulate all senses and leave your body in a state of absolute 
well-being. Choose either relaxing, balancing, or energizing fragrances and dive 
down to a world of calm and harmony.

Hot Stone Massage
Erwärmte, schwarze Basaltsteine werden bei dieser Ganzkörpermassage ver-
wendet, um tiefsitzende Verspannungen zu lösen. Diese Behandlung dient der 
Linderung von Stress und wurde mit dem Ziel entworfen, die Energiekanäle des 
Körpers anzuregen. Eine außergewöhnlich entspannende Behandlung, die eine 
ganzheitliche Therapie darstellt.

Heated black basalt stones are used to massage the whole body releasing deep-
rooted tension ideal for anyone suffering from muscular aches and pains. Working 
at relieving stress at the deepest level this treatment is designed to work on the 
body energy channels. This intensive exceptional treatment is a holistic and ener-
gising therapy for the mind, body and spirit.

1h10, 1h30, 1h50 / 128, 148, 165 EUR (1h30 = 22.500 SPG-Punkte)

1h10, 1h30 / 128, 148 EUR (1h30 = 22.500 SPG-Punkte)

ENTSPANNEND / RELAXING

1h10, 1h30, 1h50 / 128, 148, 165 EUR (1h30 = 15.000 SPG-Punkte)

1h10, 1h30 / 128, 148 EUR (1h30 = 15.000 SPG-Punkte)



BELEBEND / ENERGIZING

BABOR Classic Aroma Experience Massage
Diese maßgeschneiderte Ganzkörpermassage belebt den Geist, fördert einen 
gesunden Schlaf und wirkt heilend auf die Haut. Die Behandlung vereint 
klassische Massagetechniken mit aromatischen Ölen aus intensiven Essenzen 
und pflanzlichen Auszügen. Wählen Sie aus entspannenden, belebenden oder 
ausgleichenden Düften und lassen Sie sich in eine andere Welt entführen. 

This tailor-made full body massage improves the removal of lactic acid and 
warms the muscles for greater circulation, releases tension and improves sup-
pleness. It combines classic massage techniques along with aromatic oils of 
different botanical properties. Choose either energizing, relaxing or balancing 
fragrances and spend your special time in another world.

Sports Massage
Diese wirksame, intensive Massage zielt auf die tiefen Gewebestrukturen ab, 
löst hartnäckige Verspannungen, sowie Muskelverhärtungen. Die perfekte Mas-
sage nach dem Sport oder einem harten Tag im Büro.

An invigorating massage that works deep into the muscles, helping to relieve 
aches and pains. Perfect after a day of leisure activities or a hard day at work.

50 min., 1h10, 1h30, 1h50 / 90, 118, 138, 155 EUR

50 min., 1h10, 1h30 / 108, 128, 148 EUR

Sie wählen welches Dufterlebnis Sie bei Ihren Körperbe-
handlungen erleben möchten. Entscheiden Sie selbst. 

Decide for yourself, which scent experience you want to 
go along with your body treatment.

Blissful back, neck and shoulder Massage
Eine Express-Massage, die sich speziell auf Verhärtungen und Muskel-
schmerzen im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich fokussiert. 

An express massage using warmed oils focusing purely on the back, neck 
and shoulders to relieve tension and enhance well-being.

BABOR Relaxed Feet
Erleben Sie die pure Entspannung für Ihre Füße durch wohltuende 
Kompressen und anregenden aromatischen Ölen.

Pure relaxation for your feet by soohting compresses and stimulating 
aromatic oils.

25 min. / 54 EUR

25 min. / 54 EUR

ENTSPANNEND / RELAXING

25 min. / 54 EUR (6.000 SPG-Punkte)

25 min. / 54 EUR (6.000 SPG-Punkte)

50 min., 1h10, 1h30, 1h50 / 90, 118, 144, 172 EUR  
(1h50 = 15.000 SPG-Punkte)

50 min., 1h10, 1h30 / 100, 128, 148 EUR 
(1h30 = 15.000 SPG-Punkte)



BABOR Anti-Aging Hyaluron Booster
Lernen Sie unsere intensive Anti-Aging Gesichtsbehandlung kennen. Durch die in dieser Behandlung einge-
setzten stark wirkenden Hyaluronsäuren wird dem Alterungsprozess ganzheitlich entgegen gewirkt. Kombi-
niert mit grüner Mikroalge und pflanzlichen Wirkstoffen werden feine Linien aufgepolstert und der Haut mehr 
Elastizität verliehen. Diese Behandlung ist ein wirksames Rezept, um die Spuren des Alltags zu beseitigen und 
die Haut zu straffen.

Encounter our intensive anti-aging facial that helps to combat the ageing process through Hyaluronic Acid 
and green micro seaweed. Fine lines are plumped up and your skin regains its elasticity. The result: a fresh and 
youthful glow. This treatment is a complete and effective remedy for removing the stress of daily life leaving 
skin firm, smooth and brilliant.

BABOR Sensational Eyes
Diese Behandlung wurde geschaffen, um ihre Augenpartie zu straffen und ihr ein neues Strahlen zu verleihen. 
Eine Augenmassage mit Essenzen aus der Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und entspannt die gesamte Augen-
partie, gefolgt von einem Augen Gel mit Extrakten aus der Rosenwurz. Schwellungen werden gemildert und 
feine Linien aufgepolstert. Das Resultat: die Augenpartie ist sichtbar geglättet, die Augen erhalten einen natürli-
chen Glanz.

Designed to enhance, lift and firm your eye area. An eye massage with essences of aloe vera moisturizes and 
relaxes the complete eye area followed by an eye gel with extracts from Rhodiola rosea to plump up fine lines 
and firm the sensitive skin around the eyes. The result: the eye area is visibly hydrated and brigthened.

50 min., 1h20 / 116, 148 EUR

25 min. / 54 EUR

FACIALS

HSR – DIE NEUE DIMENSION DER LIFTING PFLEGE

BABOR SkinovagePX
Eine für Ihren Hauttyp maßgeschneiderte Behandlung!
Eine tiefenentspannende Gesichtsbehandlung für die Sinne und die Seele. 
Die individuell abgestimmte Pflege sorgt für Straffung und Teinterfrischung. 
Die Zeichen von Stress und Müdigkeit werden sichtbar gemildert, die Haut 
wirkt verwöhnt und genährt. Alle SKINOVAGE PX Produkte enthalten neben 
hautbildspezifischen Spezial-Wirkstoffen zwei innovative, pflanzliche Ingre-
dienzien: Alpine Stammzellen und OsmoTec.
Wählen Sie zwischen einer beruhigenden, ausgleichenden, revitalisierenden 
oder erfrischenden Behandlung für ihre Haut.

A treatment tailored to your individual skin type 
A deep relaxing facial treatment with a tailor-made care, developed to firm 
and brighten your skin. The signs of stress and fatigue become visibly alleviated; 
the skin looks pampered and nourished. All Skinovage PX products contain two 
exceptional and innovative ingredients: alpine stem cells and OsmoTec. 
Choose a calming, balancing, revitalizing or brightening treatment for your skin

50 min., 1h20 / 98, 128 EUR 

BABOR SkinovagePX

50 min., 1h20 / 116, 148 EUR (1h20 = 15.000 SPG-Punkte)

25 min. / 54 EUR (6.000 SPG-Punkte)

50 min., 1h20 / 98, 128 EUR (1h20 = 15.000 SPG-Punkte)



ZUSATZLEISTUNG bei Gesichtsbehandlung / SUPPLEMENTARY facial treatment

BABOR Ampule Crash Cure* 
BABOR Ampullen wirken SOFORT. IMMER. Denn sie umfassen hochdosierte 
Wirkstoffe, maßgeschneidert für jedes Hautbild und jeden Hautzustand. Sie 
wirken SCHNELL und EFFEKTIV, da sie durch ihre spezielle Konsistenz von der 
Haut exzellent aufgenommen werden. Ob trockene, irritierte, fahle, schlaffe, 
gestresste oder unreine Haut, hier finden Sie Sofort-Hilfe.

BABOR ampules operate DIRECTLY. ALWAYS. Because they include high-dose 
extracts tailored to each skin and each skin condition. Because of their special 
consistency which allows the skin to immediately absorb the product they ope-
rate QUICKLY and EFFECTIVELY. Whether your skin is dry, irritated, pale, flabby, 
stressed or blemished, you will find immediate help.

Face Basics* 
Wimpern färben* / Eyelash tint*  ...................................................15 EUR
Brauen färben* / Eyebrow tint*  ....................................................15 EUR
Augenbrauen faconieren* / Eyebrow correction*  .........................15 EUR

15 min. / 29 EUR

*nur in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung
*only available with facial

* nur in Verbindung mit einer Maniküre und Pediküre 
* only available with manicure and pedicure

Hands and Feet Basics* 
Maniküre / Manicure  ........................................................................50 €
Pediküre / Pedicure  ...........................................................................55 €
French Maniküre / French Manicure  .................................................65 €
French Pediküre / French Pedicure  ....................................................70 €
Hand-/Fuß-Peeling* / Hand-/Footpeeling*  ........................................10 €
Nagellack* / Nail Polish*  ..................................................................10 €Spa BASICS

15 min. / 29 EUR (4.500 SPG-Punkte)

Spa BASICS  
& OFFERINGS

Spa & Dine M for 128 EUR

50 Minuten Behandlungszeit und 3 Gang Menü inklusive einem Begrüßungscocktail des Hauses

50 minutes treatment and three-course menu including a welcome cocktail of barkeeper’s choice

Spa & Dine L for 159 EUR

70 Minuten Behandlungszeit, 3 Gang Menü inklusive einem Glas Sekt als Apéritif und korrespondie-
renden Getränken (Wein, Wasser, Kaffee) zum Essen

70 minutes treatment, three-course menu including a glass of sparkling wine as an aperitif and accom-
panying drinks (wine, mineral water and coffee)

Spa & Dine XL for 198 EUR

90+ Minuten Behandlungszeit und 4 Gang Menü inklusive einem Glas Ruinart Rosé Champagner als Apértitif

90+ minutes treatment and four-course menu including a glass of rosé champagne as an aperitif

Buchen Sie eines unserer Spa & Dine Arrangements und lassen Sie sich erst von unseren Therapeuten und 
dann kulinarisch verwöhnen. Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Zusammenstellung Ihrer Behandlung. 

To indulge yourself choose one of our Spa & Dine arrangements including a tailor-made treatment and 
delicious dinner. Our therapists really look forward to consult you. 

Gültigkeit: Täglich ab 18 Uhr nach Vorreservierung unter 040 / 2100 1040 und je nach Verfügbarkeit.
Valid any day after 06:00 p.m. via reservation at 040 / 2100 1040 and subject to availability.



*inkl. zwei Handtüchern
* incl. two towels

Allg. Hinweis: Freier Eintritt ab einer Behandlungszeit von 50 Minuten.
Please note: Free entry for treatments worth more than 50 minutes.

Für Wellnesshungrige und Entspannungsbedürftige haben wir Mitglied-
schaften im Angebot. Unsere Spa-Mitarbeiter freuen sich, Sie eingehend 
beraten zu dürfen.

Wellness seekers and those looking for relaxation will find here member-
ship plans. Our associates will gladly consult you.

DAY Spa

Tageseintritt* / Full Day Admission* .......................................................... 25 EUR

Abendkarte ab 19:30 Uhr, Mo.-Fr.* / 
Evening pass from 7:30 pm on, Mo.-Fr.* .................................................... 18 EUR

Zwei Stunden Karte* / Two hours Card* ................................................... 18 EUR

Kinder bis 14 Jahre / Children until 14 years ............................................. 15 EUR

Extra Badetuch / Additional towel ................................................................ 3 EUR

Extra Bademantel / Additional bathrobe ..................................................... 5 EUR

Extra Badeschuhe / Additional bathing shoes ........................................... 5 EUR

Für Hotelgäste kostenfrei / Free of charge for hotel guests

Sowohl in unserem Indoor Fitness Studio*, das mit erstklassigen Geräten der 
Firma Life Fitness ausgestattet ist, als auch an unserem Pool bieten wir ein 
hochwertiges und professionelles Angebot an Aktivitäten.

An excellent and professional range of activities are on offer in our indoor 
fitness studio*, with its top-of-the-range equipment from Life Fitness, as well 
as in our pool.

Personal Training 
Individuelle Trainingsbetreuung durch einen qualifizierten Trainer. 

Personal Training with a qualified instructor.

1h / 80 EUR

In-Room Spa
Tanken Sie in aller Ruhe in Ihrem Zimmer Energie. Genießen Sie eine Aroma 
Experience Massage oder Sport Massage mit authentischen natürlichen Pro-
dukten der Marke BABOR. ** (In Room Spa Zuschlag 30 EUR.)

Rediscover your centre and retreat to relaxation in the most convenient of loca-
tions - your room. Indulge in personal spa services with the in-room spa service 
by Emotion Spa. Our in-room treatments are custom-designed to nourish your 
body and soul. ** (Extra costs 30 EUR.)

In-ROOM Spa 
& WORKOUT

* 24 Stunden Zutritt für Hotelgäste.
* 24 hours open for hotel guests.
** Alle weiteren Behandlungen auf Nachfrage und je nach Verfügbarkeit.
** All other treatments upon request and subject to availability.

Tageseintritt* / Full Day Admission* .......................................................... 25 EUR

Abendkarte ab 19:30 Uhr, Mo.-Fr.* /  
Evening pass from 7:30 pm on, Mo.-Fr.* .................................................... 20 EUR

Zwei Stunden Karte* / Two hours Card* ................................................... 20 EUR



Gutscheine für Spa, Massage, Kosmetik und Wellness 
in den schönsten Spas Deutschlands.
Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit tolle Gutscheine, egal ob für 
Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit oder als Dankeschön.

Ein Wellness Gutschein ist das perfekte Geschenk – also lassen Sie sich 
inspirieren und durchstöbern Sie auch unseren Online Shop. 

www.entspannung-buchen.de

Spa Erlebnis „Basic“
Day Spa Tageskarte inklusive Massage für 89 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa Tageskarte und einer 25-minütigen 
Nacken- und Rückenmassage. Abschließend servieren wir Ihnen einen Frucht-
cocktail an unserem Pool. 

Voucher

Verschenken Sie Sinnlichkeit
Spa Erlebnis „Relax“
Day Spa Tageskarte inkl. einer BABOR Classic Aroma Experience Massage 
oder einer BABOR SkiovagePX Gesichtsbehandlung für 112 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa Tageskarte und einer 50-minütigen Aromatic Experience Massage 
oder Gesichtsbehandlung. Abschließend servieren wir Ihnen einen Fruchtcocktail an unserem Pool. 

Spa Erlebnis „Heaven“
Day Spa Tageskarte inkl. BABOR Life Balance Treatment für 158 EUR 

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa Tageskarte mit kleinem Sektempfang. So eingestimmt folgt die 
Anwendung BABOR Life Balance Treatment (Dauer: 1h 20 Min.). Sie besteht aus einer wohltuenden Massage 
von Rücken, Nacken und Kopfhaut. Das BABOR SkinovagePX Facial führt zu völliger Entspannung und innerer 
Ruhe. Abschließend servieren wir Ihnen einen Fruchtcocktail an unserem Pool.

Spa Erlebnis „Unique“
Day Spa Tageskarte inkl. BABOR Emotion Spa Signature Treatment für 285 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa Tageskarte mit kleinem Sektempfang. Die exklusive Behandlung 
mit unserem BABOR Emotion Spa Signature Treatment lässt Sie schnell den Alltagsstress vergessen. BABOR Sea 
Salt Mint Peeling, BABOR Lavender Mint Relaxing & Harmony Massage und BABOR SkinovagePX Facial sind 
die Höhepunkte dieses Spa Erlebnis. Abschließend servieren wir Ihnen einen Fruchtcocktail an unserem Pool.

69 EUR

109 EUR

148 EUR

255 EUR



Spa Etiquette

Absagen eines Termins
Bitte geben Sie uns mindestens drei Stunden vor Be-
ginn Ihres ursprünglichen Termins Bescheid, wenn 
Sie die Behandlung verlegen oder absagen möchten, 
ansonsten fallen 50% des ursprünglichen Behand-
lungspreises als Stornierungsgebühr an. Termine 
können maximal 15 Minuten gehalten werden. Falls 
Sie mit bis zu 15 Minuten Verspätung eintreffen, 
wird Ihre Behandlung um diese Zeit verkürzt und 
es fällt der volle Behandlungspreis an. Ohne Be-
nachrichtigung oder bei späterem Eintreffen müssen 
wir die nicht wahrgenommenen Termine zu 100% 
berechnen.

Gesundheitszustand
Leiden Sie unter Bluthochdruck, Diabetes, Herz-
beschwerden oder Allergien, haben Sie sich erst 
vor kurzem einer Operation unterzogen oder sind 
schwanger? Bitte weisen Sie unsere Emotion Spa 
Mitarbeiter bei der Buchung Ihrer Behandlungen 
darauf hin. Dies gilt auch, wenn Sie bestimmte Me-
dikamente einnehmen. Grundsätzlich empfiehlt es 
sich, vor der Anreise Ihren Arzt zu befragen.

Bezahlung
Wir akzeptieren VISA / Mastercard / Amex Kredit-
karten sowie Maestro / EC-Karten. Falls Sie Hotel-
gast sind, kön-nen Sie unseren Spa-Service auf Ihr 
Zimmer schreiben lassen.

 Weitere Hinweise
Bitte kommen Sie 15 Minuten vor dem gebuchten 
Zeitpunkt in das Emotion Spa, damit wir Ihnen un-
seren Welcome Tee servieren können. 

Teilen Sie dem Therapeuten mit, welche Form von 
Behandlung Sie wünschen. Ebenfalls beraten wir 
Sie gerne, welche Behandlung für Ihren Hauttyp die 
am besten Geeignetste ist. Eine Dusche vor Be-
handlungsbeginn bereitet die Haut optimal auf Ihre 
Behandlung vor.

Sie sind der Kunde, es ist Ihre Zeit. Wenn Sie es 
wünschen, sich während der Behandlung zu unter-
halten, freuen wir uns. Falls Sie keine Unterhaltung 
wünschen - entspannen und genießen Sie.

Cancellation Policy
Please note that there will be a charge of 50% if you 
should cancel your appointment less than 3 hours 
prior to the scheduled time. Appointments will only 
be held for a maximum of 15 minutes. If you arrive 
up to 15 minutes late, your treatment time will be 
reduced and you will be charged the full price. 
Guests that arrive later than 15 minutes or do not 
show up after the scheduled appointment time will 
be required to pay the cancellation fee that amounts 
to 100% of the treatment charge.

Precautions
Please consult your doctor before you use our Spa 
to make sure that you have no hypertension, heart 
problems, other physical ailments or disabilities or 
if you are pregnant.

Spa Etiquette

Payment
We accept VISA / Mastercard / Amex credit cards 
and Maestro / EC cash cards. Our services can be 
charged to your room as well. 

Further Information
We recommend you to show up 15 minutes prior 
to the scheduled appointment time.

Tell your therapist what kind of treatment you like. 
We will consult you what might best benefit your 
skin needs. You will be covered with towels or 
blankets all the time. It is recommended to have 
a shower before your treatment kicks off.

It is your time. If you feel for chatting, go ahead. 
If not, enjoy your treatments in silence.



 www.entspannung-buchen.de

München
Frankfurt
Hamburg 

München Berlin
Frankfurt

Heidelberg

Marriott Heidelberg
�tness

Emotion Spa Hamburg

im Erdgeschoss des / Ground floor of the 
Le Royal Méridien Hotel Hamburg 
An der Alster 52-56 
20099 Hamburg

Montag - Freitag: 7:00 - 22:00 Uhr 
Wochenende & Feiertage: 8:00 - 21:00 Uhr

Monday - Friday: 7:00 am - 10:00 pm 
Weekend & Holidays: 8:00 am - 9:00 pm

http://hamburg.emotionspa.de

Telefon / Phone: +49 (40) 2100 1040

Fax: +49 (69) 6319 6783

E-Mail: hamburg@emotionspa.de

Aus Ihrem Zimmer / From your Hotel room: 1040

zur Online Buchung

zum Online Shop

zum Spa 


