Spa inSIDE

SPA inSIDE
Die absolute Entspannung finden Sie in unserem 450 m2 großen
Wellness- und Fitnessbereich, mit Behandlungsräumen, Solarium, einem großzügigen Pool mit integriertem Jacuzzi sowie
Sauna und Dampfbad. Der Cardiobereich ist mit Laufband, Fahrrad, Cross Trainer, Power Plate Geräten der neuesten Generation
sowie Gewichten und Matten zum Dehnen und Entspannen ausgestattet. Lassen Sie sich mit Gesichts- und Körperbehandlungen
von unseren SPA Mitarbeitern verwöhnen.

You will find complete relaxation in our spacious wellness and fitness
area on 450 m2 offering treatment rooms, solarium, a large pool including Jacuzzi, sauna and hot room. The fitness area is equipped with
cardio devices, lifecycles, treadmill and crosstrainer as well as weights
and mats for stretching and relaxing. We can arrange your personal
fitness scheme, which may contain both sporty activities and relaxing
applications.

BodySIDE
Rücken, Nacken und Schultern werden massiert und von Verspannungen und Stress des Alltags befreit.
A classic light to medium pressure massage using a combination
of techniques, including long strokes and kneading. Oils with essences of almond increase circulation and promote relaxation.
25 Minuten 45 € / 25 minutes 45 €

Klassische Massage / Classic Massage
Einmal kneten bitte! Von sanft bis kräftig, ganz wie Sie wünschen. Eine effektive, erfrischende Ganzkörpermassage. Die
Haut wird mit wertvollem Mandelöl verwöhnt.

Revital SIDEd
Ein reichhaltiges Körperpeeling, welches den Körper stimuliert
und von überschüssigen Hautschüppchen befreit. Im Anschluss
folgt eine Ganzkörpermassage mit pflegendem Mandelöl.

An invigorating massage for those who prefer deep muscular
manipulation. This massage relieves chronic stress and fatigue.
The use of almond body oil restores the moisture
of the skin. 				

With this treatment the skin is gently exfoliated to reveal a
soft, smooth sheen. After the exfoliation the body is left silk
and smooth, then hydrated with a veil of moisturizing lotion
which leaves the skin glowing with a healthy vibrance.
		

50 Minuten 75 € / 50 minutes 75 €
75 Minuten 95 € / 75 minutes 95 €

Indische Kopfmassage / Indian Head Massage
Kopfsache eine tiefwirkende Massage für Kopf und Nacken, erfrischt und belebt den Geist.
This deepacting massage of head, neck and shoulders using
warm oils increases bloodflow and conveys a sense of allover
wellbeing.				
50 Minuten 75 € / 50 minutes 75 €

Head unloaded
Nach dieser Behandlung werden Sie das Gefühl haben, frei und
schwerelos zu sein. Die Kombination einer verspannungslösenden Rücken- und Nackenmassage mit einer beruhigenden
Kopfmassage nimmt Ihnen den alltäglichen Druck von den
Schultern.
After this treatment you will have the feeling of being free and
weightless. The combination of a stress-relieving back and neck
message and a calming head massage will lift the weight of
everyday stress from your shoulders.
50 Minuten 80 € / 50 minutes 80 €

Fußmassage / Foot massage
Die fernöstliche Lebensweisheit lehrt: In jedem Teil des Organismus findet sich das Ganze wieder – auch in den Füßen. Daher
massieren wir sanft die Energiepunkte Ihrer Füße. Diese Massage lindert beispielsweise Nervosität, Erschöpfung und Schlaflosigkeit. Auch die Sinnesorgane werden gekräftigt. Der Körper bekommt eine Extraportion Energie.
According to the wisdom of the Far East the whole of the body
is found in every part of the organism – including the feet. This
is why we gently massage the energy centres of your feet. This
massage has a soothing effect, for example on nervous conditions, exhaustion and inability to sleep. At the same time all
your senses are strengthened and stimulated, while the body
receives renewed energy.				
25 Minuten 45 € / 25 minutes 45 €
50 Minuten 75 € / 50 minutes 75 €

Total Body Wellness
Diese großzügige Anwendung beginnt mit einem Ganzkörperpeeling, das abgestorbene Hautzellen sanft entfernt, Feuchtigkeit
spendet und die Haut strahlen lässt. Im Anschluss wird der Körper
mit einer sanften Ganzkörpermassage verwöhnt.
This generous application starts with a deep-cleansing exfoliation
to buff away dead dull skin to renew and smooth the skin. The
following massage has a reviving effect and is total relaxation for
the entire body.
100 Minuten 150 € / 100 minutes 150 €

SeaSIDE Salt Glow
Für den Sommerurlaub oder einen besonderen Tag wird Ihre Haut
mit einem Ganzkörperpeeling zur Reinigung und Erneuerung der
Haut verwöhnt.
Get ready for your summer holiday or a special event. After this
exfoliation your skin will be renewed and gets a special glow.

Hands Up
Diese Maniküre inklusive einer Paraffin Intensivkur schenkt der
Haut Feuchtigkeit und macht sie zart und geschmeidig.
This manicure including a paraffin intensive treatment moisturizes
your skin and keeps it smooth and soft.
50 Minuten 65 € / 50 minutes 65 €

25 Minuten 45 € / 25 minutes 45 €

Lomi Lomi Massage
Diese exotische Massage ist sehr viel mehr als nur ein Mittel, um angespannte Muskeln zu lockern und die Seele zu beruhigen. Lomi,
aus dem hawaiianischen übersetzt, steht für „massieren, kneten,
drücken, reiben und streichen“. Unter großzügiger Verwendung
von pflegendem Mandelöl, entsteht tiefe Entspannung, die jegliche Blockaden in Körper und Geist löst und das innere Gleichgewicht fördert. Ein Genuss für alle Sinne.
After this traditional Hawaiian massage your mind and body will
be totally relaxed. With a large quantity of oil the therapist treats
your body with long, connected, embracing movements. A sensual
delight to find your inner balance.
90 Minuten 140 € / 90 minutes 140 €

Abhyanga
Die Königin unter den Ayurveda-Massagen: Genießen Sie das Gefühl der absoluten Entspannung, wenn warmes Öl mit sanften
Massagegriffen über Ihrem gesamten Körper verteilt wird. In ihrem Ursprungsland Indien wird die Abhyanga nicht nur als reine
Wellnessmassage, sondern vielmehr als Anwendung genutzt, die
helfen soll Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Gönnen Sie sich diese Auszeit.
The queen of Ayurveda massages: you can revel in a feeling of
total relaxation as warm oil is gently massaged into your entire
body. In its home country of India Abhyanga is not just regarded
as a pure wellness massage but as a treatment which helps to
harmonize body, spirit and soul. Treat yourself to a wonderful
experience.
90 Minuten 140 € / 90 minutes 140 €

Pre-Natale Entspannung pur / Pre-Natal pure relaxation
Entspannung, Pflege und Massage für die werdende Mama von
Kopf bis Fuß. Eine wohlige Auszeit!
Relaxation, body care and massage from head to foot for expecting mothers: take a feel-good break!
50 Minuten 75 € / 50 minutes 75 €
70 Minuten 100 € / 70 minutes 100 €

Gesichtsbehandlungen / Facial Treatments
Lassen Sie sich verwöhnen mit einer Gesichtsbehandlung, die auf
Ihren Hauttyp abgestimmt ist und staunen Sie über den vitalisierenden und strahlenden Effekt.
Allow yourself to be pampered with this facial treatment which
is specifically formulated for your skin type and condition.
50 Minuten 80 € / 50 minutes 80 €
90 Minuten 140 € / 90 minutes 140 €
inklusive Wimpern und Augenbrauen Färben
including eyelash and eyebrow tinting

Sparkling SIDE
Dieses Express-Treatment verwöhnt Ihre Augen mit einer belebenden Maske und bringt diese zum Strahlen. Ein idealer FrischeKick für Zwischendurch.
This express treatment spoils your eyes with a stimulating mask.
The ideal fresh-kick that revitalizes tired eyes and makes them
sparkle!
		
25 Minuten 45 € / 25 minutes 45 €

SIDE – SPA Package
Gönnen Sie sich einen ganz besonderen Verwöhntag in
unserem SPA:
· eine 50-minütige Gesichtsbehandlung
· eine Revital SIDEd Behandlung mit Peeling und Massage
· Vitamin-Cocktail
· Bademantel und Slipper
· Nutzung des SPAs den ganzen Tag lang
Bei der Buchung eines Packages bitten wir um vorherige Reservierung der Behandlungszeiten.
Allow yourself an exceptional day to spoil in our SPA:
· a 75 minutes REN facial treatment
· a Revital SIDEd treatment with peeling and massage
· vitamin cocktail
· bathrobe and slippers
· use of the SPA all day long
For a package booking, we kindly ask you to reserve in advance.
Packagepreis 170 € / Package Rate 170 €

Gutscheine
Für alle Anwendungen und Behandlungen bieten wir Gutscheine
zum Verkauf an. Bitte besuchen Sie unsere Website www.side-hamburg.de, um Gutscheine zu erwerben. Gern stellen wir Ihnen auch Ihr
individuelles Entspannungsprogramm zusammen. Bitte kontaktieren
Sie unsere Verkaufsabteilung unter: Tel.: +49 40 / 30 99 95 20 oder
marketing@side-hamburg.de.
Öffnungszeiten
Der SPA ist täglich von 6 – 23 Uhr geöffnet.
Behandlungen
Montag bis Freitag 13 – 21 Uhr. Samstags und sonntags 9 – 20 Uhr,
feiertags 9 –18 Uhr.

Gift certificates
We are offering gift certificates for all treatments either online
on www.side-hamburg.de or at the hotel reception. We will be
pleased to arrange an individual relaxation program. Please contact our sales team at: Phone: +49 40 / 30 99 95 20 or via e-mail at
marketing@side-hamburg.de.
Opening hours
The SPA is open from 6 am until 11 pm.
Treatments are available
Monday to Friday from 1 pm to 9 pm. Saturday and Sunday from 9
am to 8 pm. Holidays from 9 am to 6 pm.
Please arrive at least 30 minutes before your scheduled treatment. If you must resche-

Bitte treffen Sie ca. 30 Minuten vor Beginn des vereinbarten Termins im SPA ein. Die ver-

dule or cancel your appointment, please notify us 24 hours before, to avoid being

einbarten Zeiten gelten für den Beginn der Behandlung. Die Termine werden exklusiv für

charged the full service fee.

Sie reserviert. Unsere Stornierungsfrist beträgt 24 Stunden. Anderenfalls erlauben wir uns,
Ihnen die Behandlung in Rechnung zu stellen.

Tageskarten bieten wir für 30 € pro Person an.

Day tickets are available for 30 € per person.
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