Spa & Wellness

Liebe Gäste!
Herzlich Willkommen in unserem Spa-Bereich.
Genießen Sie Leipzigs größten Hotelpool mit
einer gemischten- und einer Damensauna
sowie unsere beiden Infrarot-Wärmekabinen.
Massagen & Kosmetikanwendungen sind nach
Vereinbarung auch am selben Tag möglich. Wir
wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt.

MASSAGE & KOSMETIK
MASSAGE & COSMETIC
täglich 8.oo bis 22.oo Uhr
daily 8.oo a.m. till 10.oo p.m.

POOL, SAUNA & WestinWORKOUT®
täglich 6.oo bis 23.oo Uhr
daily 6.oo a.m. till 11.oo p.m.

DAMENSAUNA / women sauna
täglich 14.oo bis 23.oo Uhr
daily 2.oo p.m. till 11.oo p.m.
Dear guests!
Welcome to our spa area. Enjoy the biggest hotel
pool in Leipzig with a mixed and a women sauna
as well our two infrared-cabins. Massages &
beauty treatments are available by appointment
on the same day. We wish you a relaxing stay.

.
.

Gerberstraße 15 04105 Leipzig
Telefon 0341 9880 Fax 0341 988 1229
info@westin-leipzig.com westinleipzig.com
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Da wir Termine exklusiv für Sie reservieren, haben Sie bitte Verständnis
dafür, dass wir eine Behandlung zu 100% aufbuchen, falls sie nicht
mindestens 4 Stunden vorher storniert wird.
Appointments can only be cancelled 4 hours in advance. For any later
cancellation, a 100 % cancellation fee applies.

MASSAGEN / MASSAGES
SCHWEDISCH
klassische Massage für individuelle Bedürfnisse, als Teiloder Ganzkörperbehandlung
SWEDISH classic massage for individual needs,
available as a part or full body treatment

GESICHTSBEHANDLUNGEN / FACIAL TREATMENTS
30/45/60/90 min
45/65/85/120 €

SPORT
intensive & kräftige Ganzkörperbehandlung - gegen stark
45/60/90 min
verspannte Muskulatur und Triggerpunkte
75/95/130 €
SPORT intensive & strong full body treatment intended to relieve muscle tension
BALINESISCH
warme, aromatische Öle in Verbindung mit tiefenentspannender Massage
BALINESE warm, aromatic oils in conjunction with deep relaxing massage

45/60/90 min
70/90/125 €

SONNENAUFGANG
belebende Massage zum Wachwerden mit Zitronengras, Pfefferminze
und spritziger Lemon-Vanille Einreibung, speziell für die Morgenstunden
RISING SUN revitalising massage with lemongrass oil and tangy
lemon – vanilla embrocation, especially enjoyable in the morning

60/90 min
95/130 €

ABENDSONNE
beruhigende Massage mit warmem Lavendel-Orangenöl
vor der Nachtruhe mit Kerzenlicht
GOOD NIGHT soothing massage with warm lavender –
orange oil before a night`s sleep with candlelight

60/90 min
95/130 €

TIEFENGEWEBE
intensive und verspannungslösende Bearbeitung von Schulter,
Nacken, Kopf, Wirbelsäule und Becken
DEEP TISSUE - intense and tension releasing treatment of shoulder,
neck, head, spine and pelvis
SPA GEHEIMNISSE
erleben Sie die einzigartige Kombination verschiedener
Massagearten aus aller Welt
SPA SECRETS experience the unique combination of different styles
of massages from around the world

60 min/105 €

120 min/205 €

KERZEN-TRAUM-MASSAGE FÜR 2
individuelle Massage für Paare, umgeben von einem Meer aus Kerzen
und romantischer Musik
CANDLE-DREAM-MASSAGE FOR 2 massage where couples can enjoy their
individual massages together, surrounded by a sea of candles and romantic music

60/90 min
180/240 €

KLEINE VITALBEHANDLUNG
kleine individuelle Vitalbehandlung für höchste Ansprüche und wenig Zeit
FACIAL EXPRESS compact individual treatment to suit guests busy schedule
VITAMIN BOOSTER
der Vitaminflash für Ihre Haut: Enzympeeling aus der Papaya-Frucht,
milde Fruchtsäuremaske und spezielle Vitamin-Ampullen
vitamin flash for your skin: enzyme scrub sourced from the papaya fruit
followed by a mild fruit acid mask and ampoules specific vitamin
HYALURON SPEZIAL
hochkonzentriertes Hyaluron für sofort glattere Haut und einen strahlenden Teint
HYALURON SPECIAL highly concentrated Hyaluronan facial for smoother skin
and a radiant complexion
DAS RITUAL
Augenmaske mit weißem Tee und Seide, Zupf & Bürstchenmassage für
prallere Haut, Entspannungsmassage Gesicht und Nacken mit Arganöl, Vliesmaske
mit Gletscherschlamm oder roter Tonerde, Hyaluron & Collagen für straffe Haut
THE RITUAL eye mask containing white tea and silk, brush massage for plumper
skin, a relaxing massage face and neck with Argan oil, a fleece mask with glacier
mud or red clay and a Hyaluronan & Collagen treatment for firming
GEGEN PIGMENTFLECKEN
mit aufhellender Pflegemaske und Fruchtsäurepeeling gegen Pigmentflecken
für ein ebenmäßiges Hautbild
ANTI PIGMENT SPOTS brightening treatment mask and fruit acid peel
to combat pigment spots for an even complexion
DER ELEGANTE MANN
individuelle Pflege für beanspruchte Männerhaut
THE ELEGANT MAN distinctive care for demanding male skin

50 min/75 €

60 min/95 €

60 min/105 €

90 min/135 €

60 min/105 €

45/60/90 min
65/85/120 €

KOSMETIK / COSMETIC
SPA Pediküre
inkl. Fußpeeling, Fußmassage, Lackieren der Nägel
SPA Pedicure incl. foot scrub, foot massage, nail polish

60 min/69 €

SPA Maniküre
inkl. Handpeeling, Handmassage, Lackieren der Nägel
SPA Manicure incl. hand scrub, hand massage, nail polish

50 min/65 €

PFLEGERITUALE / PEELINGS
OLIVE & MEERSALZ
erleben Sie die wunderbare Kombination aus entspannender
Ganzkörpermassage mit warmem Olivenöl und einem anschließenden
Peeling aus vitalisierendem Meersalz
OLIVE & SEA SALT experience the wonderful combination of relaxing full body
massage with warm olive oil, followed by a scrub of revitalizing sea salt
Tiefenentspannende WÄRME
heiße Moorpackung oder heiße Steine in Kombination
mit intensiver oder sanfter Massage
DEEPLY RELAXING HEAT hot mud pack or hot stones in combination
with individual massage
MÜDE BEINE
nach langem Sitzen oder Stehen – Bürstenmassage zur Anregung
der Durchblutung, entstauende Beinlymphdrainage mit Kampfer-Menthol-Gel
und anschließende Fußreflexzonenmassage
TIRED LEGS recommended after long periods of sitting or standing, a brush
massage to stimulate blood circulation, lymphatic drainage with a targeting
leg camphor menthol gel and subsequent reflexology
APRIKOSE & MANDEL
glättendes Peeling aus zermahlenen Aprikosenkernen & Aprikosenöl,
kleine Vitalbehandlung fürs Gesicht mit intensiv pflegender Schaummaske,
tiefenentspannende Ganzkörpermassage mit reinem süßen Mandelöl
APRICOT & ALMOND smoothing exfoliation with ground apricot
kernels & apricot oil, vitality facial treatment with an intensive nourishing
foam mask, deeply relaxing full body massage with pure sweet almond oil
SCHÖNE SILHOUETTE
spezielle durchblutungsanregende Massage des ganzen Körpers mit
verschiedenen Bürsten und einer Schaummassage - Kaffee und pures Jojobaöl
peelen intensiv und glätten die Haut, um sie bei der Ganzkörpermassage
mit reiner Kakaobutter wunderbar zu pflegen
BEAUTIFUL SILHOUETTE special circulation-stimulating whole body massage
with various brushes and foam massage - coffee and pure jojoba oil intensively
exfoliate and smooth the skin, followed by a wonderfully nourishing full
body massage with pure cocoa butter

60 min/95 €

60 min/95 €

45 min/75 €

120 min/195 €

90 min/155 €

