
SPA MENU



Herzlich willkommen 
in Der Westin Spa & Fitnesslounge

Liebe Gäste, 

tauchen Sie ein in die Welt purer Luxus-Hautpflege. 
Tanken Sie Energie mit unseren exklusiven Pflege- 
konzepten. Wir arbeiten mit anspruchsvoller, hochwirk-
samer Systempflege auf Hightech-Niveau. Dafür stehen 
die Behandlungskonzepte von !QMS Medicosmetics und  
beauty defect repair (bdr).
Lassen Sie sich rundum verwöhnen, atmen Sie durch und 
genießen Sie die Zeit in der Westin Spa & Fitnesslounge.

Welcome 
to the Westin Spa & Fitnesslounge

Dear Guests,

please enjoy our world of pure luxury treatments. Refill 
your energy with our remarkable beauty services and pro-
ducts. By using products from !QMS Medicosmetics and 
beauty defect repair (bdr), we are capitalizing on the high-
est standards of high-tech products to unveil the very best 
in you.
At the Westin Spa & Fitness Lounge, you have the possibili-
ty to relax and enjoy the highest standards of luxury cures.
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Vorreiter einer neuen Generation 
von Hautpflege | Made in Germany

Effektive Gesichts- und Körperbehandlungen kombiniert mit allem was Sie brauchen,  
um die Gesundheit und Schönheit Ihrer Haut zu erhalten.

!QMS Medicosmetics - seit über 25 Jahren das Synonym 
für hochwertige und revolutionäre Hautpflege vom Grün-
der der Marke, Dr. med. Erich Schulte, doppeltappro-
bierter Arzt, Schönheitschirurg und Kosmetikentwickler 
mit internationaler Reputation. 

!QMS Medicosmetics wird weltweit mit steigender Ten-
denz in derzeit über 650 Spas und Instituten repräsentiert 
und findet nicht nur dort eine begeisterte Fangemeinde. 

Deutschland ist bekannt für höchste Qualitäts- und  
Sicherheitsstandards. Aus diesem Grund wird die gesam-
te !QMS-Pflegelinie in Deutschland produziert.
!QMS steht für wirksames Anti-Aging auf wissen-
schaftlicher Basis durch systemische Hautpflege- 
behandlungen für Gesicht und Körper.
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    Pioneering a New Generation 
    of Skincare  |  Made in Germany 

Superbly effective facials and body conditioning treatments are 
perfectly combined with everything you need to maintain your 
skin’s health and beauty.

Dr. med. Erich Schulte, founder of !QMS Medicosmetics, is 
acknowledged and respected as leading specialist in skin care. 
For over 25 years he has been transforming the world of skin-
care, his innovative achievements are the foundation of !QMS 
Medicosmetics scientifically advanced skincare products and spa 
treatments.

!QMS Medicosmetics is being used worldwide in over 650 SPAs 
and Beauty institutions. Produced in Germany, all !QMS pro-
ducts are renowned for the highest standards in quality and se-
curity.

!QMS Medicosmetics is synonymous with high impact anti-aging 
treatments for body and face based on scientific facts.
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

FAST AND FRESH FACIAL
Reinigung, Peeling, Maske 
cleansing, face scrub, mask               30 MIN. | 59,- EUR

BASIC

Classic-Behandlung
Die klassische Kosmetikbehandlung: Gesichtspeeling, Tiefenrei-
nigung, Hautdiagnose, Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, 
Maske und Tagescreme.

Classic Treatment
The classic cosmetic treatment: face scrub, deep cleansing, skin 
analysis, eyebrow shaping, facial massage, mask and day cream.

60 MIN. | 99,- EUR

CLEANSING

Deep Cleansing Intense Behandlung
Tiefenreinigende und straffende Gesichtsbehandlung mit Algen-
modelage. Für eine seidig glatte Haut.

Deep Cleanse Intense Treatment
Combines a hydrating Algae Mask with the deep pore cleansing 
facial to leave skin fi rm and supple.

60 MIN. | 79,- EUR
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

SIGNATURE COLLAGENS

Collagen Rejuvenation Behandlung
Diese Gesichtsbehandlung enthält unsere einzigartigen Kollagene 
und gleicht dadurch den Kollagenverlust, die Hauptursache 
für Hautalterung aus. Die Haut wird revitalisiert und erhält ein 
jugendliches, gesundes Aussehen.

Collagen Rejuvenation Treatment
Designed to address the loss of collagen, the main cause of skin 
aging, this facial features our unique 70% natural soluble colla-
gens. Through their application skin is revitalized and returned to 
a youthful, healthy state.

90 MIN. | 135,- EUR

Collagen Rejuvenation Intense Behandlung
Die Kombination aus Tiefenreinigung und konzentriertem Kolla-
gen regeneriert gestresste und geschädigte Haut. Falten werden 
reduziert und die Elastizität der Haut wird wieder hergestellt.

Intense Collagen Rejuvenation 
The combination of deep cleansing and concentrated collagen 
boosting provides highly effective nourishment and regeneration 
for stressed, damaged skin. Fine lines are reduced and skin‘s elas-
ticity is restored.

120 MIN. | 180,- EUR
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AGE-DEFYING

Pure Oxygen Behandlung
Belebt die Haut und stimuliert die Zellen. Bei dieser individuellen 
Behandlung mit 98% reinem Sauerstoff-Konzentrat werden die 
Wirkstoffe tiefer in die Haut eingeschleust.
Für eine strahlende, frische Haut.

Pure Oxygen Treatment
Breathe new life into your skin with this advanced treatment deve-
loped to stimulate skin cell regeneration at a deep level. Our custo-
mized 95% pure concentrate of oxygen channels ingredients more 
effectively to leave skin radiant and healthy.

90 MIN. | 135,- EUR

Neo Tissudermie Behandlung 
Bekämpft die Zeichen der Hautalterung. Diese straffende Behand-
lung ist besonders für die reifere Haut geeignet. Speziell für den 
sensiblen Hals-, Dekolleté- und Brustbereich wird unsere innova-
tive Contouring Cream verwendet.

Neo Tissudermie Treatment
Styled to combat the signs of aging, this fi rming and toning treat-
ment is especially benefi cial for more mature skin. This facial ext-
ends to the delicate neck, décolleté and breast area with the use of 
our innovative contouring cream.

90 MIN. | 149,- EUR

Skin Cell Renewal Behandlung 
Unterstützt sowohl die hauteigenen Stammzellen als auch deutlich 
den Stoffwechsel der Haut. Die Haut erscheint glatter und straffer.

Skin Cell Renewal Treatment
Exclusively designed to support and enhance the skin’s own stem 
cells, this innovative treatment noticeably improves the skin’s 
metabolism to leave it smoother, fi rmer and brighter.

90 MIN. | 159,- EUR

Ion Skin Equalizer Behandlung 
Diese Hightech-Behandlung ist eine Lifting-Behandlung mit außer-
gewöhnlicher Wirkung an der Zelle. Das Elastin wird verbessert, 
wodurch die Haut fester wird und mehr Volumen erhält.

Ion Skin Equalizer Treatment
This high-tech treatment is a lifting treatment with extraordinary 
effects on the cells. Elastin is improved, making the skin fi rmer and 
more voluminous.

 90 MIN. | 145,- EUR

Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

Maßgeschneiderte Behandlungen
Der Schlüssel für eine schöne und gesunde Haut ist eine 
perfekte und professionelle Hautpfl ege. 
Unsere Kosmetikerinnen passen jede Behandlung Ihren 
individuellen Bedürfnisse an.

Tailored Treatments
The key to beautiful, healthy skin is a great skincare 
professional and our aestheticians are experts at designing 
treatments to suit your individual needs.
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CORRECTIVE & ENHANCING

SK Alpha Revital Behandlung
Anregende, intensive Gesichtsbehandlung mit einer in dieser Form 
einzigartigen thermo-aktiven revitalisierenden Maske. Speziell 
entwickelt, um die Mikrozirkulation zu stimulieren. 

SK Alpha Revital Treatment 
An intensely stimulating facial using a unique thermal-active re-
vitalizing mask specifi cally designed to stimulate microcirculation 
giving an instant boost and leaving the skin visibly smoother.

90 MIN. | 115,- EUR

Pigment Corrector Behandlung
Diese spezielle Gesichtsbehandlung hellt Alters- und Pigmentfl e-
cken gezielt auf und kann die Entstehung von weiteren Pigment-
fl ecken verhindern. Das Ergebnis ist ein ebenmäßiger und strah-
lender Teint.

Pigment Corrector Treatment
Exclusively developed to target dark spots, this advanced skin-
perfecting facial helps repair and protect the skin from hyperpig-
mentation. Skin tone is improved and cellular activity boosted.   A 
minimum course of 3 is recommended.

90 MIN. | 135,- EUR

Problemhaut Behandlung
Diese speziell auf die Bedürfnisse von Problemhaut abgestimm-
te Behandlung befreit von Hautunreinheiten, beruhigt Entzün-
dungen und regeneriert die grundlegenden Funktionen der Haut, die 
wichtig sind, um das allgemeine Wohlbefi nden der Haut zu verbes-
sern. (Verwendet die speziellen Produkte der !QMS MED-Serie.)

MED Treatment
Designed for problematic skin, this treatment clears impurities, 
calms infl ammations and regenerates the basic functions of the 
skin, which are important in improving the overall wellness of skin. 
(Utilizes the specially designed MED range.)

60 MIN. | 89,- EUR

Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments
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Activator Behandlung
Innovative aktivierende Techniken erhöhen die Versorgung der Haut 
mit Wirkstoffen und geben ihr neue Energie, für mehr Frische und 
Ausstrahlung. Vitalisiert müde Haut sofort, z. B. bei Jet-Lag.

Activator Treatment
Innovative activation techniques increase the supply of active 
ingredients to refuel and energize the skin, leaving it fresh and 
glowing. Provides instant vitality for jet-lagged and tired skin.

60 MIN. | 89,- EUR

Diese Behandlung wird für 
Frauen und Männer empfohlen.
This treatment is recommended 
for men and women.

Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments
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Körperbehandlungen | Body Treatments

BODY CONDITIONING TREATMENTS

Upper-Body Tone & Hydrate Behandlung
Diese Behandlung wurde entwickelt, um den Oberkörper zu straffen 
und zu tonen, basierend auf einer Sequenz von Peeling, Tiefenrei-
nigung und Feuchtigkeitszufuhr. Abrundung der Behandlung durch 
eine harmonisierende Rückenmassage mit pfl egendem Körperöl. 

Upper-Body Tone & Hydrate Treatment
This treatment was designed to tighten and tone the upper body, 
based on a sequence of exfoliation, deep cleansing and hydrati-
on. Finally, the treatment is rounded up with a harmonizing back 
massage using nourishing body oil.

75 MIN. | 115,- EUR

Pro-Lift Upper Arm Behandlung
Diese Behandlung wirkt gezielt auf die Oberarme und hilft erste Zei-
chen der Hautalterung zu reduzieren, schlaffe Haut zu tonen und zu 
festigen. Die Haut wird revitalisiert, mit Feuchtigkeit versorgt und 
wirkt sofort straffer.

Pro-Lift Upper Arm Treatment
This treatment focuses primarily on the upper arms and helps 
remove the fi rst signs of aging and reduce sagging skin. The skin 
is revitalized, moisturized and immediately appears fi rmer.

60 MIN. | 99,- EUR

Body Defi ner Behandlung 
Gegen Cellulite. Straffende und formgebende Behandlung, die 
ausschließlich für Bauch, Hüfte und Oberschenkel entwickelt 
wurde. Zwei spezielle, in Synergie arbeitende Produkte, die den  
Stoffwechsel anregen und stimulieren. 
Für sichtbar positive Ergebnisse.

Body Defi ner Treatment
Tackle cellulite with this lifting and sculpting treatment exclu-
sively designed to address the hips, thighs & buttocks. Two spe-
cialized products designed to work in synergy to stimulate and 
purify the skin whilst delivering positive shaping results.

60 MIN. | 99,- EUR
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Körperbehandlungen | Body Treatments

Anti-Cellulite Contouring Behandlung
Diese Behandlung konzentriert sich auf die untere Körperregion und 
ist sehr effektiv bei Cellulite. Sie verbessert die Durchblutung und 
spendet der Haut intensive Feuchtigkeit. 
Die Kombination von Expertenprodukten und -techniken hilft, den 
Stoffwechsel anzuregen, die Hautstruktur zu verfeinern und die Kör-
perkonturen zu verbessern.

Anti-Cellulite Contouring Treatment
This treatment focuses on the lower body region and is very 
effective in tackling cellulite. It also improves blood circulation 
and provides the skin with intense miniaturization. 
The combination of expert products and techniques helps carry 
away waste products known to refi ne skin texture and sharpen 
body contours.

60 MIN. | 99,- EUR
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MUMS-TO-BE

LOVE THE SKIN YOUR BABY IS IN  Behandlung

Kombiniert die Vorteile von einer intensiv feuchtigkeitsspenden-
den und anregenden Gesichtsbehandlung mit einer Entspannungs-
massage der Arme, Nacken und Schultern, um Verspannungen zu 
lösen. Während der Schwangerschaft kann die Haut austrocknen 
und gestresst sein, deshalb ist die Aufrechterhaltung des Feuchtig-
keitshaushalts für das langfristige Wohlbefi nden und die Vitalität 
der Haut wichtig.

Love The Skin Your Baby Is In Treatment

Combines the benefi ts of an intensely moisturizing and energizing 
facial with a relaxation massage of the arms, neck and shoulders 
in order to release tensions. During pregnancy skin can become 
dehydrated and stressed, so maintaining the moisture balance is 
important for the long-term wellbeing and vitality of the skin.

75 MIN. | 110,- EUR

Für die werdende Mama | For Mums-to-be
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FOR MEN

Power Dynamic Behandlung 
Das Rundum-Sorglos-Paket als Intensivbehandlung für eine ge-
pfl egte, dynamische und erfolgreiche Ausstrahlung. 
Die beinhaltete Maniküre sorgt für „ein gutes Händchen“ im Ge-
schäft und eine gepfl egte Erscheinung. 

Power Dynamic Treatment 
A powerful, intensive treatment for the dynamic, successful and 
groomed man of today. This treatment includes a manicure for a 
good hand in business. 

90 MIN. | 110,- EUR

Men‘s Purifying Behandlung 
Eine intensiv reinigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsbe-
handlung, ideal auf die Bedürfnisse der Haut des Mannes abge-
stimmt. Das natürliche Gleichgewicht der Haut wird wieder herge-
stellt. Die Haut wirkt straffer, glatter und gesünder.

Men‘s Purifying Treatment 
An intense skin-moisturising process ideally suited to the needs of 
mens’ skin. Hereby, the natural balance of the skin is brought back 
to a healthy, smooth and tight appearance. 

60 MIN. | 75,- EUR

Für den Mann| For Men





Beheizter Indoor-Pool.

 Heated indoor pool.
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SPA MENU - Westin Spa & Fitnesslounge

Behandlungserfolge ganz nah an der Medizin

Glatte, gleichmäßige Haut ist ein Ausdruck von Vitalität, Schön-
heit, Gesundheit und Jugend. Aus diesem Grund sind Men-
schen auf der ganzen Welt seit jeher bestrebt, den natürlichen 
Alterungsprozess der Haut zu verzögern oder gar umzukehren 
(”reversive ageing”).
bdr ist ein Durchbruch gelungen, der seinesgleichen sucht. 
Völlig ohne Skalpell oder Spritzen ergeben sich Behandlungs-
erfolge ganz nah an der Medizin. 

Treatment  Comparable to Medical Skin Treatment

Continously, we strive to delay our natural aging process. We as-
pire to prevent aging, and sustain smooth luscious skin that is the 
ultimate defi nition of vitality, beauty, health and youth. 

bdr has achieved an sensational research breakthrough that al-
lows you to live this vision. Today, bdr has successfully develo-
ped a brand new method entirely without scalpels or syringes. 
We proudly introduce treatment results that are extremely close 
to medical surgery. 

Age Repair statt Anti-Aging

Bisher sind viele Methoden und Produkte daran gescheitert, dass 
sie nicht tief genug in jene Hautschichten eingebracht werden 
konnten, in denen sie wirklich gebraucht werden, um dauerhafte 
und intensive Pfl egeerfolge möglich zu machen. 
Ein Team aus Spezialisten hat eine Kombination aus moderner 
Gerätetechnologie und dermazeutischen Wirkstoffseren entwi-
ckelt, die einen Traum zur Wirklichkeit haben werden lassen: 
Reversive Skin-Ageing. Drehen Sie die Uhr zurück mit bdr.

THE MEDICAL BEAUTY CONCEPT  
Timecapsule - Reise durch die Zeit / Travel through time

Von purer Reinheit über beste Derma-Regeneration zum aktiven Age-Repair.

From sheer purity to exquisite Derma-Regeneration and Active Age-Repair.
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Mit bdr kann jede Haut - auch die sensible, zu Allergien neigende 
Haut - behandelt werden, unabhängig vom Hautalter. 

Besonders geeignet ist bdr bei folgenden Hautproblemen:
• feuchtigkeitsarme, trockene Haut und regenerations-

bedürftige  Haut
• sonnengeschädigte, verhornte Haut
• empfi ndliche und immungeschwächte Haut
• unreine, fettige oder Akne-Haut (auch Altersakne)
• Narben und Falten
• Gewebeschwäche
• Age-Controlling-Pfl ege

Age Repair replaces Anti-Aging

All previous products and methods fail to transport active ingre-
dients deeply into the appropriate skin layers and successfully 
provide continuous and intensive care where it‘s needed most. 
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bdr research laboratories have created a completely new series 
of biotechnological Dermacare products. Innovative emulsion 
technology combines the company‘s most valuable natural subs-
tances with micro molecular optimized essences.
Our team of specialists have developed a combination of modern 
paramedical equipment technology and dermaceutical active 
substance serums that turn your beauty dreams into reality: 
Reversive skin aging! bdr Turn Back Time.

bdr products and techniques provide sucessful treatment stra-
tegies for any skin condition - without exception - even highly 
sensitive or allergy-prone skin – and regardless of  age.

bdr  is particularly recommended for the following skin 
conditions:
• dehydrated, dry skin and skin in need of regeneration
• sun damaged, calloused skin
• sensitive and immune compromised skin
• impure, oily or acne skin (also mature acne)
• scars and wrinkles
• weak tissue 
• age-controlling care

Die Behandlungsmethode der Zukunft

Ein einziges, hochtechnologisiertes Gerätesystem ermög-
licht unzählige Behandlungsformen - für jede Haut und jedes 

Alter individuell abgestimmt. Durch die einzigartige Synergie 
aus biotechnologischen und natürlichen Essenzen wurde eine 
Pfl egeserie erschaffen, die in ihrer Wirkungsweise und ihren 
Ergebnissen einmalig ist.
Ihre bdr-Beraterin für dermazeutische Regeneration hilft Ih-
nen gerne bei der Auswahl einer der zahlreichen bdr-Intensiv-
behandlungen, die dann individuell auf Ihren persönlichen 
Hautzustand abgestimmt werden. 
Schon nach der ersten Anwendung merken Sie den Unterschied 
zu herkömmlichen Methoden. Genießen Sie eine traumhafte 
Behandlung: Die Haut fühlt sich glatter, feinporiger an und sieht 
strahlender aus.  

brd Illuminate the Future 

Our single high tech device system provides innumerable forms 
of treatments – each one adapted individually to all skin types 
and ages. The unique synergy of biotechnology combined with 
bdr natural essences creates a skin care line that is entirely 
unique in effectiveness and results.
Your bdr dermaceutical regeneration consultant will gladly as-
sist you in choosing one of our many bdr intensive treatments 
tailored to your individual skin condition.
Experience the subtle distinction to conventional methods with 
your very fi rst application. Experience this transcendent treat-
ment and just feel it: Smooth skin, thick, creamy and radiant.
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

„FRESH & GLOW“
 Start-up Treatment

Die ideale bdr Starterbehandlung für das perfekte Hautergebnis 
innerhalb kürzester Zeit.

• schnelle und sofort sichtbare Effekte von Vitalität und Frische
• schuppige und raue Hautareale sowie Mimikfältchen fühlen sich glatter, 

geschmeidiger und mit reichlich Feuchtigkeit versorgt an.

Ideal bdr starter treatment with an immediate perfect skin effect.

• instant visible effects of spontaneous vitality and freshness
• feels smooths, moisturizes and softens irritated and chapped skin

Feuchtigkeits-Booster für die Haut
Mit den bdr Dermazeutika arbeiten wir aktiv an der Reaktivierung der hauteigenen 
Feuchtigkeitsdepots, statt sie nur kurzfristig äußerlich aufzufüllen.

Moisture Booster for your skin
The bdr dermaceuticals actively working to reactivate the skin‘s own moisture depots 
rather than simply supplementing externally, or even just temporarily.

35 MIN. | 60,- EUR
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

„CELL REPAIR“
Protective Treatment

Durch die Kombination von energiespendenden Wirkstoffen ist diese Behandlung optimal 
zum Aufbau und Schutz der Haut zu empfehlen. Die fahle, müde und sonnengeschädigte 
Haut wird spürbar und sichtbar verbessert und regeneriert.
• regt die natürliche Barrierefunktion der Haut an
• die Hautregeneration wird aktiviert
• der Zellstoffwechsel und die Mikrozirkulation der Haut werden stimuliert
• die Gesichtskonturen erscheinen gestrafft und wie geliftet
• die Wirkung ist länger sicht- und spürbar

Visibly rejuvenates and renews dull, fatigued and sun-damaged skin. Energizing active 
ingredients repairs & protects.
• activates the natural epidermal barrier function 
• activates skin regeneration
• stimulates cell metabolism and microcirculation 
• facial contours appear lifted and toned 
• long lasting effects

Wichtig ist, was drin ist.
Der Fokus liegt bei den bdr Dermazeutika auf hochkonzentrierten Wirkstoffen ohne künst-
liche Duftstoffe.

What‘s important is what‘s inside
The bdr dermaceuticals focus on highly concentrated active ingredients no artifi cial 
fragrances.

90 MIN. | 150,- EUR
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

“AGE CONTROL”
Superior Treatment

Erlebnisbehandlung für die anspruchsvolle Haut, die nach neuer Jugendlichkeit sucht 
und sie wieder in Bestform bringt.
• die Haut fühlt sich sichtbar glatter, ebenmäßiger und straffer an
• alle Funktionen sollen mit Langzeitwirkung reaktiviert werden
• als Kur wird eine wesentliche Verbesserung der Hautqualität angestrebt
• hervorragend bei prä- & postoperativen Eingriffen geeignet 
• die Haut wirkt frischer und erscheint im jugendlichen Glow

Treatment designed to return a fresh youthfulness to challenged skin.
• the skin appears smooth, even and toned
• reactivate all skin functions with a long-term effect 
• indented skin rejuvenation, improvement of skin quality 
• ideally suited to optimize pre- & post surgery results 
• conserved luminous skin with a new, fresh and beautiful radiance

Ergebnisse an der Grenze zur Medizin 
Das Geheimnis der bdr Dermazeutika liegt darin, die Zeit für Ihre Haut zurück zu drehen. 
Fordern Sie Ihre Haut zum Duell heraus - gegen die Zeichen der Zeit!

Results bordering on medical beauty treatment
The secret of bdr Dermaceuticals is turning back time on your skin. Challenge your skin 
to a duel - against the signs of the times!

120 MIN. | 190,- EUR
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Gesichtsbehandlungen | Facial Treatments

“FOCUS”
Special Treatment

Hier liegt der Fokus auf einzelnen, beanspruchten Hautarealen wie Augen-, Lippen-, Stirn- 
und Halspartie. Ebenso soll das Erscheinungsbild von Narben verbessert werden.
• lokale Faltenpartien sollen nachhaltig minimiert werden
• die behandelte Hautpartie wirkt sichtbar ebenmäßiger
• bekämpft wirksam Müdigkeits- und Stresserscheinungen der Haut
• Neubildung sowie vorhandene Lippenfältchen wird entgegengewirkt
• etwaige Eingriffe oder Unterspritzungen mit Hyaluronsäure, Filler oder Botox können 

vermieden oder hinausgezögert werden

„Focus“ is devoted to the nourishing care of the eyes, lips, forehead and décolleté.
• supposed to minimizes wrinkles  
• soothe challenged skin
• combats symptoms of fatigued and stressed skin 
• working against lip wrinkles
• useful to delay or prevent botox or hyaluronic acid fi ller injections

Sofort sichtbare Behandlungserfolge
Die bdr Dermazeutika zeichnen sich dadurch aus, dass wir bereits ab der ersten Behandlung 
sichtbare und anhaltende Erfolge erzielen.

Immediately visible treatment success
bdr Dermaceuticals are characterized by achieving visible and lasting results from the very 
fi rst treatment on.

60 MIN. | 98,- EUR
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Für den Mann | For Men

Power Dynamic Treatment
„FOR MEN ONLY“

Leistungsstarke Intensivbehandlung für den dynamischen, erfolgreichen und gepfl egten 
Mann von heute.
• effektive und gezielte Behandlung für ein frisches Äußeres
• vitalisierender Frischekick für die Haut
• lässt großporige Haut gleichmäßiger aussehen
• die Massage wirkt wie ein Fitnesstraining für die Haut
• für die strapazierte Männerhaut - gegen Falten -

Powerful intensive treatment for modern, dynamic, successful and well-groomed men.
• invigorating treatment for a fresh impression
• vitalizing boost of energy
• minimizes enlarged pores 
• „workout“ massage aimed for athletic facial contours
• against wrinkels for a fi rm outlook

Schnell, unkompliziert und ohne Kompromisse
Der vitalisierende Adrenalinkick mit Anti-Stress Wirkungsformel in ultra-leichter Textur 
für den attraktiven, gepfl egten Mann von heute.

Fast, easy and without compromise
The revitalizing adrenaline rush with anti-stress effect formula in ultra-light texture for 
the attractive, well-groomed man of today.

60 MIN. | 98,- EUR
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LIPS

LipZone Concentrate Behandlung
Eine fortschrittliche, intensiv feuchtigkeitsspendende Gesichtsbe-
handlung mit der revolutionären Wirkung des Lip Line Corrector zur 
Behandlung von feinen Linien und Falten der Oberlippenpartie.

LipZone Concentrate Treatment
Designed to treat the fi ne lines and wrinkles of the upper lip area, 
this highly effective facial instantly smoothes and plumps the up-
per lip zone whilst overall improving the skin‘s elasticity to leave a 
more youthful appearance.

90 MIN. | 125,- EUR

LipZone Repair (Add-On)
Entwickelt für sichtbare feine Linien und Falten auf der Oberlippe. 
Diese spezielle Behandlung hilft, die Lippenkontur neu zu defi nieren 
und die Lippenpartie weicher und glatter wirken zu lassen.

LipZone Repair (Add-On)
Designed to visibly smooth fi ne lines and wrinkles on the upper lip 
area, this specialised treatment helps to redefi ne the lip contour 
and restore the lip zone to a smoother, more youthful appearance.

15 MIN. | 30,- EUR

EYES

Eye Reviver (Add-On)
Ideal zum Verbesssern müder und geschwollener Augenpartien. 
Diese Behandlung bietet durch intensive Feuchtigkeit eine hohe 
Entspannung für die empfi ndliche Augenpartie. Sie wird inten-
siv mit Wirkstoffen versorgt, erfrischt und erscheint wie geglättet.

Eye Reviver (Add-On)
Ideal for lifting tired and puffy eyes, this relaxing treatment provi-
des complete rejuvenation for the delicate eye area. Through inten-
se hydration; the eye area is left nourished, refreshed and smooth.

15 MIN. | 25,- EUR

Für Lippen & Augen | For Lips & Eyes



27

Q
M

S

HANDS

Hand Recovery Behandlung 
Diese intensive peelende und feuchtigkeitsspendende Behandlung 
macht die Hände geschmeidiger und lässt sie jünger aussehen. Die 
Behandlung kann entsprechend angepasst werden, um Pigment-
fl ecken zu reduzieren.

Hand Recovery Treatment 
Hands will look younger and feel smoother with this intensive ex-
foliating and moisturizing treatment. The treatment can be adap-
ted to target excess pigmentation marks.

30 MIN. | 35,- EUR

Weitere Behandlungen für die Hände  |  Further Hand Treatments

SPA Maniküre | SPA Manicure    45,- EUR

Nagellack | Nail Varnish     25,- EUR

Ab- und Neulackieren | Clear and Revarnish   30,- EUR

Handpeeling | Hand Scrub    25,- EUR

Paraffi nbad | Bath with Paraffi n    35,- EUR

Für Hände & Füße | For Hands & Feet
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Für Hände & Füße | For Hands & Feet

FEET

SPA Wellness Pediküre | SPA Wellness Pedicure  
Peeling, Maske, Massage
scrub, mask, massage

60 MIN. | 75,- EUR

SPA Pediküre | SPA Pedicure   
55,- EUR 

Ab- und Neulackieren |  Clear and Revarnish
30,- EUR 

Fußpeeling | Foot Scrub
25,- EUR
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Make-up | Make-up

FACE DESIGN COLLECTION

Abend Make-up mit Ampulle |  
Evening Make-up with vial
55,- EUR

Tages Make-up | Day Make-up
45,- EUR

BEAUTYFUL  EYES
 

Ultimativer Ausdruck | Ultimate expression
Wimpern & Augenbrauen färben & Augenbrauen zupfen
eyelashes & eyebrows tint & eyebrows pluck

36,00 EUR 

 
Augenbrauen Korrektur | Eyebrows pluck
20,- EUR

Wimpern färben | Eyelashes tint 
24,- EUR

 

Augenbrauen färben | Eyebrows tint
12,- EUR

Wimpern & Augenbrauen färben |  
Eyelashes & Eyebrows tint 
30,- EUR
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Massagen & mehr | Massages & more

MASSAGES & PEELINGS

Rücken-Wellnessmassage
Backrub Massage   

25 MIN | 49,- €  

Sport-Tiefengewebemassage 
Sport Deep Tissue Massage            

45 MIN | 99,- €

Ganzkörpermassage 
Effective Touch Full Body short           

50 MIN | 99,- €   

                                                                                                                                                  

Ganzkörper Relax  WESTIN  PREMIUM
Premium Effective Touch Full Body

60 - 90 MIN | ab/from 109,- €  

Warmes Öl | Hot Oil 
60 - 90 MIN | ab/from 119,- €  

Aroma Massage | Aromatic Experince Massage
60 - 90 MIN | ab/from 129,- €  

                       

Lava Shell Massage  | Heated Seashells Massage
60 MIN | 129,- €  

Paar-Massage ROMANTIK: Entspannung zu zweit 
Relax Massage for 2

60 MIN | 2 Glasses of Prosecco | 199,- € 

Rückenpeeling
Back Peeling

30 MIN | 49,- €  

10-er Karten bei allen Massagenarten ab 45 MIN.  
10-visit pass for all types of massages from 45 min

 20 % Rabatt/discount
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Massagen & mehr | Massages & more

* nur mit Vorauszahlung / only with advance payment

SPA & WELLNESS
 

DAYSPA Tageskarte (externe Gäste)  28,- €
10er Card SPA-Nutzung  180,- € 

Westin SPA Member Card 
Jahresmitgliedschaft SPA & Trainings* 
Annual Membership SPA & Training* 1.200,- € 

Westin SPA Member für Paare*
Westin SPA Member Card for Couples* 1.800,- €

Westin SPA Member Card
3 Monate/Months SPA & Trainings*  400,- € 

SPORT & TRAINING

PROZONE 
 
In unserer PROZONE können sportliche Gäste 
funktionelles Training absolvieren, effektiver natürlich 
mit einem unserer Personaltrainer. 
In our PROZONE sporty guests can work functional 
training, more effective course with one of our  
personal trainers.

10er Karte   140,- €            | inkl. SPA-Nutzung 200,- € 
20er Karte  240,- €            | inkl. SPA-Nutzung 300,- €

Personal Training
SINGLE Card   70 MIN. | 90,- €
10er Card    700,- €

Personal Training & Massage
60 MIN. plus 20 MIN. Massage | 100,- € 
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SPA Arrangements | SPA Packages

PACKAGE NO 1
SPA Activator Treatment 
Westin Grand Berlin
 
1 : Ganzkörper Relax Westin Premium
 Effektive Touch Premium Full Body 
2 :  !QMS | Activator Behandlung 
 !QMS | Activator Treatment

140 MIN. | 243,- EUR

PACKAGE NO 2
SPA Aromatic Experience Massage
1 : Zucker-Öl-Peeling | Sugar-Oil-Peeling
 Aroma Massage | Aroma Experience Massage 
2 :  !QMS | Classic Behandlung 
 !QMS | Classic Treatment

135 MIN. | 228,- EUR

PACKAGE NO 3
SPA Energy & Equalizer Treatment
1 : Meersalz-Öl-Peeling | Seasalt-Oil-Peeling
 Energy Massage mit warmen Öl |  
 Energy Massage with hot oil 
2 :  !QMS | Ion-Skin-Equalizer Behandlung 
 !QMS | Ion-Skin-Equalizer Treatment

150 MIN. | 248,- EUR

PACKAGE NO 4
Full Body Relax & Pure Qxygen Treatment
1 : Meersalz-Öl-Peeling | Seasalt-Oil-Peeling
 Ganzkörper Relax Westin Premium |
 Effektive Touch Premium Full Body 
2 :  !QMS | Pure Qxygen Behandlung 
 !QMS | Pure Oxygen Treatment

150 MIN. | 234,- EUR
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SPA BUNDLE

3 kosmetische Behandlungen  
jeweils ca. 90 Minuten nach Ihrer Wahl*

3 Cosmetic Treatments 
about 90 minutes each of your choice*

Sonderpreis | Special Price 

3 x 90 MIN. | 350,- EUR

* ausgenommen sind SPA Arrangements |  except SPA packages

Special Angebote | Special Offers
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Allgemeine Informationen | General Information

Bezahlung
Alle Kreditkarten, EC-CARD, Als Gast: Zimmerschlüsselkarte

Spa Etikette
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich durch zu spätes Erschei-
nen die Behandlungszeit leider verkürzt.

Absagen eines Termins | Stornogebühren
Bitte geben Sie uns mindestens vier Stunden vor Beginn Ihres Ter-
mins Bescheid, wenn Sie die Behandlung verlegen oder absagen 
möchten, ansonsten fallen 50% des ursprünglichen Behandlungs-
preises als Stornogebühr an. Bei Nichterscheinen berechnen wir 
100% Stornogebühren.

Vorsichtsmaßnahmen
Für Ihr eigenes Wohlempfinden und zur Vermeidung von Kontrain-
dikationen bitten wir Sie, das SPA-Personal über eventuelle körper-
liche Beschwerden, wie hohen Blutdruck, Herzprobleme, Diabetes, 
usw. oder eine Schwangerschaft vor der Behandlung unaufgefordert 
zu informieren.

Bei Buchungen, detaillierter Information und Fragen 
können Sie sich gerne an uns wenden:
WESTIN SPA & FITNESSLOUNGE
Friedrichstraße 158-164 | 10117 Berlin

www.westin-fitnesslounge.de 
www.westin-spa-cosmetics.de

Tel.: +49 (0)30 . 2027 4103

Payment
All CREDIT CARDS, EC-CARD, Hotel Guests: Room Key Card

Spa Etiquette
We thank you for your understanding that a late arrival will 
unfortunately reduce the time of the treatment.

Cancellation Policy &  Fee
Please inform Westin Spa & Fitnesslounge in case of any changes of 
the made appointment or cancellation, minimum 4 hours in advance 
of the booked appointment, otherwise treatment will be charged with 
50%. No shows will be subject to a 100% charge.

Precaution
For your own well being and to avoid contraindication, we kindly ask 
you to inform the attending SPA-personal about any physical dis-
function, as there are high pression, heart diseases, diabetes, etc. or 
conditions like pregnancy before any treatment.

For booking, details and questions please do not hesitate 
to contact us:
WESTIN SPA & FITNESSLOUNGE
Friedrichstraße 158-164 | 10117 Berlin (Germany)

www.westin-fitnesslounge.de
www.westin-spa-cosmetics.de

Phone: +49 (0)30 . 2027 4103
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Erlebe Westin Spa & Fitnesslounge.
 Enjoy Westin Spa & Fitnesslounge.

WESTIN SPA & FITNESSLOUNGE
The Westin Grand Berlin (Eingang / Entrance Behrenstraße)
Friedrichstraße 158-164
10117 Berlin

Öffnungszeiten    Opening hours
Externe Gäste: tägl. 7.00 - 22.00 Uhr  External guest: daily 7.00 am-10.00 pm 
Hotelgäste:     Hotel guest:
 Fitness: 6.00 – 24.00 Uhr   Fitness: 6.00 am – 12.00 pm
 Saunas: 9.00 – 22.00 Uhr    Saunas: 9.00 am – 10.00 pm
 Behandlungen: tägl. 7.00  - 22.00 Uhr  Treatments: daily 7.00 am - 10.00 pm

www.westin-spa-cosmetics.de   und/and  www.westin-fi tnesslounge.de

Telefon / Phone: +49 (0)30 . 2027 4103
Aus Ihrem Zimmer / Phone intern: 4103


