WASSER – ELIXIER DES LEBENS

Water – the elixir of life

Unser großzügiger Poolbereich begeis
tert die Gäste mit einem beheizten

14 m x 7 m großen Pool, einem
Whirlpool, einem Kneipp-Becken und
zahlreichen Liegemöglichkeiten.

Relax in comfort at our attractive pool
area featuring a 14 m x 7 m heated swim
ming pool, whirlpool and Kneipp pool –
and of course here are abundant lounge
chairs to unwind in and soak up the
serene ambience.

ENTSPANNEN UND KRAFT TANKEN

Relax and rejuvenate

Das Angebot aus Finnischer Sauna,
Eukalyptus-Sauna, Infrarot-Sauna und
Römischem Dampfbad mit seinem
kunstvoll gestalteten Sternenhimmel
laden Sie zum Entspannen und Kraft
tanken ein. Drei Erlebnisduschen mit
Kaltnebel und Regen sowie frisches
Eis aus dem Eisbrunnen und Zugang
zur Terrasse sorgen für kühle Kontraste.

Our Finnish sauna, eucalyptus sauna,
infrared sauna and Roman steam bath
are housed beneath an artistically
designed starry sky inviting you to relax
and rejuvenate blissfully. Feel the
refreshing, cool contrast of the three
sensory showers, infused with cold mist
and rain, fresh ice from the ice fountain,
along with access to the terrace.

GESUNDHEIT UND SCHÖNHEIT

				Health

and beauty

Gesundheit und Schönheit fördern un
ser positives Lebensgefühl, die körper
liche Vitalität und das Wohlbefinden.
Dazu bieten wir Ihnen eine Vielfalt von
Massagen, Peelings und wohltuenden
Ganzkörper-Anwendungen auf höchs
tem Niveau.

Health and beauty are key facets to
ensuring a positive attitude, maintaining
physicalvitality and a feeling of well
being. Experience bliss and awaken the
senses with our exclusive array of
pampering massages, peelings and
detoxifying full body treatments.

		

FIT MIT FUN

Trainieren Sie in unserem exklusiven
Fitnessbereich mit direktem Zugang
zur Terrasse. Die modernen Trainings
geräte bieten Flachbildschirme und
ein Sport-Entertainment-System auf
höchstem Niveau.

Fit for fun
Work out in our exclusive fitness centre,
offering direct access to the terrace.
State-of-the-art exercise machines and
fitness equipment are complemented by
flat screen TVs and a sports entertain
ment system, allowing let you stay effort
lessly in shape while having fun.

RUHE UND GENUSS

					Peace and enjoyment
Entspannen Sie im großen, lichtdurch
fluteten Ruheraum und relaxen Sie
unter freiem Himmel auf einer der drei
windgeschützten Sonnenterrassen.

Kick back and unwind in our spacious,
light-filled relaxation lounge or find a
sense of serenity resting on one of our
three wind-sheltered outdoor sun decks.

Für das leibliche Wohlergehen unserer
Gäste sorgt die Küche des Grand
Elysée Hamburg und bietet leichte
Speisen und frisch zubereitete Well
nessgetränke an, die wir Ihnen gerne
an der Bar oder in den Ruhebereichen
servieren.
The chefs at the Grand Elysée Hamburg
seamlessly cater to the physical wellbeing needs of all our guests by serving
up light meals and freshly prepared
wellness drinks. Stay fit and refreshed
by enjoying them served at the bar or in
the relaxation areas.

M ITGLIEDS
BEDINGUNGEN*

Conditions for
members*

*Bitte beachten Sie, dass die Vorteile Ihrer
Mitgliedschaft nicht auf andere Personen über
tragbar sind. Bei Krankheit und gesundheits
bedingtem Nichterscheinen Ihrerseits beachten
Sie bitte, dass diese Zeit nicht gutgeschrieben
wird.
*Please note that all membership benefits are
non-transferrable. In the event of illness and
health-induced non-appearance on your part,
please consider that this time will not be credited.

HALF-TIM E M ITGLIEDSCHAFT*

FULL-TIM E M ITGLIEDSCHAFT*

(gültig Mo-Fr, 7:00 bis 14:00 Uhr, Feiertage ausgeschlossen

(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr

Valid from Mon-Fri, 7:00 am to 2:00 pm, public holidays not included)

Monatsgebühr monthly
Halbjahreskarte half-year	
Jahreskarte full year

Valid from Mon-Sun, 7:00 am to 10:00 pm)

Monatsgebühr monthly
Halbjahreskarte half-year	
Jahreskarte full year

110,00 EUR
600,00 EUR
1.050,00 EUR

Der Monats-/ Halbjahres- oder Jahresbeitrag wird jeweils vor der ersten
Nutzung entrichtet.
The monthly/half-yearly or annual fee is paid before the first visit.

IHRE VORTEILE

Your benefits:

Der Monats-/ Halbjahres- oder Jahresbeitrag wird jeweils vor der ersten
Nutzung entrichtet.
The monthly/half-yearly or annual fee is paid before the first visit.

IHRE VORTEILE

Your benefits:

- Zugang zum gesamten Wellness & Spa Bereich
access to all wellness & spa areas

- Zugang zum gesamten Wellness & Spa Bereich
access to all wellness & spa areas

- t äglicher Handtuch- und Bademantel-Service (2 Handtücher, 1 Bademantel)
towels and bathrobe are supplied to guests daily (2 towels, 1 bathrobe)

- t äglicher Handtuch- und Bademantel-Service (2 Handtücher, 1 Bademantel)
towels and bathrobe are supplied to guests daily (2 towels, 1 bathrobe)

- keine Anmelde- oder Aufnahmegebühr und ein Willkommensgeschenk
no registration or joining fee and a welcome gift

130,00 EUR
700,00 EUR
1.200,00 EUR

- k eine Anmelde- oder Aufnahmegebühr und ein Willkommensgeschenk
no registration or joining fee and a welcome gift

- 20% auf alkoholfreie Getränke an der Poolbar
20% discount on soft drinks at the pool bar
-2
 0% auf alle Massage-Anwendungen
20% discount on all massage treatments
-2
 0% auf Produkte von PINO und RITUALS
20% discount on PINO and RITUALS products
-m
 onatliches Ganzkörperpeeling zur Eigenanwendung
monthly body peeling for self application

GOOD TO KNOW

CORPORATE M ITGLIEDSCHAFT*
(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr

Valid from Mon-Sun, 7:00 am to 10:00 pm)

Monatsgebühr monthly
Halbjahreskarte half-year	
Jahreskarte full year

100,00 EUR
550,00 EUR
1.000,00 EUR

Ab 6 Personen, Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich und nur mit Kollegen
der identischen Firma Starting from 6 persons, employer’s confirmation needed
Der Monats-/ Halbjahres- oder Jahresbeitrag wird jeweils vor der ersten Nutzung
entrichtet. The monthly/half-yearly or annual fee is paid before the first visit.

IHRE VORTEILE

Your benefits:

- Zugang zum gesamten Wellness & Spa Bereich
access to all wellness & spa areas
- t äglicher Handtuch- und Bademantel-Service (2 Handtücher, 1 Bademantel)
towels and bathrobe are supplied to guests daily (2 towels, 1 bathrobe)
- k eine Anmelde- oder Aufnahmegebühr und ein Willkommensgeschenk
no registration or joining fee and a welcome gift

- 20% auf alkoholfreie Getränke an der Poolbar
20% discount on soft drinks at the pool bar
- 20% auf alle Massage-Anwendungen
20% discount on all massage treatments
- 20% auf Produkte von PINO und RITUALS
20% discount on PINO and RITUALS products
- monatliches Ganzkörperpeeling zur Eigenanwendung
monthly body peeling for self application

ZEITEN | Bitte erscheinen Sie ca. 10 Min. vor Behandlungsbeginn in bequemer Kleidung
TIMES | Please arrive in comfortable clothes and minimum of 10 minutes before your appointment
 ERMIN | Bitte teilen Sie uns bei der Terminabstimmung mit, ob es bei Ihnen gesundheitliche Besonderheiten zu beachten gibt
T
APPOINTMENT | In case of pregnancy, allergies or any other health impairments, please inform us when arranging the appointment
SAUNA | Der Sauna-Bereich ist textilfrei
SAUNA | The sauna area is a nude section
SAUNA & POOL | Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung der Eltern. Die Saunalandschaft ist ein RUHE-Bereich
SAUNA & POOL | Children under 14 years must be accompanied by a parent. The sauna area is a designated RELAXATION zone
KINDER | Das Mitbringen von Spielutensilien und Wasserspielzeug ist nicht gestattet
CHILDREN | Water toys are not permitted
RUHE | Ab 19 Uhr ist der Wellness- und Spa-Bereich eine RUHE-Bereich
QUIET ZONE | From 7:00 pm the wellness and spa area is a designated RELAXATION zone
STORNO | Stornierung nur bis 24 Stunden vor Behandlungsbeginn kostenfrei. Danach werden 50% in Rechnung gestellt
CANCELLATION | Cancellations at least 24 hours in advance are free of charge. Late cancellation is subject to 50% cancellation fee payment

WILLKOMMEN

Welcome

Gerne steht Ihnen unser Elyseum
Team für mehr Informationen und
Reservierungen zur Verfügung.

Please contact our Elyseum Team for
more information or reservations.

ELYSEUM Wellness & Spa

Telefon: +49 (0)40 41 41 2 - 735

Phone: +49 (0)40 41 41 2 - 735

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag
7:00 bis 22:00 Uhr

Opening hours
Monday to Sunday
7:00 am – 10:00 pm

*Es gelten die Hausordnung und die allgemeine Badeordnung

im Grand Elysée Hamburg
Rothenbaumchaussee 10
20148 Hamburg
elyseum@grand-elysee.com
www.grand-elysee.com

