Anwendungs- und Preisliste
Elyseum – Die Wellness Oase im Herzen Hamburgs

treatments & prices
Elyseum – your wellness area in Hamburg

ELYSEUM Wellness & Spa
im Grand Elysée Hamburg
Rothenbaumchaussee 10
D - 20148 Hamburg
T +49 (0)40 41 41 2-735
elyseum@grand-elysee.com
www.grand-elysee.com

Körperbehandlungen
Body Treatments
Rücken- und Nackenmassage Relaxing back and neck massage

Dauer
Length

Preis
Price

25 min

39,00

50 min

69,00

25 min

45,00

Lockert nicht nur nachhaltig die Rücken- und Nackenmuskulatur, sondern löst auch effektiv
Verspannungen und Energieblockaden. Zusätzlich wird der Stoffwechsel nachhaltig angeregt.
Relaxes the muscles in your back and neck with a lasting effect and effectively relieves tensions and
energy blockades. The massage also sustainably stimulates the metabolism.

Ganzkörpermassage Full body massage
Klassisch und wohltuend. Die Ganzkörpermassage löst Blockaden, spendet Energie und nimmt
positiv Einfluss auf Stoffwechsel und Kreislauf. Besonders empfehlenswert für Gäste im fort
geschrittenen Lebensalter. Classic and beneficial. The whole body massage releases blockages,
provides energy and has a positive influence on your metabolism and circulation. Particularly recommended for guests of an advanced age.

Aromaöl Teilkörpermassage Partial body massage with aromatic essential oils
Wie bei den meisten Massagen wird auch bei der Aromaöl Teilkörpermassage der Rücken-/Nacken
bereich behandelt. Mit geübten Handgriffen wird dafür gesorgt, dass sich die Muskulatur bis zur
vollkommenen Entspannung lockert. Like most massages, the partial body massage with aromatic oil
treats the back and neck area. With practised manipulations, your muscles are loosened until complete
relaxation.

Körperbehandlungen
Body Treatments
Aromaöl Ganzkörpermassage Full body massage with aromatic essential oils

Dauer
Length

Preis
Price

50 min

75,00

55 min

85,00

50 min

85,00

Um Verspannungen nachhaltig zu lösen, wird die gesamte Muskulatur des Körpers behandelt und dabei ätherische Öle zusammen mit einem Basisöl aus Cocos und Jojoba in die Haut einmassiert. Blüten
und Früchte sorgen für die kostbare, ätherische Essenz. In order to release tensions with a lasting effect,
all muscles in your body are treated, and essential oils, along with a base oil made from coconut and jojoba,
are massaged into the skin. Flowers and fruit provide the precious essence of the essential oils.

Aromaöl Ganzkörpermassage plus erfrischende Luxus Gesichtsmaske
Full body massage with aromatic essential oils, plus a luxurious revitalizing face mask
Es wird nicht nur die gesamte Muskulatur des Körpers behandelt, um Verspannungen nachhaltig zu lösen,
sondern es werden auch ätherische Öle in die Haut massiert. Die erfrischende Luxus-Gesichtsmaske
bringt anschließend auch Ihr Gesicht zum Strahlen. As well as all muscles in your body being treated
in order to relieve tensions sustainably, essential oils are massaged into the skin. The refreshing luxurious
face mask then gives your face a youthful and bright appearance.

Honig-Massage inkl. Massagekerze und Gesichtsmaske
Honey massage with massage candle and face mask
Die Honigmassage ist eine sehr wirkungsvolle Massageanwendung! Das Massageöl bestehend aus
Honig, Ingwer-Extrakt und Massagehonig, angereichert mit stimulierendem Rosmarin, lockert das Bindegewebe und hat zugleich eine entgiftende Wirkung. The honey massage is a very effective treatment!
The massage oil, which consists of honey and ginger extract and is enriched with stimulating rosemary,
relaxes the connective tissue and also has a detoxifying effect.

Körperbehandlungen
Body Treatments

Dauer
Length

Preis
Price

Sportmassage Sports massage

50 min

85,00

Fußreflexzonen-Massage Foot reflexology massage

25 min

40,00

Die Fußreflexzonen-Massage ist eine sehr beliebte Massagetechnik. Denn durch die Behandlung
der Füße fließt die Entspannung durch den gesamten Körper. The foot reflex zone massage is a
very popular massage technique. The treatment of your feet causes relaxation to flow through the entire
body.

50 min

75,00

Meersalz-Aroma-Peeling Aromatic sea salt peeling

25 min

40,00

Als Ergänzung zur klassischen Massage dient die Sportmassage. Um alle Verspannungen und Binde
gewebsschwächen erreichen zu können, werden tiefergehende Massagegriffe angewendet. Johannis
krautöl dient zur Lockerung und Erwärmung der Muskulatur. The sports massage serves as a supplement
to the traditional massage. In order to reach all tensions and weaknesses of your connective tissue, deeper
manipulations are used. St John’s wort oil serves to loosen and warm up your muscles.

Massage mit einem erfrischenden, natürlichen Peeling-Gel aus Algen, feinen Meersalzkristallen
und zartherbem Duft. Ideal auch als Vorbereitung für eine Aroma Ganzkörpermassage.
Massage with a refreshing, natural peeling gel made from algae, fine sea salt crystals and a slightly
tart fragrance. Perfect as preparation for a full body massage with aromatic oil.

SPEZIALbehandlungen
Special Treatments
Ayurveda Öl Massage (Ganzkörpermassage mit warmem Öl)
Ayurveda oil massage (full body massage with warm oil)

Dauer
Length

Preis
Price

80 min

119,00

50 min

75,00

50 min

75,00

Die ayurvedische Massage ist eine energetische Massage mit sanften, streichenden, aber auch in die
Muskulatur gehenden Bewegungen. Sie löst im ganzen Körper Ruhe und Entspannung aus. Blockaden
werden beseitigt, so dass die Energie wieder fließen kann. The Ayurveda oil massage is an energetic
massage with gentle, stroking, but also penetrating movements which produce peace and relaxation throughout
your body. The energy can flow freely again and body blockades are released.

Indische Kopfmassage Indian head massage
Tiefenwirksame Kopfmassage mit angenehm warmen Ölen. Sie dient der Behandlung verschiedener
Akupressurpunkte und der Lockerung des gesamten Kopf-, Nacken- und Schulterbereichs – bis hin
zur absoluten Tiefenentspannung. Penetrating head massage with pleasantly warm oils. It treats a
variety of acupressure points and loosens the whole head, neck and shoulder area – leading to complete
deep relaxation.

Indische Fußmassage Indian foot massage
Die Padabhyanga dient der Steigerung des Wohlbefindens und regt zusätzlich den Stoffwechsel
und den Kreislauf an. The padabhyanga increases well-being and additionaly stimulates your meta
bolism and circulation.

SPEZIALbehandlungen
Special Treatments

Dauer
Length

Preis
Price

80 min

119,00

Detox Massage Revitalising detox massage

50 min

85,00

Die Detox Massage wirkt regenerierend und revitalisierend durch spezielle Massage Cups in Kombination mit 100% natürlichen Wirkstoffkombinationen wie Birken, Perlmutt oder Edelweiß Extrakt.
Sie verleiht der Haut neue Elastizität. The detox massage has a regenerating and revitalising effect
due to special massage cups in combination with 100% natural combinations of active ingredients, such
as birch, mother of pearl or edelweiss extract. It restores your skin’s elasticity.

80 min

119,00

Königliches Cleopatra Bad Royal Cleopatra bath

25 min

40,00

Hot Stone Massage Hot stone massage
Bei der Hot Stone Massage gleiten angenehm warme Steine auf behaglich warmen Ölen sanft
über Ihre Haut. Die Kombination aus behutsamer Massagen und tiefenwirksamer Wärme ist ein
wahres Wundermittel gegen Verspannungen. During the hot stone massage, pleasantly warm stones
glide gently over your skin on comfortably warm oils. The combination of gentle massages and penetrating warmth is a true miracle cure against tensions.

Das Cleopatra Bad aus Badeöl, hochwertiger Molke, edler Kokosmilch und Sheabutter wirkt beruhigend, harmonisierend und durch hochwertiges Wildrosenöl sogar entzündungshemmend. Zur
Anwendung gehören auch eine entspannende Gesichtsmaske und effektive Nachpflege.
The Cleopatra bath made from bath oil, high-quality whey, precious coconut milk and shea butter has a
soothing, harmonising and – due to high-quality rose hip seed oil – even anti-inflammatory effect. The
treatment also includes a relaxing face mask and effective after care.

SPEZIALbehandlungen
Special Treatments
Relax Gesichtsanwendung Relaxing facial treatment

Dauer
Length

Preis
Price

25 min

49,00

- mit Peeling, Maske und Massage
- includes peeling, face mask and massage

Harmonisierende Grüner Tee Behandlung
Harmonising green tea treatment

80 min

124,00

- mit Körperpeeling, Körpermaske und Ganzkörpermassage
- includes body peeling, body mask and full body massage

Das Meer erleben Escape to the sea

Bademode für Sie und Ihn sowie
unsere exklusiven NaturkosmetikProdukte von Pino und Molton
Brown sowie Fitness-Produkte
von Power Bar sind am Elyseum
Empfang zu erwerben.
Women’s and men’s swimwear along
with our exclusive natural cosmetic
products by PINO and Molton Brown
as well as fitness products by Power Bar
are available for purchase at the
Elyseum reception desk.

Badeartikel
Swimming items
80 min

124,00

- mit Körperpeeling, Körpermaske und Ganzkörpermassage
- includes body peeling, body mask and full body massage

Alle Preise in EURO, inklusive Mehrwertsteuer und Service All prices are in EURO, and include VAT and service charge

Badehose30,00
Swim trunks
Badeanzug 
30,00
Swimsuit
Elyseum Flip Flops
8,00
Elyseum flip flops
Monatliche Spindmiete  17,00
Monthly locker rental

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

Eintrittspreise und Abonnements		 Tag
10er Abo	
Entrance fees and memberships		
Day
10 times	

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

(gültig Mo-Fr, 7:00 bis 14:00 Uhr valid from Mon-Fri, 7:00 am till 2:00 pm)

Please contact our Elyseum
Team for more information or
reservations.
Phone: +49 (0)40 41 41 2-735

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

Im Eintrittspreis inkludiert:
2 Handtücher, 1 Bademantel
und Elyseum Flip Flops zum
Vorteilspreis von 4,00 EUR.
Your entrance fee includes:
2 hand towels, 1 bathrobe and
Elyseum flip flops at special
price of 4.00 EUR.

20,00		

180,00

Schwimmen + Fitness + Sauna Swimming + Fitness + Sauna 		

30,00		

270,00

   

(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr valid from Mon-Su, 7:00 am till 10:00 pm)

Abendkarte ab 19:00 Uhr Evening ticket from 7:00 pm			
20,00
Schwimmen Kind (2-10 Jahre) Swimming kids (2-10 years)			 17,00		 150,00
Klassische Teilkörpermassage 		
Classic partial body massage
Klassische Ganzkörpermassage 		
Classic full body massage

25 min 				

360,00

50 min 				

620,00

Fragen Sie uns gerne nach unseren Halb- und Ganzjahres-Mitgliedschaften mit vielen exklusiven Vorteilen.
Don’t hesitate to ask for more information about our memberships with many exclusive benefits.

08/16

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

Schwimmen / Fitness / Sauna Swimming / Fitness / Sauna 			

