ZEITKARTEN

special deals

Bedingungen Conditions:
*Alle Vorteile der Mitgliedschaft sind nicht
auf Zweite übertragbar. Inkludierte Massagen
verlieren nach Ablauf der Mitgliedschaft Ihre
Gültigkeit.
*All the membership benefits are non-transferrable. When your membership expires, you will
no longer be entitled to any massages that are
included.
Empfehlen Sie uns weiter! Recommend us!
Bei erfolgreicher Weiterempfehlung und dem
dazugehörigen Abschluss einer Mitglied
schaft erhalten Sie einen weiteren Mitglied
schaftsmonat auf Ihrer Karte gutgeschrieben.
If you recommend someone and they become a
member, an additional month of membership
will be credited to your card.

ELYSEUM BLUE CARD*

(gültig Mo-Fr, 7:00 bis 14:00 Uhr valid from Mon-Fri, 7:00 am till 2:00 pm)
					Halbjahreskarte		Jahreskarte
					half-year			
year
Schwimmen / Fitness / Sauna: 		
swimming / fitness / sauna

500,00 EUR 		

850,00 EUR

Schwimmen + Fitness + Sauna:		
swimming + fitness + sauna

600,00 EUR		

950,00 EUR

IHRE VORTEILE

Your benefits:

- t äglicher Handtuch- und Bademantel-Service (2 Handtücher, 1 Bademantel)
towels and bathrobe supplied daily (2 towels, 1 bathrobe)
- keine Anmelde- oder Aufnahmegebühr und ein Willkommensgeschenk
no registration or joining fee and a welcome gift
- 10 % auf kosmetische Anwendungen bei unserem Partner Hautkultur
10% discount on cosmetic treatments at our partner Hautkultur

ELYSEUM SILVER CARD*

(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr valid from Mon-Sun, 7:00 am till 10:00 pm)
					Halbjahreskarte		Jahreskarte
					half-year			
year

IHRE VORTEILE

Schwimmen / Fitness / Sauna: 		
swimming / fitness / sauna

600,00 EUR 		 950,00 EUR

Schwimmen + Fitness + Sauna:		
swimming + fitness + sauna

700,00 EUR		1050,00 EUR

Your benefits:

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

-1
 0 % auf alle Anwendungen
10% discount on all treatments

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

-1
 0 % auf die Solarium-Nutzung
10% discount on the use of the solarium

- 10 % auf kosmetische Anwendungen bei unserem Partner Hautkultur
10% discount on cosmetic treatments at our partner Hautkultur

-1
 0 % auf Produkte von Pino, Molton Brown und Power Bar
10% discount on Pino, Molton Brown and Power Bar products

- 10 % auf alkoholfreie Getränke inkl. frischer Smoothies an der Poolbar
10% discount on soft drinks incl. fresh smoothies at the pool bar

-1
 0 % auf alle Zucker- und Salz-Peeling Variationen
10% discount on all sugar and salt peelings

ELYSEUM GOLD CARD*

(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr valid from Mon-Sun, 7:00 am till 10:00 pm)
					Halbjahreskarte		Jahreskarte
					half-year			
year

IHRE VORTEILE

Schwimmen / Fitness / Sauna:		
swimming / fitness / sauna

700,00 EUR 

1050,00 EUR

Schwimmen + Fitness + Sauna:		
swimming + fitness + sauna

800,00 EUR

1150,00 EUR

Your benefits:

- t äglicher Handtuch- und Bademantel-Service (2 Handtücher, 1 Bademantel)
towels and bathrobe supplied daily (2 towels, 1 bathrobe)
- keine Anmelde- oder Aufnahmegebühr und ein Willkommensgeschenk
no registration or joining fee and a welcome gift
- 10 % auf kosmetische Anwendungen bei unserem Partner Hautkultur
10% discount on cosmetic treatments at our partner Hautkultur
- 15 % auf alkoholfreie Getränke inkl. frischer Smoothies an der Poolbar
15% discount on soft drinks incl. fresh smoothies at the pool bar

- 15 % auf alle Anwendungen + 1x 25-minütige Anwendung Ihrer Wahl
15% discount on all treatments + 1 x 25-minute treatment of your choice
- 15 % auf die Solarium-Nutzung + 30 Freiminuten für das Solarium
15% discount on the use of the solarium + 30 free minutes for the solarium
- 15 % auf Produkte von Pino, Molton Brown und Power Bar
15% discount on Pino, Molton Brown and Power Bar products
- 15 % auf alle Zucker- und Salz-Peeling Variationen
15% discount on all sugar and salt peelings

ELYSEUM PREM IUM CARD*

(gültig Mo-So, 7:00 bis 22:00 Uhr valid from Mon-Sun, 7:00 am till 10:00 pm)
					Halbjahreskarte		Jahreskarte
					half-year			
year
Schwimmen / Fitness / Sauna: 		
swimming / fitness / sauna

800,00 EUR 	

1150,00 EUR

Schwimmen + Fitness + Sauna:		
swimming + fitness + sauna

900,00 EUR

1250,00 EUR

IHRE VORTEILE

Your benefits:

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

-2
 5 % auf alle Anwendungen + 2x 25-minütige Anwendung Ihrer Wahl
25% discount on all treatments + 2 x 25-minute treatment of your choice

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

-2
 5 % auf die Solarium-Nutzung + 60 Freiminuten für das Solarium
25% discount on the use of the solarium + 60 free minutes for the solarium

- 10 % auf kosmetische Anwendungen bei unserem Partner Hautkultur
10% discount on cosmetic treatments at our partner Hautkultur

-2
 5 % auf Produkte von Pino, Molton Brown und Power Bar
25% discount on Pino, Molton Brown and Power Bar products

- 25 % auf alkoholfreie Getränke inkl. frischer Smoothies an der Poolbar
25% discount on soft drinks incl. fresh smoothies at the pool bar

-2
 5 % auf alle Zucker- und Salz-Peeling Variationen
25% discount on all sugar and salt peelings

