
daY sPa und mitgLiedsCHaFten



»du Kommst ZuRÜCK Zu diR«

im ono spa treffen drei wirkungsvolle Komponenten aufeinander: 

 — einzigartige Well-Being-technologien, die gezielt und 

bedürfnisgerecht eingesetzt werden 
 — Kompetente Beratung für ihr individuelles spa-Programm
 — traditionelle spa elemente wie Fitness- und saunalandschaft

diese einmalige Kombination aus innovation, tradition und 

Kompetenz macht eine höchst effiziente erfüllung ihrer 

individuellen Bedürfnisse möglich. so können sie auf sich 

achten und trotzdem noch Zeit für die dinge haben, die ihnen 

wichtig sind. 



DAY SPA PROGRAMME

MITGLIEDSCHAFTEN UND 
MEHRFACHTICKETS

WELL-BEING 
TECHNOLOGY

SPA SUITEN



unseRe daY sPa PRogRamme

nutzen sie unsere vier day spa empfehlungen, oder 

stellen sie sich ihr eigenes Programm zusammen — wir 

beraten sie gern. individuell auf ihren Zeitplan abgestimmt, 

können sie ihren day spa in vier oder acht stunden erleben.

4 stunden daY sPa

— 80 euro für eine Person
— 140 euro für zwei Personen
das 4 stunden day spa beinhaltet eine 
Bedürfnisberatung, die nutzung der 
alphasphere Liege oder der iLifesomm 
und des iyashi dôme, freie nutzung unserer 
Fitness- und saunalandschaft, des Via sensus 
Fußreflexzonenwegs und der ono Lounge. 
Begleitet wird der day spa von frischem 
obst und leichten getränken. ebenfalls 
enthalten ist das Parken in der tiefgarage.

8 stunden daY sPa

— 140 euro für eine Person
— 260 euro für zwei Personen
das 8 stunden day spa beinhaltet neben 
allen Leistungen des 4 stunden day spas 
zusätzlich noch eine 30 minütige massage 
und ein essen im Qiu Restaurant & Bar, 
inklusive nicht alkoholischem getränk.



 BeautY daY sPa

gönnen sie sich etwas mit dem Beauty day 
spa, bei dem es nur um sie geht! eine sitzung 
im iyashi dôme sorgt für einen strahlended 
teint. die anschließende alphasphere 
entspannt seele und gesichtszüge. unsere 
mitarbeiter sind vor ort für sie da und stellen 
ihnen gern ihr individuelles Beauty-Relax-Pro-
gramm zusammen. Hierzu empfehlen wir die 
belebende gesichtsbehandlung von Pharmos 
natur green Luxury (30 min — 60 euro zzgl).

 detoX daY sPa

entgiften sie ihren Körper effektiv mit 
diesem speziellen day spa Programm. 
nach kurzer aktivität im innovativen 
Fitness-Bereich werden muskeln und 
Körper im iyashi dôme durch infrarot-
frequenzen erwärmt und schlackestoffe 
ausgeschwemmt. ein kurzer aufenthalt im 
saunabereich fördert die Regeneration. die 
anschließende sitzung auf  der iLifesomm 
Liege stimuliert die selbstheilungskräfte. 
Hierzu empfehlen wir die Honey detox 
massage (30 min — 50 euro zzgl).

 ReCHaRge daY sPa

Regenerieren sie mit einer sitzung auf  der 
alphasphere ihren Körper und lösen sie mit 
der iLifesomm ihre energie-Blockaden. 
anschließend geben sie sich neue Kraft über 
die Reflexpunkte an den Füßen mit einem 
gang über den Via sensus. Zwischen den 
anwendungen können sie den Fitness bereich, 
die saunalandschaft, den Ruheraum und 
die ono Lounge nach Belieben nutzen. 
Hierzu empfehlen wir die aktiv sport 
massage (30 min — 50 euro zzgl) .

 ReLaX daY sPa

entspannen sie mal so richtig in ihrem 
persönlichen Relax day spa: die alphasphere 
Liege wirkt mit Klängen, blauem Licht 
und Wärme entspannend und hilft den 
alltag hinter sich zu lassen. nach etwas 
Bewegung im innovativen Fitness-Bereich 
wartet unsere saunalandschaft auf  
ihren Besuch. die iLifesomm wirkt 
harmonisierend auf  ihr organsystem und
der Via sensus fördert ihr inneres gleich   -
gewicht. Hierzu empfehlen wir die aroma 
Balance massage (30 min — 50 euro zzgl).

unser team ist darauf  spezialisiert, direkt auf  ihre Bedürfnisse einzugehen. 
gerne stellen wir ein individuelles day spa Programm für sie zusammen.



WeLL-Being teCHnoLogY

der ono spa hält für sie verschiedene technologische 

innovationen bereit, die sie bei unterschiedlichsten 

Well-Being Bedürfnissen unterstützen. die spezialisierten 

Liegen helfen ihnen dabei zu entspannen, zu revitalisieren, 

zu entgiften oder ihre innere Balance wiederzufinden. 

unser kompetentes team ist in der anwendung dieser 

technologien geschult und berät sie gerne darüber, wie 

sie die Liegen in ihr persönliches Wellness-Programm 

integrieren können.



aLPHasPHeRe Liege

„ein Zustand, in dem man nicht mehr Pro ble-
me löst, sondern sich von Problemen löst.”
mit einer Kombination aus Klängen, blauem 
Licht und Wärme in kürzester Zeit zu 
innerer Ruhe und ausgeglichenheit finden. 
durch das entspannen im alpha stadium 
wird eine hohe psychische gelassenheit 
und mentale Leistungsfähigkeit erreicht.

iYasHi dÔme Liege

tiefenentgiftende Wärmebehandlung in 
einer infrarotliege. durch die erhitzung 
des Körpers und dessen organe, gewebe, 
muskeln und Haut werden durch inten-
sives schwitzen toxine ausgeschwemmt. 
der stoffwechsel wird angeregt, das 
immunsystem gestärkt, die silhouette 
geformt, muskeln und gelenke entspannt. 
durch die heilende Wirkung und die 
Befreiung von giften kann sich der Körper 
regenerieren und das Hautbild verjüngen.

Via sensus

als erster spa in deutschland bietet 
der ono sPa den „Via sensus“ 
Fuss reflex zonen-Rundgang (25m) auf  
der spa-terrasse, welcher durch die 
stimulation der Reflexzonen ein sofort 
wahrnehmbares Körpergefühl verleiht und 
gesundheit und Wohlbefinden stärkt.

iLifesomm Liege

sieben anerkannte therapieformen 
(magnet-Resonanz, Vibration, Klang, ton, 
musik, massage und entspannung) in einem 
einzigartigem system vereint. die iLifesomm 
Liege wurde entwickelt, um dem menschen 
Hilfe zu stellen, den alltagsstress  abzubauen, 
täglich perfekt zu regenerieren und – ganz 
wichtig – den Körper zu unterstützen 
und energieblockaden aufzuheben.



mitgLiedsCHaFten  
und meHRFaCHtiCKets

nutzen sie den ono spa das ganze Jahr über mit unseren 

mitgliedschaften. Für vereinzelte Besuche empfehlen wir 

unsere mehrfachtickets – ideal auch zum Verschenken.



inKLusiVLeistungen

 — Freie Benutzung des Fitness- und 
sauna-Bereichs sowie des Via sensus 
 — Freie nutzung der alphasphere Liege, 
des iyashi dôme und der iLifesomm.

 — 10% auf  alle massagebehandlungen
 — 10% auf  alle Kosmetikbehandlungen
 — 10% auf  alle Kosmetikprodukte und 
andere Produkte aus dem ono shop
 — 10% auf  Personal training

gerne können sie sich eine mitgliedschaft 
mit einem Lieben teilen und zu zweit je 
6 monate die ono Welt genießen.

ono sPa mitgLiedsCHaFten

ono spa Classic — 1850 euro
 — 12 monate für eine Person
 — mitgliedschaft gilt mo–so

ono spa Business — 1550 euro
 — 12 monate für eine Person
 — mitgliedschaft gilt mo–Fr

ono spa exklusiv — 3500 euro
 — 12 monate für eine Person
 — mitgliedschaft gilt mo–so
 — jede Woche eine 60 min Behandlung  
(außer sa und so)

meHRFaCHtiCKets  1er  5er  10er

day spa 4 std für eine Person  80 euro  320 euro  600 euro
day spa 4 std für zwei Personen  140 euro  595 euro  1120 euro
day spa 8 std für eine Person  140 euro  620 euro  1180 euro
day spa 8 std für zwei Personen  260 euro  1105 euro  2050 euro

alphasphere  30 euro  120 euro  225 euro
iyashi dôme  65 euro  260 euro  490 euro
iLifesomm  20 euro  80 euro  140 euro



sPa suiten

Für ein besonderes, privates spa-erlebnis reservieren wir 

gerne eine der exklusiven suiten. in diesen können sie 

einen halben oder ganzen tag ein auf ihre Bedürfnisse 

abgestimmtes spa-Programm genießen. Bitte buchen sie 

ihre suite mindestens einen tag im Voraus in der Zeit  

von 09.00 bis 21.00 uhr.



sPa suite „eXeCutiVe“ (3 std) 
FÜR 1 Bis 2 PeRsonen
— bis 3 std, 280 euro für 1 Person
— bis 3 std, 480 euro für 2 Personen
massagebehandlung (60 min), ein glas 
Champagner pro Person, erdbeeren und 
schokolade in der suite, Parkgarage inklusive.

sPa suite „eXeCutiVe“ (6 std) 
FÜR 1 Bis 2 PeRsonen
— bis 6 std, 490 euro für 1 Person
— bis 6 std, 660 euro für 2 Personen
massagebehandlung (90 min), eine Flasche 
Champagner oder Wein, erdbeeren 
und schokolade, leichter Lunch in 
der suite inklusive nicht alkoholischer 
getränke, Parkgarage inklusive. 

sPa suite „PentHouse“ (3 std) 
FÜR 1 Bis 2 PeRsonen
— bis 3 std, 380 euro für 1 Person
— bis 3 std, 580 euro für 2 Personen
massagebehandlung (60 min), ein glas 
Champagner pro Person, erdbeeren und 
schokolade in der suite, Parkgarage inklusive.

sPa suite „PentHouse“ (6 std) 
FÜR 1 Bis 2 PeRsonen
— bis 6 std, 590 euro für 1 Person
— bis 6 std, 760 euro für 2 Personen
massagebehandlung (90 min), eine Flasche 
Champagner oder Wein, erdbeeren 
und schokolade, leichter Lunch in 
der suite inklusive nicht alkoholischer 
getränke, Parkgarage inklusive.



adResse

ono sPa im tHe mandaLa HoteL

Potsdamer Platz
Potsdamer straße 3
10785 Berlin
Fon +49 (0)30 590 05 11 00
FaX +49 (0)30 590 05 11 11
welcome@onospa.de
www.onospa.de

tieFgaRage

Zufahrt am Potsdamer Platz über 
Ludwig-Beck-straße, ausschilderung 
in der tiefgarage tHe mandaLa.

PReise

alle Preise in euro inkl. mwst.
Preisänderungen bleiben uns 
vorbehalten. stand november 2017

ÖFFnungsZeiten

daY sPa, KosmetiK und massagen

montag bis samstag  10.00 – 22.00 uhr
sonntag   10.00 – 20.00 uhr

Fitness Lounge

montag bis sonntag
24 stunden (für Hotelgäste)

stoRnieRungsFRist

Kosmetik und massagebehandlungen können 
bis zu 24 stunden vor Behandlungsbeginn 
kostenfrei storniert werden. Wir möchten 
sie darauf  aufmerksam machen, dass wir 
im Falle einer späteren stornierung 100% 
des Preises in Rechnung stellen können. 
Verspätetes erscheinen kann eine verkürzte 
Behandlungszeit zur Folge haben.


