
KosmetiK und massage



eine WeLt des ganZHeitLiCHen 
WoHLBeFindens

der ono sPa steht für Privatheit und Ästhetik und 

ermöglicht durch die orientierung an den individuellen 

Bedürfnissen seiner gäste nachhaltige entspannung und 

energie. auf 600 m² mit Blick über Berlin wurde ein Reich 

für die sinne geschaffen, eine stätte des Wohlbefindens 

und der inneren Ruhe. mit innovativem ansatz richtet 

sich der ono sPa an die menschen, die mitten im Leben 

stehen, höchste individualität und Privatheit schätzen und 

in kürzester Zeit ein maximum an erholung und Fitness 

erreichen möchten.



BERATUNG

ENTSPANNUNG

ZWEISAMKEIT

SCHENKEN

VITALISIERUNG

SCHÖNHEITEILE

LUXUSENTGIFTUNG

REINIGUNG INSPIRATION



BeRatung

es ist uns ein großes anliegen, ihre Bedürfnisse richtig 

kennenzulernen. nur so ist es unseren diplomierten ono 

sPa-mitarbeitern möglich, ihnen die auf sie und ihre 

Bedürfnisse perfekt abgestimmten Behandlungen und 

Produkte anzubieten, um so das optimale Resultat und die 

gewünschte nachhaltigkeit zu erreichen. daher nehmen 

wir uns vor jedem Besuch gerne gemeinsam mit ihnen die 

Zeit für ein gespräch, in dem wir ihre Fragen beantworten 

und unsere empfehlungen aussprechen.



massage-BeRatung

KosmetiK-BeRatung

sPa-BeRatung

Fitness-BeRatung

eRnÄHRungsHinWeise

PRoduKtemPFeHLungen



entsPannung

Lösen sie sich mit einer abgestimmten auswahl von 

harmonisierenden Behandlungen vom stress und der 

Hektik ihres alltags und finden sie zurück zu sich und 

ihrer inneren Balance.



Hot stone massage
— 90 min, für den Körper, 150 euro
diese massage ist ein Zusammenspiel 
zwischen warmen steinen und behutsamen 
massagegriffen. die tiefenwirksame 
Wärme löst muskuläre Blockaden 
und harmonisiert die energiezentren. 
Wertvolle aromaöle beruhigen den geist 
und fördern das mentale gleichgewicht.

aRoma BaLanCe massage
— 60/90 min, für den Körper, 100/150 euro
Bei dieser massage wird der ganze Körper 
sanft massiert und Verspannungen gelockert. 
durch die ausgewählten aromaöle werden 
die sinne stimuliert, der geist beruhigt und 
das Herz geöffnet. tiefes Loslassen vom 
alltag und Zurückkehren zu innerer Ruhe.

aLPHasPHeRe Liege
— 25 min, für den Körper, 30 euro
mit einer Kombination aus Klängen, blauem 
Licht und Wärme in kürzester Zeit zu 
innerer Ruhe und ausgeglichenheit finden. 
durch das entspannen im alpha Zustand 
wird eine hohe psychische gelassenheit 
und mentale Leistungsfähigkeit erreicht.

Lomi Lomi nui
— 90 min, für den Körper, 150 euro
diese tempelmassage diente den Hawaiianern 
zur physischen, emotionalen, mentalen 
und spirituellen Reinigung. Lomi bedeutet 
«drücken, kneten, reiben». die Verwendung 
kostbarer Öle und der Wechsel von sanften 
und kräftigen griffen sorgen für eine tiefe 
entspannung und lösen seelische Blockaden.

indian Head massage
— 30/60 min, für den Körper, 55/110 euro
diese intensive Ölmassage öffnet einen 
direkten Zugang zu unserem energiesystem. 
es werden tiefgehende Verspannungen und 
emotionale Blockaden gelöst. die Zirkula-
tion des Blutes und des Hirnwassers wird 
gefördert. dies hinterlässt ein ganzheitliches 
Wohlbefinden und geistige Klarheit.

PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
anti stRessBeHandLung
— 75 min, für gesicht und Körper, 120 euro
der Körper wird entspannt und der geist 
wird klar. neue energien werden freigesetzt, 
um in die Kraft und Vitalität zurückzufinden. 
eine ganzheitliche Behandlung verschie-
dener Körperregionen mit schwerpunkt 
auf  dem gesicht mit tiefenentspannenden 
massagetechniken und ausgewählten Ölen.



VitaLisieRung

Beleben und kräftigen sie ihren Körper und geist mit dem 

speziell zusammengestellten angebot, welches ihnen über 

vielfältige möglichkeiten pure energie verleiht.



tRaditioneLLe tHai 
Yoga massage
— 60/90 min, für den Körper, 125/190 euro
traditionelle massagetechnik mit dem 
ursprung in der asiatischen Yoga-Philoso-
phie. durch die stimulierung der meridiane 
wird der energiefluss angeregt. die massa-
getechnik mit den Handballen, ellenbogen 
und Füßen wirkt gleichwohl entspannend 
als auch vitalisierend, baut Verspannungen 
ab und fördert in hohem maße die Flexibi-
lität des gesamten Bewegungsapparates.

sHiatsu massage
— 60/90 min, für den Körper, 120/180 euro
Körper, seele und geist werden 
durch gezielten druck und dehnung, 
aber auch durch sanfte Berührung 
ausgeglichen. der organismus wird dabei 
unterstützt, seine Funktionen wieder 
in vollem umfang wahrzunehmen.

FussReFLeXZonenmassage
— 60 min, für den Körper, 100 euro
Wärmende Kompressen bereiten den 
Körper auf  die Behandlung vor. die 
Reflexzonen werden massiert und angeregt, 
um ganzheitlich auf  den stoffwechsel 
und die organe einzuwirken. energie-
blockaden im Körper werden gelöst.

KRÄuteRstemPeL massage
— 90 min, für den Körper, 150 euro
Bei dieser asiatischen massagemethode 
werden mit erhitzten handgebundenen 
Kräuterstempeln Verspannungen und 
Blockaden gelöst. diesemassage stimuliert 
den ganzen Körper und aktiviert den 
energiefluss. Hochwertige duftende Öle 
pflegen und regenerieren die Haut.

PHaRmos natuR gReen LuXuRY  
mens tReatment
— 60/90 min, für den Körper, 100/160 euro
attraktiv, gepflegt, tiefenentspannt 
und voller energie – das treatment ist 
perfekt abgestimmt auf  alles, was mann 
sich bei einer Behandlung wünscht: das 
Lösen von Verspannungen und echte 
Behandlungseffekte auf  der Haut. der 
Fokus liegt genau auf  den stellen, wo 
stress und müdigkeit sich ansammeln 
und ausgleich benötigt wird.  



VitaLisieRung

erlauben sie uns, ihre sinne zu erfrischen und sie von 

innen strahlen zu lassen. 



PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
BeLeBende gesiCHtsBeHandLung
— 30 min, für das gesicht, 60 euro
eine vitalisierende Behandlung mit 
rein pflanzlichen Wirkstoffen, die 
Feuchtigkeit spendet und glättend 
wirkt. die Haut wird gereinigt, gepeelt 
und anschließend mit einem serum 
und dem aloe Vera Frischpflanzenblatt 
massiert. in kürzester Zeit werden die 
Zellen mit neuer energie aufgefüllt.

deRmaLogiCa ReVitaLising 
CoCoon tReatment
— 60 min, für das gesicht, 95 euro
die pflegende Reinigung und das wärmende 
Fruchtsäurepeeling verfeinern die Poren und 
gleichen den Hautton aus. die Haut ist nach 
diesem besonderen Peeling aufnahmefähig 
für hochkonzentrierte Wirkstoffe und wird 
durch die verwöhnende massage mit einer 
zellauf bauenden Vitaminmaske regeneriert 
und tief  mit Feuchtigkeit versorgt.

KLassisCHe massage
— 60/90 min, für den Körper, 90/135 euro
durchblutungsfördernde ganzkörper-
massage, die muskelverspannungen 
löst, den stoffwechsel aktiviert und 
nerven und gelenke beruhigt. Führt zu 
einem allgemeinen Wohlbefinden.

KoPF-naCKen-massage
— 30 min, für den Körper, 50 euro
diese massage löst Verspannungen und 
Blockaden, fördert den energiefluss und 
optimiert somit ihre Konzentration.

aKtiV sPoRt massage
— 60/90 min, für den Körper, 100/150 euro
der angenehme, kräftige und tiefenwir-
kende druck regeneriert und mobilisiert 
den gesamten Bewegungsapparat und 
die muskulatur. Präventive Wirkung 
durch Lockerung der gelenke bei starker 
Verspannung sowie bei sportverletzungen.

JetLag ReViVaL massage
— 60 min, für den Körper, 90 euro
eine Bein-drainage mit kühlen Kompo-
sitionen erfrischt müde, schwere Beine 
und bewirkt eine sofortige entstauung der 
Beingefäße. eine entspannende Kopf-und 
nackenmassage löst Verspannungen 
und lockert die muskulatur.



sCHÖnHeit

genießen sie die wohltuende atmosphäre unserer 

Behandlungssuiten, in denen sie die außenwelt hinter sich 

lassen und wir uns ganz auf ihre schönheit konzentrieren.



PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
JoY FoR LiFe
— 90 min, für gesicht und Körper, 160 euro
ein erlebnis purer Lebendigkeit und 
Vitalität. durch die anwendung von 
natürlich wertvollen Wirkstoffen und einer 
wundervollen massage von gesicht, nacken 
und armen mit dem aloe Vera Frischpflan-
zenblatt wird das gesicht tief  durchfeuchtet 
und strahlend schön. Für ein wunderbar 
entspanntes Körpergefühl wird die Behand-
lung mit einer Fußmassage abgerundet.

maX and me „i am tHe LigHt“
— 90/120 min, für das gesicht 160/190 euro
ein holistisches gesichtsritual mit großer 
strahlkraft, das aus einer einzigartigen 
Komposition aus Heilwissen, energetischem 
arbeiten mit den Chakren, meridianen, 
massage und akkupressurtechniken 
besteht. ein intensiver Prozess, der 
schönheit auf  allen ebenen entstehen 
lässt, ihre Haut zum Leuchten bringt 
und seine erhellende Kraft bis in den 
feinstofflichen Bereich schwingen lässt!

PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
sinnesVaRiationen
— 60 min, für gesicht und Körper, 110 euro
eine sanfte Körpermassage, gefolgt von 
einer sinnlichen Behandlung mit rein 
pflanzlichen Wirkstoffen für das gesicht. 
Verschiedene techniken und stimulierende 
Öle harmonisieren den Körper und 
hinterlassen ein gefühl der Leichtigkeit 
durch die Kraft vollkommener Pflanzen.

PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
anti aging
— 90 min, für das gesicht, 160 euro
der einzigartige Cell-Repair-Komplex, 
bestehend aus pflanzlichem Hyaluron, 
avellana und aloe Vera wirkt als ein hoch 
effektiver verjüngender Radikalfänger. ganz 
natürlich werden Falten gestrafft, das Binde-
gewebe gestärkt und die Feuchtigkeitsdepots 
aufgefüllt. sofort sichtbarer Verjüngungs-
effekt mit langanhaltender Wirkung.

maX and me „HeaLing Hands“
— 30/45 min, für den Körper 70/90 euro
eine wunderbare Handmassage bei der 
achtsam und sanft, mit der heilsamen 
energie der hochschwingenden max and 
me Öle an den energiezentren der Hände 
gearbeitet wird. Hand- und Körperchakren 
werden aktiviert, harmonisiert und gestärkt.



sCHÖnHeit

die Fachkenntnisse und einfühlsamkeit unserer 

diplomierten ono sPa-mitarbeiter bringen ihre äußere 

und innere schönheit in einklang.



deRmaLogiCa moistuRising CuRe
— 90 min, für das gesicht, 150 euro
eine heilsame und wohltuende 
gesichtsbehandlung, bei der die Haut 
mit wichtigen mineralien, Vitaminen 
und spurenelementen versorgt wird. die 
Regeneration der Zellen wird gefördert 
und die durchblutung wird angeregt.

deRmaLogiCa uLtRa CaLming
— 60 min, für das gesicht, 95 euro
auf  die Bedürfnisse einer empfindlichen 
gesichtshaut abgestimmte Behandlung. 
die Verwendung von beruhigenden 
Wirkstoff komplexen spendet Feuchtigkeit, 
mildert Rötungen und bringt die Haut sanft 
zurück in ein natürliches gleichgewicht.

BodY eXPeRienCe
— 60 min, für den Körper, 90 euro
schonende entfernung der überschüssigen 
Hornschüppchen durch ein spezielles 
enzympeeling. mit einem nährenden 
Körperbalsam und regenerierenden Ölen 
wird die Haut durch sanfte massage 
mit wertvollen Wirkstoffen versorgt.

HYaPuR seRum FaCiaL
— 30 min, für das gesicht, 60 euro
ein Feuchtigkeitskick für die Haut in 
kürzester Zeit. mithilfe von hochkon-
zentriertem kristallklaren Hyaluron und 
feinsten silberpartikeln wird die Feuchtigkeit 
gebunden und die Haut wird dadurch glatter, 
straffer und geschmeidiger. ein Frischeeffekt 
wird durch die durchfeuchtung und eine 
erhöhte elastizität der Haut erzielt. 

deRmaLogiCa anti 
aging LiFt ComFoRt
— 90 min, für das gesicht, 150 euro
ein Verwöhnprogramm für die anspruchs-
volle Haut. nach sanfter Reinigung und 
einem wärmenden Fruchtsäurepeeling 
wird die Haut mit wichtigen nährstoffen 
versorgt. die upliftende massage verbessert 
die mikrozirkulation und beschleunigt 
die natürliche Repair-Funktion der Haut. 
Wirkstoffe werden sanft einmassiert und 
sorgen für neue Festigkeit und spannkraft. 
diese Behandlung hinterlässt einen 
entspannten und jugendlichen teint.



sCHÖnHeit

ob für einen besonderen anlass oder einfach zum 

Verwöhnen – lassen sie sich von uns ihre persönlichen 

Wünsche erfüllen.



eXtRas FÜR das gesiCHt

Wimpern färben — 15 min, 15 euro
augenbrauen färben — 15 min, 15 euro
augenbrauen korrigieren — 15 min, 15 euro
augenbrauen design mit Färben — 30 min, 25 euro

maKe-uP
tages-make-up — 35 min, 60 euro
abend-make-up — 45 min, 80 euro
Hochzeits-make-up — 120 min, 200 euro
express make-up — 15 min, 30 euro

eXPRess
nägel lackieren — 30 min, 15 euro
express maniküre ohne Lack — 30 min, 45 euro
express Pediküre ohne Lack — 45 min, 60 euro
French Lack — 30 min, 25 euro
gellack mit nagelpflege — 60 min, 85 euro

HaaRentFeRnung mit WaCHs
oberlippe — 15 euro
achseln — 20 euro
Beine komplett — 85 euro
oberschenkel — 40 euro
unterschenkel — 45 euro
Rücken — 40 euro
Brust — 35 euro

selbstverständlich sind alle aufgeführten  
Behandlungen auch für Herren buchbar.



LuXus

die ganz besondere art des Verwöhnens. mit den 

exklusiven Behandlungen bieten wir ihnen einzigartige 

erlebnisse voller Pflege, entspannung und genuss. 

nehmen sie sich die Zeit für diese höchste Form des 

Wohlbefindens.



PHaRmos natuR  
gReen LuXuRY RoHini
— 90 min, für gesicht und Körper, 190 euro
Rohini – das geheimnis des göttlichen. 
sinnliche Verwöhnmomente für Körper 
und geist mit dem einzigartigen 
gesichtsritual, vereint mit wertvollen 
und kostbaren Verjüngungspflanzen aus 
der ganzen Welt. tiefe Regeneration und 
nachhaltig mit Feuchtigkeit durchflutete 
Zellen bringen spürbare Lebendigkeit und 
sofort sichtbar strahlendes aussehen.

tRaditioneLLe  
tHai Yoga massage
— 60/90 min, für den Körper, 125/190 euro
traditionelle massagetechnik mit dem 
ursprung in der asiatischen Yoga-Philoso-
phie. stimuliert die meridiane. durch den 
einsatz von Handballen, ellbogen und 
Füßen wirkt sie gleichwohl entspannend als 
auch vitalisierend, baut Verspannungen ab 
und fördert in hohem maße die Flexibilität 
des gesamten Bewegungsapparates.

sPa maniKÜRe
— 45 min, für die Hände, 70 euro
— 75 min, mit Lackieren, 85 euro
eine luxuriöse auszeit für die Hände. nach 
einem entspannenden Handbad mit einem 
sanften Peeling werden die nägel in Form 
gefeilt und die beanspruchte Haut durch 
eine pflegende Handmaske regeneriert. 
die Hand-und unterarmmassage mit 
einem feuchtigkeitspendenden serum 
wirkt entspannend und wohltuend.

sPa PediKÜRe
— 60 min, für die Füße, 70 euro
— 90 min, mit Lackieren, 85 euro
die verwöhnende spa Pediküre beginnt 
mit einem wohltuenden Fußbad. die 
Füße werden gepeelt, die nägel gekürzt 
und geformt. die entspannende massage 
und eine pflegende Feuchtigkeitsmaske 
schaffen ein gefühl der Leichtigkeit und 
geben müden Füßen frische energie.

BaBYBoom
— 90 min, für gesicht und Körper, 135 euro
das ideale Verwöhnprogramm für die 
werdende und stillende mutter. eine 
Kopf-nacken-armbehandlung gefolgt 
von einer Luxusbehandlung für das 
gesicht. danach erhalten sie, auf  
Wunsch, ein dezentes tages-make-up 
und einen erfrischenden Vitamin-shake.



LuXus

diese besonderen signature Behandlungen sind speziell 

für unseren ono spa kreiert worden. gehen sie auf eine 

entdeckungsreise ihrer sinne und lassen los vom alltag.



amaZing mandaLa
— 180 min, für gesicht und Körper, 290 euro
eine rundum Verwöhnbehandlung für 
ihren Körper, die alle Bedürfnisse erfüllt. 
nach dem durchblutungsfördernden 
ganzkörperpeeling werden bei einer 
beruhigenden massage mit pflegenden 
Ölen und Körperbalsam die Feuchtigkeits-
depots der Haut wieder aufgefüllt. die 
gesichtsbehandlung wird auf den Hauttyp 
abgestimmt. Regenerierende Wirkstoffe 
und eine entspannende massage harmoni-
sieren den geist und bringen den teint zum 
strahlen. mit einer maniküre oder Pediküre 
wird dieses besondere erlebnis ganzheitlich 
abgerundet. Zurück bleibt ein vollkomme-
nes gefühl innerer ausgeglichenheit und 
Ruhe.

maX and me „eLFin JouRneY“
— 70/90 min, für den Körper, 125/165 euro
energieblockaden werden mit den hoch-
schwingenden energien der außergewöhn-
lichen Öle gelöst, der feinstoffliche Körper 
wird gereinigt und zum strahlen gebracht. 
das Qi wird harmonisiert und sanft zum 
freien Fließen angeregt. das spiegelt sich 
in allen organen und der Haut wider. die 
Behandlung ist ein intensives erleben für die 
Haut, die sich in ihrer reinsten schönheit 
offenbaren kann: strahlend und samtweich.

iYasHi dÔme deLuXe
— 150 min, für den Körper, 180 euro
durch ein sanftes ganzkörperpeeling 
werden Hornschüppchen entfernt 
und das Bindegewebe stimuliert. die 
anschließende tiefenentgiftende Behandlung 
im iyashi dôme erwärmt den Körper von 
innen und befreit ihn durch intensives 
schwitzen von giften. die massage mit 
hochwertigen detox-Honigöl fördert den 
Reinigungsprozess des Körpers und versorgt 
die Haut mit nährenden Wirkstoffen. 
spürbar reines gefühl von Leichtigkeit, 
innerer Balance und samtweicher Haut.

sinnLiCHe ono sPa Reise
— 90 min, für gesicht und Körper, 220 euro
diese sinnliche und intensiv verwöhnende 
Behandlung wird von zwei therapeuten 
gleichzeitig durchgeführt. das luxuriöse 
spa Ritual verbindet eine ausgleichende und 
beruhigende Kopfmassage, reinigende und 
feuchtigkeitsspendende gesichtsbehandlung 
mit einer harmonisierenden aroma Balance 
massage durchgeführt von vier behutsamen 
Händen. alle sinne werden tief  berührt, das 
gefühl für Zeit und Raum verschwindet 
und der geist beginnt zu ruhen.



insPiRation

tauchen sie ein in eine Welt voller inspirierender 

sinnerlebnisse. Verlieren sie für einen moment das gefühl 

von Zeit und Raum und kehren sie zurück zu innerer 

Balance und ausgeglichenheit.



sHiatsu massage
— 60/90 min, für den Körper, 120/180 euro
Körper, seele und geist werden 
durch gezielten druck und dehnung, 
aber auch durch sanfte Berührung 
ausgeglichen. der organismus wird dabei 
unterstützt, seine Funktionen wieder 
in vollem umfang wahrzunehmen.

aLPHasPHeRe Liege
— 25 min, für den Körper, 30 euro
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.

indian Head massage
— 30/60 min, für den Körper, 55/110 euro
diese intensive Ölmassage öffnet einen 
direkten Zugang zu unserem energiesystem. 
es werden tiefgehende Verspannungen und 
emotionale Blockaden gelöst. die Zirkula-
tion des Blutes und des Hirnwassers wird 
gefördert. dies hinterlässt ein ganzheitliches 
Wohlbefinden und geistige Klarheit.

KLangsCHaLenmassage
— 60/90 min, für den Körper, 90/135 euro
diese massagetechnik mit fernöstlichem 
ursprung in indien und im Himalaja 
versetzt über harmonische Klänge und 
Vibrationen in einen tiefen ganzheitlichen 
alpha entspannungszustand, der dazu 
beiträgt alltagsstress abzubauen und ausge-
glichenheit und Kreativität zu fördern.



Reinigung

mit diesen besonderen gesichtsbehandlungen 

konzentrieren wir uns verstärkt auf die intensive Pflege 

und Reinigung ihrer Haut und verleihen ihr ein neues 

gefühl von Vitalität und geschmeidigkeit. Fühlen sie sich 

wohl in ihrer Haut.



deRmaLogiCa CLassiC intensiVe
— 60 min, für das gesicht, 95 euro
eine individuell auf  die Hautbedürfnisse 
abgestimmte Behandlung, bei der mit 
warmen Kompressen, sanfter Reinigung 
und intensiv wirkenden Produkten die Haut 
tief  versorgt und mit Feuchtigkeit aufgefüllt 
wird. diese Behandlung hinterlässt pure 
Reinheit und ein frisches Hautgefühl.

natuRaL sCRuB massage
— 90 min, für den Körper, 150 euro
ein ganzkörperpeeling sorgt für eine 
samtweiche Haut und bereitet auf  die 
massage mit wertvollen Ölen vor. die 
beruhigende massagetechnik und die 
ausgewählten aromen führen in eine 
tiefenentspannung, die Haut wird 
revitalisiert und mit Feuchtigkeit versorgt.

deRmaLogiCa deeP 
CLeansing FaCiaL
— 60 min, für das gesicht, 95 euro
mit intensiven Pflegeprodukten, die auf  
unreine und ölige Haut abgestimmt 
sind, wird ihre Haut tiefengereinigt, 
geklärt und wieder in ihr natürliches 
gleichgewicht gebracht.

PHaRmos natuR gReen LuXuRY  
tieFenReinigung
— 60 min, für das gesicht, 95 euro
mit pflanzlichen Wirkstoffen wird die 
Haut gründlich gereinigt, gepeelt und 
optimal vorbereitet auf  eine intensive 
tiefenreinigung. die anschließende 
massage mit dem aloe Vera Frisch-
pflanzenblatt beruhigt sofort sichtbar 
und spendet intensive Feuchtigkeit.

ganZKÖRPeRPeeLing
— 45 min, für den Körper, 60 euro
sanft wird die Haut von überschüs-
sigen Hornschüppchen befreit. mit 
entspannenden massagegriffen wird 
eine regenerierende Pflegecreme auf  
den gesamten Körper aufgetragen und 
hinterlässt ein samtweiches gefühl.



entgiFtung

ihr Körper reflektiert die eskapaden des alltags, die 

auswirkungen der umwelt und der ernährung – und wir 

wirken dem entgegen. mit unserem besonderen angebot 

befreien wir ihren Körper von ungesunden giften.

diese spezielle Reinigung hebt zudem die Laune und senkt 

das gewicht.



HoneY detoX massage
— 60 min, für den Körper, 100 euro
durch diese wirksame entgiftungsmassage 
zur tiefenreinigung des Bindegewebes und 
der gelenke wird die organtätigkeit über 
die Reflexzonen des Rückens harmonisiert 
und gestärkt. die Honigmassage hilft, 
die natürliche entgiftungsfähigkeit des 
Körpers wiederher  zustellen und zu 
stärken. nachlassende stoffwechsel-
vorgänge werden wieder aktiviert.

PHaRmos natuR gReen LuXuRY 
BodY detoX
— 60/90 min, für den Körper, 100/150 euro
das ganz persönliche Bodystyling. 
eine außergewöhnliche entstauende 
Körperbehandlung, bei der mit Hilfe 
von speziellen Ölen die Lymphe aktiviert 
und das Bindegewebe spürbar gestärkt 
wird. der stoffwechsel wird angeregt 
und Cellulite sichtbar gemildert.

iYasHi dÔme Liege
— 30 min, für den Körper, 65 euro
tiefenentgiftende Wärmebehandlung in 
einer infrarotliege. durch die erhitzung 
des Körpers und dessen organe, gewebe, 
muskeln und Haut werden durch intensives 
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.



eiLe

stress, Hektik, schnelllebigkeit. Vergessen sie nicht sich 

selbst dabei. mit unseren Behandlungen geben wir ihnen 

in kürzester Zeit verlorene energie zurück und bringen sie 

schnell wieder in Form.



KoPF-naCKen-massage
— 30 min, für den Körper, 50 euro
diese massage löst Verspannungen und 
Blockaden, fördert den energiefluss und 
optimiert somit ihre Konzentration.

KLassisCHe massage
— 30 min, für den Körper, 50 euro
durchblutungsfördernde ganzkörper-
massage, die muskelverspannungen 
löst, den stoffwechsel aktiviert und 
nerven und gelenke beruhigt. Führt zu 
einem allgemeinen Wohlbefinden.

iLifesomm Liege
— 12/24 min, für den Körper, 20/40 euro
sieben anerkannte therapieformen 
(magnet-Resonanz, Vibration, Klang, ton, 
musik, massage und entspannung) in einem 
einzigartigem system vereint. die iLife-
somm Liege wurde entwickelt, um dem 
menschen Hilfe zu stellen, den alltagsstress 
abzubauen, täglich perfekt zu regenerieren 
und – ganz wichtig – den Körper zu unter-
stützen und energie blockaden aufzuheben.

aLPHasPHeRe Liege
— 25 min, für den Körper, 30 euro
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.



eiLe

Perfekt abgestimmte Behandlungen auf ihr begrenztes 

Zeitkontingent.



aKtiV sPoRt massage
— 30 min, für den Körper, 55 euro
der angenehme, kräftige und tiefenwirkende 
druck regeneriert und mobilisiert den 
gesamten Bewegungsapparat und die 
muskulatur. Präventive Wirkung durch 
Lockerung der gelenke bei starker 
Verspannung sowie bei sportverletzungen.

deRmaLogiCa eXPRess FaCiaL
— 30 min, für das gesicht, 50 euro
eine auf  die Bedürfnisse der Haut 
abgestimmte Kurzbehandlung. nach der 
pflegenden Reinigung und dem sanften 
Peeling werden durch ein hochkonzent-
riertes serum und einer regenerierenden 
maske die Zellen intensiv mit Feuchtigkeit 
versorgt. die entspannende massage 
stimuliert die Regeneration der Haut 
und sorgt für einen strahlenden teint.

FussReFLeXZonenmassage
— 30 min, für den Körper, 50 euro
Wärmende Kompressen bereiten den 
Körper auf  die Behandlung vor. die 
Reflexzonen werden massiert und angeregt, 
um ganzheitlich auf  den stoffwechsel 
und die organe einzuwirken. energie-
blockaden im Körper werden gelöst.

JetLag ReViVaL massage
— 30 min, für den Körper, 50 euro
eine Bein-drainage mit kühlen Kompo-
sitionen erfrischt müde, schwere Beine 
und bewirkt eine sofortige entstauung der 
Beingefäße. eine entspannende Kopf- und 
nackenmassage löst Verspannungen 
und lockert die muskulatur.



ZWeisamKeit

Lassen sie sich gemeinsam verwöhnen und genießen sie 

eine auszeit zu zweit. mit ihrem Partner oder dem besten 

Freund geben wir ihnen Raum und Zeit zum entspannen. 



PaaRmassage
— 60/90 min, für den Körper, 200/300 euro
eine verwöhnende massage des ganzen 
Körpers durchgeführt von zwei therapeuten 
gleichzeitig in einem Behandlungsraum. 
die wohlduftenden aromaöle entspannen 
den geist und harmonisieren die seele. 
die individuell an den Körper angepasste 
massagetechnik löst Verspannungen 
und energetische Blockaden.

entsPannungsmomente 
Zu ZWeit
— 90 min, massagetraining für Paare, 190 euro
Fühlen was der Partner braucht – das 
erlernen einer verwöhnenden massage bei 
einem gemeinsamen training in besonderer 
atmosphäre. ein persönlicher therapeut 
zeigt, wie mit klassischen massagegriffen 
dem Partner momente der entspannung 
geschenkt werden können. gemeinsam 
Zeit genießen und Loslassen vom alltag.

PaaRFitness mit tRaineR
— 30/60 min, für den Körper, 45/90 euro
individuelle trainingseinheiten für Cross- 
und Fitnesstraining mit erstellung eines 
persönlichen trainingsplans. Krafttraining, 
Kondition und Fitness für eine erhöhte 
Leistungsfähigkeit in allen Bereichen.



ZWeisamKeit

Lassen sie sich gemeinsam verwöhnen und genießen sie 

eine auszeit zu zweit.



sPa suite „eXeCutiVe“ (3 std) 
FÜR ZWei PeRsonen
— bis 3 std, 480 euro
massagebehandlung (60 min) in 
einer großzügigen executive suite 
(60 m2). ein glas Champagner pro 
Person, erdbeeren und schokolade 
in der suite, Parkgarage inklusive.

daY sPa – (4 std) 
FÜR ZWei PeRsonen
— bis 4 std, 140 euro
Persönliche Bedürfnisberatung, Benutzung 
des Fitness- und spabereichs, freie 
nutzung des Fußreflexzonenwegs „Via 
sensus“, der alphasphere Liege und 
des iyashi dôme. Frisches obst in der 
ono Lounge, Parkgarage inklusive.

sPa suite „eXeCutiVe“ (6 std) 
FÜR ZWei PeRsonen
— bis 6 std, 660 euro
massagebehandlung (90 min), eine Flasche
Champagner oder Wein, erdbeeren 
und schokolade, leichter Lunch in 
der suite inklusive nicht alkoholische 
getränke, Parkgarage inklusive.

daY sPa – (8 std) 
FÜR ZWei PeRsonen
— bis 8 std, 260 euro
Persönliche Bedürfnisberatung, Benutzung 
des Fitness- und spabereichs, freie nutzung 
des Fußreflexzonenwegs „Via sensus“, 
der alphasphere Liege und des iyashi 
dôme. eine Kopf-nacken-Rückenmassage 
(30 minuten), frisches obst in der ono 
Lounge, zum abschluss ein essen in der 
Qiu Lounge inklusive nicht alkoholische 
getränke, Parkgarage inklusive.

    
entdecken sie unsere bedürfnisgerechten day spa Programme im silbernen teil dieses menüs.



sCHenKen

egal ob sie ihre Lieben oder sich selbst beschenken 

möchten: Kosmetikprodukte und ausgewählte Lifestyle-

artikel sowie Bademäntel und Handtücher sind für sie 

am empfang des ono sPa hochwertig als geschenk 

verpackt erhältlich. Für alle unsere day spa-angebote und 

anwendungen bieten wir ihnen außerdem individuelle 

geschenkgutscheine an.



LuXusPFLegeLinie aus deR ganZen KRaFt deR PFLanZen

mediZinisCHe HautPFLege mit HoCHKonZentRieRten WiRKstoFFKomPLeXen

auF HYaLuRon BasieRende KosmetiKLinie

nageLPFLegeKosmetiK aBgeLeitet Von den eLementen deR natuR

mineRaLisCHe maKe uP Linie FÜR natÜRLiCH sCHÖnes ausseHen

LuXuRiÖse RaumdÜFte

HaRmonisieRende ÖLe FÜR KÖRPeR und seeLe

daY sPa - meHRFaCHtiCKets - mitgLiedsCHaFten



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 vorbe-
halten. 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.




