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AUF EINEN BLICK
Auszeit im Hotel Yachtclub auf ca. 500 m2

       Wellnessbereich im EG
        Innenpool 75m2 (28°C)

        Finnische Sauna

        Dampfsauna

        Eisbrunnen

        Erlebnisdusche

       Fitnessraum im UG
        Crosstrainer

        Fahrrad

        Multikraftstation

       Aura Vita Spa im 1. OG
        Kosmetik

        Massage

        Wellness-Erlebnisse

        Zentrum für Präventivmedizin und Ästhetik

www.hotel-yachtclub.de

»Wir machen was wir können … 
was wir können das machen wir gerne…

und was wir gerne machen, das können wir SUPER!«

Gültig ab Juni 2022
Alle anderen Preislisten
verlieren ihre Gültigkeit.
Änderungen vorbehalten.



KOSMETIK

FRESHNESS
Der Frischekick mit Soforteffekt                                                                                      
Intensiv feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe kombiniert mit 
einer Gesichtsmassage verleihen ein sofort glatteres Hautbild, 
neue Vitalität und Spannkraft                                        Dauer ca. 40 min. 65,- €

BALANCE
Die Kunst der sanften Berührung
Das Zusammenspiel aus beruhigender Pflege und einer 
entspannenden Lymphmassage ist Balsam für die sensible 
Haut und eine Wohltat für die Seele Dauer ca. 40 min. 65,- €

CLASSIC
Individuelle Pflegebehandlung abgestimmt auf Ihre Hautbedürfnisse
Inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, 
Massage, Wirkstoffmaske, Abschlusspflege Dauer ca. 70 min. 85,- €

LUXURY 
Verwöhnbehandlung auf höchstem Niveau mit innovativen 
Pflegerezepturen für ein sicht- und fühlbar strafferes Hautbild
Inkl. Reinigung, Peeling, Augenbrauenkorrektur, 
Wirkstoffkonzentrat, Spezialmaske, Massage für Gesicht, 
Hals, Dekollete, Abschlusspflege       Dauer ca. 80 min. 105,- €

REINE MÄNNERSACHE 
Vitalisierende Anti-Stress Pflege für Haut und Seele
Frische und leichte Texturen bringen eine durch tägliche Rasur 
bedingt gestresste Haut wieder in Balance. Eine wohltuende 
Massage sorgt zusätzlich für einen klaren Kopf        Dauer ca. 70 min. 85,- €

AUGENBLICK MAL

Korrektur der Augenbrauen Dauer ca. 20 min. 15,- €
Färben der Augenbrauen Dauer ca. 10 min. 15,- €
Färben der Wimpern Dauer ca. 20 min. 19,- €
Färben der Wimpern und Augenbrauen Dauer ca. 20 min. 26,- €

DAS HAT HAND UND FUSS

MANIKÜRE 
inkl. Kürzen und Formen der Nägel / 
Entfernung unerwünschter Nagelhaut /
Nagelpolitur / Abschlusspflege Dauer ca. 45 min. 45,- €

PEDIKÜRE
inkl. Fußbad, Kürzen und Formen der Nägel /
Entfernung unerwünschter Druckstellen
und Hornhaut / Abschlusspflege                                    Dauer ca. 50 min. 55,- €

Lackieren der Fuß- oder Fingernägel Dauer ca. 15 min. 15,- €
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WELLNESS-ERLEBNISSE

STRANDGEFÜHL
Genießen Sie wohlig warme Momente wie im Sommerurlaub 
am Niendorfer Strand auf unserer Quarz-Sandliege.
inkl. Gesichts- und Kopfmassage (15 min.) Dauer ca. 25 min. 35,- €
inkl. ganzheitlicher Fußzonenmassage (25 min.) Dauer ca. 35 min. 45,- €

INFRAROT-WÄRMEKABINE
Infrarot-Wärme wirkt sich positiv auf die Selbstheilungskraft des 
Körpers aus, erhöht die Widerstandskraft und sorgt für Entspannung
ohne dabei das Herz-Kreislauf-System zu belasten.
Einzelnutzung Dauer ca. 20 min. 19,- €                                                                             
Zeit zu zweit Dauer ca. 20 min. 25,- €

COCOONING
Umhüllt von feinstem Nebel aus Salzwasserkristallen, ionisiertem
Sauerstoff und angenehmer Wärme erleben Sie Augenblicke der Ruhe. 
Einzelnutzung Dauer ca. 20 min. 19,- € 
Zeit zu zweit Dauer ca. 20 min. 25,- €

BADEZAUBER
Die extra große Sprudel-Massagewanne im modernen Ambiente
macht das Baden zu einem einmaligen Erlebnis. 
Einzelnutzung Dauer ca. 20 min. 55,- €  
Zeit zu zweit Dauer ca. 20 min. 65,- €

SAMTWEICHE HAUT
Die belebende Peeling-Massage entfernt abgestorbene Hautschüppchen
und sorgt für ein glattes und geschmeidiges Hautbild.

Dauer ca. 25 min. 39,- €

GANZKÖRPERPFLEGEPACKUNG
Je nach Bedarf wirken Körperpackungen nährend, entschlackend 
oder straffend und hinterlassen ein angenehm zartes und vitalisiertes 
Hautbild. Inkl. Kopf- oder Fußmassage (15 min.)                              

Dauer ca. 40 min. 59,- €

ANTISTRESS-BEHANDLUNG MIT KLANGSCHALEN
Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Strand und beobachten die sich Ihnen 
nähernden Wellen. Ihr langsames Abebben, sobald sie das Ufer erreichen, 
empfinden wir als besonders beruhigend. Ähnlich kann man die Wirkung 
von Klangschalen beschreiben, die auf dem Körper positioniert sanft in 
Schwingungen versetzt werden. Zusätzlich berühren deren harmonisch 
aufeinander abgestimmte Töne die Seele. Sie führen zu tiefer Entspannung 
und bringen Körper und Geist im wahrsten Sinne in Einklang.                                                           

Dauer ca. 50 min. 75,- €
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MASSAGEN

KLASSISCHE MASSAGEN
Gönnen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie wie Ihre Muskulatur
gelockert und Verspannungen sanft gelöst werden.
Ganzkörpermassage Dauer ca. 50 min. 75,- €                                                             
Ganzkörpermassage 
inkl. Gesicht- und Kopfmassage Dauer ca. 80 min. 95,- €

Rücken- und Nackenmassage Dauer ca. 25 min. 45,- €

Gesichts- / Kopf- / Nackenmassage Dauer ca. 25 min. 45,- €

AYURVEDA
Wohltuende und sanfte Massage-Techniken in Kombination mit 
warmem Sesamöl basierend auf  einer über 6000 Jahre alten indischen 
Heilkunst bringen Körper und Geist wieder in Einklang.

Abhyanga - ayurvedische Ganzkörpermassage Dauer ca. 75 min. 105,- €                                                                                                                                                         

Padabhyanga - ayurvedische Fußmassage Dauer ca. 45 min. 75,- €                                                                    

Upanahasveda - ayurvedische Rückenmassage Dauer ca. 45 min. 75,- €

FUSSREFLEXZONENMASSAGE
Die Fußreflexzonenmassage ist nicht nur ausgesprochen wohltuend; 
mit speziellen Griffen in festgelegten Regionen des Fußes hat sie zudem 
eine unterstützende Wirkung auf die Funktion der inneren Organe.

Fußreflexzonenmassage Dauer ca. 25 min. 45,- €

Fußbad / Peeling / Fußreflexzonenmassage Dauer ca. 40 min. 59,- €

LOMI-LOMI 
Tiefe Entspannung und  ein bewussteres Wahrnehmen des eigenen 
Körpers  kennzeichnen die Massagetechnik einer Lomi-Lomi. 
inkl. Nachruhezeit Dauer ca. 100 min. 135,- €
Kennenlernbehandlung Dauer ca. 50 min. 85,- €

www.hotel-yachtclub.de

HOT-STONE
Genießen Sie die Kombination aus klassischer Massage
und der wohltuenden Wärme von heißen Steinen.

Rücken- und Armmassage Dauer ca. 25 min. 49,- €
Ganzkörpermassage Dauer ca. 50 min. 79,- €

SÜDSEEZAUBER
Dieses Treatment inklusive Peeling, Massage und Wärmebehandlung 
mit einem Kokosstempel ist purer Luxus für Ihren Rücken. Exotische Düfte 
und intensiv pflegende Öle entführen Sie an tropische Strände und 
verzaubern Haut und Sinne.                                                                  

Dauer ca. 40 min. 59,- €

NUNA-VUT-TRIGGERPUNKTBEHANDLUNG
Besonders im Rückenbereich entstehen oft durch einseitige oder 
Fehlbelastungen starke Verspannungen. Durch die gezielte Behandlung 
dieser Schmerzpunkte wird die Durchblutung gefördert und die 
Regeneration des Muskels aktiviert.                                                                                                   

Dauer ca. 25 min. 45,- €
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PACKAGE-ANGEBOTE

MEER IST MEHR
Körperpeeling / Rückenmassage / 
Strandgefühl inkl. Fußzonenmassage  Dauer ca. 90 min. 115,- €

TRIO SPEZIAL
Peeling / Packung /
Ganzkörpermassage Dauer ca. 110 min. 139,- €

VOM SCHEITEL BIS ZUR SOHLE
Gesicht- / Kopf- / Nackenmassage / 
Reflexzonenbehandlung inkl. Fußbad, -peeling und -packung      

Dauer ca. 50 min. 75,- €

FÜR DIE LÜTTEN

PIZZAMASSAGE (3-9 Jahre)

Fantasiereise mit Streichbewegungen
auf dem Rücken Dauer ca. 10 min. 15,- €

SCHOKOTRAUM (10-15 Jahre)

Zuckerpeeling / Schoko-Relax-Rückenmassage Dauer ca. 20 min. 30,- €

www.hotel-yachtclub.de www.hotel-yachtclub.de

»Terminabsprache«
Massagen, kosmetische Behandlungen oder andere Wellness-Angebote sind
an feste Termine gebunden. Sprechen Sie deshalb bereits im Vorfeld und mög-
lichst frühzeitig einen festen Termin mit uns ab. So sichern Sie trotz der großen
Nachfrage Ihren Wunschtermin. 

»Terminverschiebung & Stornierung«
Wir wissen, dass Pläne manchmal nicht verwirklicht werden können. Daher
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bis 24 Stunden vor Anwendung kostenfrei zu
stornieren. Danach berechnen wir 100% des Gesamtpreises.

»Der Wellness-Dresscode«
Wir bitten Sie in Bademantel und Badeschuhen zur Anwendung zu
erscheinen und sich 5 Minuten vor Behandlungsbeginn im Empfangs-
bereich des AuraVita Spa einzufinden.

»Behandlungswünsche & Anregungen«
Besondere Wünsche können Sie gerne bei der Buchung oder rechtzeitig vor
der Anwendung bekanntgeben, sodass wir die Möglichkeit bekommen diese
bestmöglich umzusetzen. 

»Gesundheitliche Einschränkungen«
Informieren Sie uns bitte bereits bei der Terminvereinbarung über eventuelle
gesundheitliche Einschränkungen, damit wir Ihre Spa-Anwendungen optimal
auf Sie abstimmen können. Auch Schwangerschaften sollten Sie vorab erwäh-
nen, um mögliche Behandlungsrisiken auszuschließen.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei unseren Mas-
sagen um Wellnessmassagen handelt und unser Spa-Team keine
physiotherapeutischen Behandlungen anbietet.

»Kinder & Jungendliche«
Alle Spa-Anwendungen sind ab 16 Jahren buchbar. Aber auch Ihre
Kleinen sollen im Urlaub nicht zu kurz kommen, weshalb wir auch ein
kleines Repertoire an Spa-Anwendungen für Kinder unter 16 Jahren
anbieten.

»Handys aus und Ruhe genießen«
Nichts stört Gäste in der Ruhezone mehr, als klingelnde Handys oder laute Ge-
spräche. Sobald Sie also das AuraVita Spa betreten, würden wir Sie
bitten Ihr Handy auszuschalten und zu verstauen, um vollste Entspannung zu
ermöglichen.

Information für Ihre Anwendung 
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- IM AURA VITA SPA -

Dr. med. Christian Cordesmeyer
Facharzt für Kardiologie 
Sportmedizin / Ernährungsmedizin / Notfallmedizin

Dr. med. Stefanie Cordesmeyer
Fachärztin für Chirurgie
Ästhetische Medizin / Orthopädie / Ernährungsmedizin / Akupunktur

Caroline Cordesmeyer
Psychologin / Masterstudiengang Gesundheitspsychologie

www.hotel-yachtclub.de www.hotel-yachtclub.de

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM 

ÄSTHETISCHE MEDIZIN
- Faltenbehandlung durch Muskelentspannung (Botox) ab 200,- € 

- Faltenbehandlung und Volumisierung
mit Hyaluronsäure-Fillern / Kollagenboostern (Ellansé) ab 300,- € 

- Behandlung von Hauterkrankungen, Dehnungsstreifen 
sowie Narbentherapie mittels Dermapen 
(Microneedling/Medical Needling) ab 250,- €

- Mesotherapie zur Hautverjüngung mit hochdosierten
Wirkstoffcocktails/Eigenbluttherapie (PRP, „Vampirlift“) ab 250,- € 

- Fadenlift mit Zug-/Volumenfäden ab 500,- €

AKUPUNKTUR
Zur Behandlung von Migräne, akuten und chronischen Schmerzen, 
Gelenkbeschwerden, Schlafstörungen, zur Nikotinentwöhnung, 
Gewichtsreduktion oder auch Allergien

ORTHOPÄDIE UND SPORTMEDIZIN
Behandlungen von Sportverletzungen, Rücken- und Gelenk-
beschwerden mittels konventioneller und innovativer Verfahren 
wie der Zelltherapie mit autologem, konditionierten Plasma 
(ACP/PRP) - die natürliche Hilfe bei  Verletzungen und Arthrose
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LEISTUNGSDIAGNOSTIK

Erhebung des persönlichen
kardiovaskulären Risikoprofils ab 99,- €
Ruhe-12-Kanal EKG, körperliche Untersuchung, ausführliches 
Arztgespräch, Beratung zur Optimierung der Risikofaktoren   

Belastungs-EKG ab 69,- €
Die kontinuierliche EKG-Ableitung unter steigender 
Belastungsintensität auf dem Fahrradergometer lässt 
Rückschlüsse auf eine relevante Verengung der Herzkranzgefäße
und somit auf das persönliche Herzinfarktrisiko zu

Spiroergometrie ab 199,- €
Beim Goldstandard im Hobby- und Profisport werden 
während eines Belastungs-EKGs die Sauerstoffaufnahme 
und Kohlendioxidabgabe in der Atemluft gemessen und der 
aktuelle Trainungszustand (VO2max) ermittelt 

Laktatdiagnostik ab 149,- €
Während eines Belastungs-EKGs wird etappenweise die 
Laktatkonzentration im Blut gemessen und somit die 
anaerobe Schwelle zur Trainingssteuerung bestimmt 

ERNÄHRUNGSMEDIZIN ab 119,- €

Ernährungsmedizinische Beratung zur Behandlung von 
Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie, 
Hyperlipidämie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Lifestyle-Modifikation

Ruheumsatz + Bestimmung der Muskelmasse
(BIA-Messung) ab 59,- € 
Bestimmung der Muskelmasse, des Körperfettanteils 
sowie des persönlichen Grundumsatzes zur systematischen 
Planung der Gewichtsreduktion 

Heilfasten ab 399,- €
Ärztliches Vorgespräch, Erstellung eines Fastenkonzeptes 
anhand des individuellen Beschwerdebildes, medizinische 
und psychologische Betreuung während der Fastenkur, 
Plan zum Kostaufbau nach Ende der Fastenphase

Bioresonanzgestützte Vitalstofftherapie ab 79,- €
Erhebung des Vitalstoffstatus mit Erstellung eines 
Therapieplanes durch Caroline Cordesmeyer

Kontakt:
Telefon: 04503 7040453 
Email: cordesmeyer@hotel-yachtclub.de

Genaue Behandlungstechniken und inhaltlicher Aufbau
der Sprechstunden finden Sie auf der Homepage
unter www.hotel-yachtclub.de/wellness/gesundheit-vorsorge
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Strandstraße 94
23669 Timmendorfer Strand/Niendorf

Telefon: +49 (0)4503 80 61 79
auravita@hotel-yachtclub.de 

www.hotel-yachtclub.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag von 09:30 bis 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung
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