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Anti-Aging Thermal SPA

Abano Grand Hotel

A b A n o  T e r m e
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Anti-Aging Thermal SPA       

Wissenschaft und medizin suchen heute nach einem rezept für ein langes und 
gesundes Leben. mit Sicherheit lässt sich bisher sagen, dass dazu ein gesunder 
Lebensstil und ein Wohlbefinden gehören, die Körper, Gedanken und Geist 
gleichermaßen umfassen. 
Dieser bedeutenden Theorie haben auch wir uns verschrieben, indem wir ganz konkret 
die Vorteile der wertvollen essenz des Thermalwassers und des Thermalfangos von 
Abano nutzen, sowie unsere wissenschaftlich fundierten Wellnessangebote an Sie.
Umgeben von der liebevollen Pflege des Personals unseres Anti-Aging Thermal Spas 
wird jedem Gast die bedeutung bewusst, Zeit und muße für sich selbst zu haben, 
in einen inneren Dialog mit sich zu treten und wieder zu innerem Frieden und 
Gelassenheit zu gelangen.

Das Gb-Ärzteteam
Das Maximum für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden unserer Gäste .       

Das Ärzteteam ist das Aushängeschild der Gb-Gruppe Thermæ Hotels. Dieser mehrwert 
ist ein Garant für einen sicheren Weg, um die angestrebten ergebnisse für Ihre 
Gesundheit und Ihre Schönheit zu erreichen. Dank hochmoderner Diagnosetests lassen 
sich Lebensmittelunverträglichkeiten und –störungen leicht ermitteln und ermöglichen 
dem Arzt eine auf den Gast zugeschnittene Diättherapie zu entwickeln, die auch nach 
dem Spa-besuch noch erfolgreich weitergeführt werden kann. 

Im Kosmetikbereich lassen sich, dank hochmoderner messmethoden des oxidativen 
Zellstressniveaus und einiger entscheidender Hautparameter, die bestgeeigneten 
behandlungen und Produkte für den jeweiligen Hauttyp ermitteln. Unser Team ist 
außerdem spezialisiert auf orthopädie, Physiatrie und Sport. Für jeden Gast wird 
ein individuelles Programm für Physiotherapie, Hydrokinesitherapie, und sportliche 
betätigung erstellt um, je nach Aufenthaltsdauer in unserem Spa, die maximalen 
ergebnisse zu erhalten. eine holistische ärztliche Untersuchung, Ayurwedaprogramme 
und andere orientalische Angebote für den perfekten Gleichklang zwischen Körper, Geist 
und Seele schenken Ihnen Harmonie und Kraft und wappnen Sie gegen Angst, Stress 
und psychosomatische Störungen. 

• Ärztliche Untersuchung zur Festlegung Ihres persönlichen Thermalprogramms. 
• Anti-Aging Untersuchung
• orthopädische Untersuchung 
• Physiatrische Untersuchung
• rheumatologische Untersuchung
• Sportmedizinische Untersuchung
• Diätärztliche Untersuchung und ernährungsprogramm für zuhause  
• nahrungsmittelunverträglichkeitstest natrix 
• oxidativer Stresstest
• Haut- & Kopfhautanalyse 
• Dermatologische Untersuchung
• Phlebologische Untersuchung
• Holistische beratung für das energetische Gleichgewicht

Kosmetik borile experience
Natur und Wissenschaft für strahlende Schönheit

Aus der erfahrung und Forschung der Gb Gruppe entsteht eine außerordentliche 
ressource für Schönheit und Wellness: Die Kosmetiklinien borile experience.
Dabei handelt es sich nicht nur um Produkte, sondern um ein seltenes Konzentrat 
wertvoller elemente aus der natur. Fango und Thermalwasser aus Abano, olivenöl, 
die Hämatitextrakte und wertvolle Substanzen pflanzlichen Ursprungs sind nur 
einige der darin enthaltenen Schätze.
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Wie wird aus Fango ein „Fango Doc” 
oder „biothermal-Fango”  

Fango und Thermalwasser: Das perfekte Duo aus der Natur für Gesundheit und 
Schönheit

Fango hat eine lange Tradition und ist eng mit dem wunderschönen rahmen der 
euganeischen Hügel verbunden, in dem sich in jahrhundertealten Seen Lehm bildet, der 
in unsere Spas gebracht und dort mindestens zwei monate mit Thermalwasser vermischt 
wird. So verwandelt sich Lehm in reifen Fango, der durch die entstehung von mikroalgen 
stark entzündungshemmende Wirkstoffe produziert. Dieser besondere reifeprozess erfolgt 
nach und nach, indem der Lehm in das mit 86 °C aus dem boden tretende Thermalwasser 
getaucht wird, das dann 60 Tage lang auf 40°C / 45°C abgekühlt wird. So entstehen die 
wertvollen mikroalgen. Der daraus entstehende reife Thermalfango D.o.C. (oder bio-
Thermallehm) mit seinen entzündungshemmenden und antioxidativen eigenschaften 
ist in seiner Wirkung mit bestimmten Pharmaka zu vergleichen (allerdings ohne 
nebenwirkungen) und ein wertvoller Verbündeter unserer Gesundheit und Schönheit

Das Thermalwasser von Abano Terme gehört der Kategorie tiefer unterirdischer Gewässer 
(Grundwasser) an. es stammt aus den becken der monti Lessini in den Voralpen und gilt 
gerade aufgrund seiner langen reise bis zu den euganeischen Hügeln als einzigartig. Diese 
reise dauert 25 bis 30 Jahre und führt in 2000 meter Tiefe durch Kalkstein, wodurch das 
Wasser mit wertvollen mineralsalzen angereichert wird. Durch die lange Zeit, die es tief unter 
der erde bleibt, wird es mit Salz, brom und Jod angereichert und quillt im euganeischen 
Wassereinzugsgebiet mit 86°C aus dem boden. Sein mineralsalzgehalt macht das Wasser 
einzigartig, verleiht ihm seine außerordentliche therapeutische bedeutung : das erbe Abanos. 

beSCHreIbUnG Der eInZeLnen beHAnDLUnGen

Thermalfango Salute Più
Diese Anwendung wird vom Arzt verschrieben. Der reife und an natürlichen 
entzündungshemmenden Stoffen reiche Thermalfango wird auf bestimmte 
Körperbereiche aufgetragen und hat eine positive Wirkung auf den Knochen-, Gelenk- 
und muskelapparat. Die Thermalfango „Salute Più” – Anwendung endet mit einem 
dynamisierten Thermalwasserbad, das die Wirkung des Fangos noch verstärkt und 
sich durch die dem badewasser hinzugefügten Aromaessenzen wohltuend auf den 
organismus auswirkt.

Anti-Aging Fango
Die Exklusive Anti-Aging Thermal Spa- Anwendung des Abano Grand Hotel  

Diese exklusive Anwendung wurde eigens vom Gb- Ärzteteam entwickelt. Diese 
besondere Therapie hat einen tiefen Anti-Aging-effekt und wirkt auf verschiedenen 
ebenen. mit einer einzigen Anwendung lassen sich verschiedene Wirkungen erzielen:
- Intensivpflege des muskelskelettapparats durch die entzündungshemmende Wirkung 
der natürlichen und hochkonzentrierten Substanzen im Fango. 
- entschlackung der Haut durch besondere Algen, die den Stoffwechsel anregen und 
somit die Zellerneuerung stimulieren, den mikroorganismus verbessern und das 
Gewebe revitalisieren.  
- Stressbekämpfung durch Thermalbäder mit Aromaessenzen auf Grundlage von 
frischer minze und grünem Tee.
- reaktivierung der Stoffwechselprozesse, des organismus und der Drainage von 
Wasseranstauungen durch unseren Anti-Aging- Tee, der die behandlung abrundet.

Dieser besondere Fango verdankt seine eigenschaften der Verwendung von Algen 
(besonders den Kieselalgen und blaualgen der Familie eTS03 und eTS05), die in 
den reifebecken des Thermalfangos gezüchtet werden.   
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Detox-behandlung mit Schlamm
Die behandlung besteht aus drei verschiedenen Anwendungen von biothermal-Schlamm 
und hat das Ziel, mit einer behandlung drei getrennte Wirkungen zu erzielen, die 
nachfolgend aufgeführt werden. erstens eine therapeutische Wirkung auf die Gelenke 
dank des Auftragens von warmem biothermal-Schlamm auf die vom Arzt vorgegebenen 
Körperzonen. Zweitens eine Tiefenreinigung der Haut dank der Detox-Wirkstoffe, die 
dem biothermal-Schlamm beigegeben werden. Hierzu wird eine dünne Schicht auf 
den ganzen Körper aufgetragen. Drittens die Anregung der Leberentgiftung mit einer 
Packung aus Detox-biothermal-Schlamm auf der betreffenden Körperzone. nach den drei 
verschiedenen Anwendungen wird die behandlung mit einem bad in hyperthermalem 
und mikrodynamisiertem Thermalwasser fortgesetzt, das mit thermophilen mikroalgen 
angereichert ist, wodurch die drainierende und stoffwechselanregende Wirkung noch 
zusätzlich erhöht wird. Abschließend erfolgt die Wiederherstellung des Gleichgewichts 
der Haut mit einem Vitaminöl, das Feuchtigkeit verleiht und die elastizität verbessert.

Fango & Form
Die behandlung Fango & Forma beginnt mit dem Trinken eines lauwarmen drainierenden 
Tees. Anschließend wird in einer besonderen Kabine der reife Fango mit der vom Arzt 
verschriebenen Temperatur und auf die von ihm empfohlenen Körperzonen verabreicht, 
nach der ca 15 min dauernden Fangopackung folgt eine revitalisierende Thermaldusche. Das 
darauffolgende Thermalbad ist ein wichtiger moment der gesamten behandlung und sieht 
ein vollkommenes eintauchen in mineralwasser vor, dem eine nach Grün und meer duftende 
essenz beigesetzt wird. Das Hydrobad „relax“ und die Ölessenzen (weißer moschus und 
Zitronenblüten) haben die Aufgabe, die therapeutische Wirkung des Thermalwassers und die 
entspannende der Aromatherapie zu unterstützen. nach dem bad wir der Körper mit einem 
wohlig warmen Tuch abgetrocknet und in eine Wolke von „esprit d’Abano“ eingehüllt, mit 
der Wirkung die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und den pH-Wert auszugleichen. es 
folgt das Auftragen eines Gels gegen Kapillarenschwäche der beine oder eines straffenden. 
Die behandlung Fango & Form hat zahlreiche wohltuende Wirkungen: Sie regeneriert das 
Gewebe, strafft die muskulatur, lockert Anspannung, entspannt die Wirbelsäule, dank der 
entgiftenden, entzündungshemmenden und antioxidierenden Wirkung der Fangotherapie.

Die badetherapie
bei der badetherapie wird der Körper in ein einzelbecken mit dynamisierenden salz-, 
brom,- und jodhaltigem Thermalwasser bei einer Temperatur von 36°- 38°C getaucht. 
Die badetherapie kommt besonders dem muskelskelettapparat zugute, allem voran 
den Gelenken; die bewegungsabläufe werden verbessert und deutlich geschmeidiger, 
die muskeln werden entspannt und die Schmerzen gelindert. Die Wärme wirkt 
gefäßerweiternd, was sich positiv auf den blutkreislauf auswirkt. Die badetherapie 
ist somit ein Allheilmittel gegen Schmerzen, muskelschwund, fördert den 
Heilungsprozess nach brüchen und chirurgischen eingriffen und verbessert chronische 
entzündungsprozesse und Hautkrankheiten. 

Hydromassage 
Die wertvollen eigenschaften des Thermalwassers wirken stimulierend auf den Körper 
und lösen Spannungen. Der angenehme Wohlfühleffekt wirkt auch auf emotionaler 
ebene gegen Angstzustände, stressbedingte Störungen und trägt zur Verbesserung der 
psychosomatischen Verfassung bei. 

Inhalation - Aerosol
Der besondere Salz-, brom, und Jodgehalt des Thermalwassers wirkt entzündungshemmend 
und immunstimulierend auf die Schleimhäute des Atmungsapparats. Die meist 
verbreiteten chronischen Krankheiten, die mit Aerosol und Inhalation behandelt werden, 
sind: rhinitis, rachenentzündung, Kehlkopfentzündung, nebenhöhlenentzündung, 
schnupfenbedingte mittelohrentzündungen und bronchitis. Die Inhaltationstherapie 
ist auch für Kinder geeignet. Das Inhalations- und /oder Aerosolprogramm erfordert 
eine ärztliche Untersuchung.

Fangotherapie zur Sinusitisbehandlung
Hierbei wird reifer Thermalfango auf die Stirn und seitlich an der nase aufgelegt, 
um zusammen mit der Inhalationstherapie, chronische Sinusitis auf natürliche Art 
zu behandeln. 
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Absolut relax wieder in Topform

Durch entspannen wieder in Form kommen. Das geht dank der rehabilitationsanwendungen 
unseres Ärzteteams und der erfahrung unserer Physiotherapeuten. Sämtliche 
traumatologischen, haltungsbedingten, rheumatologischen, orthopädischen und 
neurologischen Probleme können auf individuelle Weise behandelt werden. Zur 
Wiederherstellung der motorischen Funktionsfähigkeit und zur Linderung von Schmerzen 
können verschiedene manuelle methoden verwendet werden, wie massagetherapie und 
Gelenkmobilisierung oder instrumentale und technologische methoden mittels Ultraschall, 
Iontophorese oder gezielte bewegungsübungen mit besonderen Fitnessgeräten.  

Das Thermalwasser-ein Freund Der bewegung! 

AQUA SPAce: dieser bereich ist den Thermalwasseraktivitäten gewidmet.
Das weitflächige Schwimmbad eignet sich mit seiner eigens darauf abgestimmten 
Wasserhöhe perfekt für jede Art von körperlicher bewegung, sowie rehabilitations- 
und Wellnessanwendungen, die unter der Anleitung unserer Therapeuten hier 
durchgeführt werden. Kreislauf-Fitness: das Kneipp-becken empfiehlt sich besonders 
für Übungen und Gegenstromtreten zur Linderung von Kreislaufproblemen 
und rückenschmerzen. Stoffwechsel-Fitness: mittel- bis hochintensives Herz-
Kreislauftraining, ideal zum Kalorienverbrennen und zur Anregung des 
Grundumsatzes. 

Hydrokinesitherapie
50 Min.

Die Hydrokinesitherapie ist eine ganzheitliche Anwendung, die von einem Therapeuten 
im Wasser durchgeführt wird. So können die traditionellen mobilisierungsmethoden 
im einklang mit den muskelentspannenden und antiallergischen eigenschaften 
des Thermalwassers voll zur Wirkung kommen. Der Genesungsprozess wird somit 
beschleunigt, sicherer und stabiler und gewährt dauerhafte ergebnisse. 

Kinesitherapie
25 Min. oder 50 Min.

Die Kinesitherapie oder bewegungstherapie ist eine motorische rehabilitation zur 
Wiederherstellung der korrekten muskel- muskelfaszien- und Gelenksfunktionalität 
und zur bewegungskoordinierung von Armen oder beinen bzw. des ganzen Körpers. 
Die Sitzungen dauern, je nach ärztlicher Verschreibung, 25 oder 50 minuten.

SCHmerZTHerAPIen

Ultraschalltherapie
10 - 25 Min.

Diese Therapie wird aufgrund ihrer schmerzlindernden Wirkung bei sämtlichen 
Krankheiten des  bewegungsapparates oder als ergänzung zu einer Physiotherapie 
eingesetzt.

elektrotherapie 
10 - 25 Min.

Durch den Gleichstrom gelangen einige Pharmaka direkt an die zu behandelnden 
Stellen, während Wechselstrom eine elektrostimulierende (Compex), analgetische 
(Tens, diadynamisch) oder thermische Wirkung hat.

Iontophorese
10 - 25 Min.

Dank der Iontophorese können medizinische Substanzen in die Haut geleitet werden. 
Dies erfolgt durch eine bestimmte Art von Gleichstrom, der durch unterschiedlich 
gepolte elektroden direkt an der behandelten Stelle wirkt.

Kinesio Taping
Die Kinesio Taping® methode ist eine wahre revolution in der Welt der rehabilitation 
und Sportmedizin. Diese methode verwendet Kinesio Tex® Gold™, ein Gummiband 
mit besonderen eigenschaften bzgl elastizität, Dicke, Spannung, elastische 
rückformung, Schwere und Gewebe. Die Verwendung des Kinesio Tex® eignet sich 
ideal in Kombination mit anderen rehabilitationstechniken, wie manuelle Therapie, 
therapeutische Übungen, Wassertherapie, massagetherapie, Physiotherapie. 

biofeedback
biofeedback ist ein Gerät, das von Therapeuten benutzt wird und im einklang mit den 
klassischen Therapiemethoden zu einer effizienten und vollständigen motorischen 
rehabilitation beiträgt. 
es kann auf verschiedene Weisen genutzt werden: 
- zur bewertung der muskelaktivität
- zur lokalen muskelstärkung bei orthopädischen oder neurologischen Problemen
- als Tiefenentspannungstechnik bei der behandlung von Angstzuständen. 
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DIe FITneSSCenTer
In Form Mit Stil

Zwei traumhafte Fitnesscenter um sich in Form zu halten oder zu neuer Topform zu 
gelangen und in Gesellschaft oder allein mit einem Personal Trainer zu trainieren. 

Fitnesscenter Arke’ Core Centric Training™
Dieser ganze bereich ist der patentierten methode des Arkè Technogym Core Centric 
Training™ gewidmet. Ziele sind bessere körperliche Leistungen, erhöhte Atemkapazität 
und verbesserte Herzkreislauftätigkeit. Das Funktionstraining verbessert Gleichgewicht, 
Stabilität, beweglichkeit und Körperflexibilität und hat keine nebenwirkungen auf 
Knochen, Gelenke und muskeln. Die Sitzungen dauern 25 bzw 50 minuten. 

Fitness Center Technogym® 
Vor der wunderschönen Szenerie des Parks und der Thermalschwimmbäder des Abano 
Grand Hotel befindet sich das Fitness Center Technogym®. In diesem eleganten und 
mit allem Komfort ausgestatteten Saal finden Sie einen Kardiofitness-Parcour und 
Geräte für ein allumfassendes Training. musik, Fitnessgeräte, Gewichte, bänke und 
alles was man braucht, um zu einem gesunden Leben zurückzufinden und den richtigen 
Weg zu neuer Form und energie zu finden

Personal Trainer
Durch das Training mit einem Personal Trainer können Sie Ihr Programm voll absolvieren 
oder das Training nach Ihren persönlichen Zielen dosieren. Den Trainingsmöglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt und jede kann auf die individuellen bedürfnisse abgestimmt 
werden: muskelaufwärmung, Fitness-Parcour, Acquafit, Aerobic-Parcour im Fitnesscenter, 
Stretching, Haltungs- und rückengymnastik, Pilates, Thai-Chi, Do-In.
Die Trainingseinheiten dauernd  25 bzw. 50 minuten.

beAUTY GeSICHT 
„ Signature Treatment GB Thermæ Hotels”

eine reihe von Angeboten für ein schönes Gesicht und eine frische, strahlende und 
junge Haut. eine wohlige und entspannende Atmosphäre bietet den rahmen für diese 
wohltuenden behandlungen, die Ihren Aufenthalt noch angenehmer gestalten.

 

Luxury Thermal Shine  
 50 Min.

Luxury Thermal Shine ist die neueste Anwendung des Signature Treatment Gb Thermæ  
Hotels, eine absolute neuheit, die der Haut Vitalität und feuchtigkeitsspendende Pflege 
zuführt, sodass sie in all ihrer Schönheit erstrahlen kann.
Fango, Thermalwasser und olivenöl sind wertvolle Geschenke unserer erde und 
verwandeln diese einmalige Anwendung in einen unerschöpflichen Quell der Schönheit 
und des Wohlbefindens. 
Unter den angenehmen und stimulierenden Händen des masseurs entspannt sich das 
Gesicht; die Haut wird regeneriert und gepflegt und erhält dank der Vitamine und 
pflanzlichen extrakte ein neues Strahlen.
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Luxury Silver Face 
50 Min.

Luxury Silver Face ist für alle Hauttypen empfohlen und wirkt der frühzeitigen Hautalterung 
und der belastung durch Smog und Abgase entgegen. bei dieser behandlung werden 
zwei grundlegende Wirkstoffe verwendet: Schneckenschleim und Gerstenmalzextrakt. 
Schneckenschleim gewinnt man aus der natürlichen Absonderung der gefleckten 
Weinbergschnecke. er ist reich an natürlichen Substanzen, wie Glykolsäure, Kollagen, elastin 
und Vitamin A, C und e und Allantoin, die regenerierend und feuchtigkeitsspendend 
wirken. malzextrakt ist reich an Polyphenolen und Ferulasäure, das antioxidativ wirkt und die 
Haut vor freien radikalen schützt. ein sanftes Peeling mit mikro- Jojobakügelchen und eine 
Peel off –maske mit Thermalwasser-mineralextrakten vervollkommnen das Schönheitsritual 
und machen die Haut glatt und geschmeidig. Die Anwendung empfiehlt sich besonders bei 
Falten, Akne, narben, Hautflecken, rötungen, reizungen und Schwangerschaftsstreifen. 

Luxury Hematite 
80 Min.

Wertvoll wie die Hämatitkristalle und effizient wie die ergebnisse der Gb Thermalforschung: 
das Luxury Hämatite-ritual ist ganz dem Gesicht, Hals und Dekolleté gewidmet und 
ist die Antiagingbehandlung schlechthin für anspruchsvolle männer und Frauen. 
Thermalquellwasser, aktiver pflanzlicher Sauerstoff aus Sojakeimen und wertvolle schwarze 
Leuchtkristalle aus natürlichem Hämatit machen diese behandlung zu einer einzigartigen 
Kombination aus wohltuenden Substanzen gegen Hautalterung.  es verbessert die Spannkraft 
und elastizität der Haut und verleiht ihr Leuchtkraft, Pflege und Feuchtigkeit, wobei die 
Jugend der Haut auf natürliche Weise erhalten bleibt. Die ergebnisse sind schon nach der 
ersten behandlung sichtbar. Das Zusammenwirken verschiedener massagemethoden und 
die einzigartige Aktivierung aller Sinne lindern Stress und Anspannung. Die Gesichtszüge 
entspannen und ein tiefes Gefühl der inneren ruhe tritt ein.

Gesichtsbehandlung, Aufhellung und Desensibilisierung
50 Min.

Diese behandlung ist für besonders sensible oder durch Umwelteinflüsse gestresste Hauttypen 
geeignet und wirkt lindernd und desensibilisierend. Distelextrakte und die reparierende 
Fähigkeit von Tigergras und Calendula, mit ihren pflegenden und weichmachenden 
eigenschaften, sind die Hauptinhaltstoffe dieser angenehmen und entspannenden 
behandlung.

entschlackende Thermal- Gesichtsbehandlung 
50 Min.

Ziel der Anwendung: befreiung der Gesichtshaut von Giftstoffen und Unreinheiten 
und mehr Leuchtkraft. Die reinigung mithilfe der außergewöhnlichen Fähigkeiten des 
reifen Abano-Fangos lässt die Haut atmen und erstrahlen. Vitamin A, Hyaluronsäure 
und Irisextrakt durchfeuchten und regenerieren die Haut und machen sie kompakter. 

Antistress-Gesichtsbehandlung 
50 Min.

Diese behandlung bekämpft die Auswirkungen von Stress und die Zeichen der 
Zeit, lässt die Haut leuchtend und straff erscheinen und spendet ihr Feuchtigkeit 
und Pflege. Die essenzen aus rosen, Lavendel und Amber wirken glättend, die 
Hyaluronsäure mindert Falten und Ausdrucksfältchen und die reparierende Distel 
und die antioxidativen eichenextrakte runden diesen zauberhaften moment ab; ein 
moment, der ganz Ihnen gewidmet ist. 

Anwendung für Augen und Lippen 
25 Min.

eine Gelmaske auf basis von hydratisierter Hyaluronsäure, die die Lippen ausfüllt und 
aufpolstert. ein konzentrierter Wirkstoffkomplex auf der basis von Tigergras und Aescin 
gegen Schwellungen und Koffein zur reaktivierung des mikrokreislaufs verleihen Ihrer 
Augenpartie ein deutlich jüngeres Aussehen. Diese Anwendung entfaltet ihre volle 
Wirkung in Kombination mit den anderen Gb-Gesichtsbehandlungen. 
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myolifting nach Dr.benatouil
50 Min.

myolifting wirkt angenehm entspannend und schmerzlos, glättet die Haut und macht sie 
straff und kompakt. es verringert Tränensäcke und Lidschwellungen, verfeinert die Poren 
und verbessert die Hauttextur. Die Gesichtskonturen werden definiert, wodurch Ihr Gesicht 
deutlich jünger wirkt. Ideal in Kombination mit den anderen Gb-Gesichtsbehandlungen.

Gesichts-Lymphdrainage
25 Min.

Diese massagetechnik stellt eine der besten und effizientesten Lösungen für das 
Ausscheiden von Wasseransammlungen und Giftstoffen dar. Sie fördert die 
Zellerneuerung und verringert sichtbar Ödeme, wodurch die Gesichtszüge deutlich 
entspannter werden. Ideal für alle, die sanfte Anwendungen lieben.

Antistress- Gesichtsmassage    
25 Min.

Ideal zur regenerierung, Straffung und entspannung des Gesichts. Die Antistress-
Gesichtsmassage bietet optimale ergebnisse im Kampf gegen Hautalterung und bei der 
entspannung der Gesichtsmuskulatur. Diese extrem entspannende Anwendung eignet 
sich besonders in Kombination mit einer Gesichts-oder Körperbehandlungen.

Thermale Gesichtreinigung   
50 Min.

Die thermale Gesichtsreinigung wirkt tief und effizient bei mischhaut und unreiner 
Haut: ein pflanzliches Peeling in Kombination mit Dampf und einer maske reifen Abano-
Fangos. ein innovatives Kosmetikprodukt, das bis in die Tiefe Feuchtigkeit spendet und 
reinigt. Die beste Vorbereitung für sämtliche Gesichtsbehandlungen. 

Sanfte Gesichtsreinigung     
50 Min.

Für empfindliche und pflegebedürftige Haut. Die sanfte Gesichtsreinigung befreit 
die Haut von Unreinheiten und bereitet sie auf folgende Anwendungen vor. Durch 
die reparierende Wirkung der Distel und die lindernde der Calendula wird diese 
Anwendung zu der sanftesten schlechthin.

SPeCIALS FÜr „IHn“

Gesichtsbehandlung Intensive Age für Ihn  
 50 Min.

eine speziell auf den männlichen Teint ausgerichtete Formel für eine Haut, die 
Vitalität und Feuchtigkeit benötigt. Intensive Age für Ihn bietet sichtbare und 
dauerhafte ergebnisse dank der konzentrierten Anti-aging-Wirkstoffe wie malzextrakt, 
Sojaproteine, Hyaluronsäure und Jojobaöl. eine besondere Gesichtsbehandlung zur 
Glättung der Gesichtsmuskulatur und der Augenpartie stellen den mehrwert für 
diesen angenehmen moment- nur für Ihn- dar. 

Körperpeeling & relax für Ihn    
 50 Min.

Diese ausschließlich männern gewidmete Anwendung beseitigt Unreinheiten der 
Haut, entschlackt den Körper durch die Wirkung von Salz und Fango und baut 
mit den entspannenden rückenmassagetechniken Spannungen ab. Der frische 
und regenerierende Duft nach rosmarin, Zypresse und Lavendel sorgt für einen 
unglaublichen Hauch von Frische. Pflegende Öle wie Arganöl, süßes mandelöl 
und Weizenkeimöl hinterlassen ein angenehmes Gefühl von geschmeidiger und gut 
durchfeuchteter Haut.  
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rITUALe
Die „Signature Rituals GB Thermæ Hotels-Rituale”

Lassen Sie sich von unseren ritualen verwöhnen, von einem wohltuenden Ambiente 
mit berauschenden Düften, der seidigen Textur von wertvollen Cremen und Wickeln 
und den erfahrenen Händen des massagepersonals. Wahrer Luxus ist, in Harmonie 
von Körper und Geist die Zeit zu vergessen. 

bachus-ritual Gesicht und Körper
110 Min.

ein ritual für alle Sinne, das mit resveratrol und den natürlichen Spurenelementen 
des reifen Abano-Fangos eine antioxidative Wirkung hat. ein Peeling für Gesicht 
und Körper auf Grundlage von roter Traubengelatine, gefolgt von einer Packung mit 
reifem Abano-Fango. eine Gesichtsbehandlung mit einer besonderen Gelmaske auf 
basis von rotem Traubenmost und hohem Polyphenolkonzentrat. ein berauschendes 
bacchusbad mit fruchtigem rotweinduft. Die Wellnessmomente dieses magischen 
rituals schließen mit einer entspannenden massage ab. 

Das belle epoque-ritual 
 110 Min.

Umgeben von dem magischen, eleganten und sinnlichen Amberduft, in einer 
Atmosphäre absoluter entspannung, entführt das belle epoque-ritual Ihren Körper 
und Geist in den Prunk und Luxus des Thermal-Urlaubs des 19. Jahrhunderts.
Winzige Jojobaperlen werden in den Körper massiert, machen die Haut seidigweich 
und geschmeidig und bereiten sie auf eine Packung mit reifem Fango und weicher 
Vitaminmousse vor. Anschließend an dieses phantastische rituals erfolgt eine 
Gesichtsbehandlung auf basis von pflanzlichen Kollagen, Hyaluronsäure und 
Honigessenz mit Antiagingeffekt, verstärkt durch eine stimulierende Sinnesmassage. 
Das Aromabad bietet den krönenden Abschluss dieser Wellnesserfahrung und 
hinterlässt mit seinem Duft nach Amber und Honig eine strahlende, gepflegte und 
duftende Haut und die erinnerung an ein unvergessliches erlebnis. 

Cacao Face & body Immersion  
110 Min.

Die antioxidative und stimulierende Wirkung des im Kakao enthaltenen Theobromins 
steht im mittelpunkt dieses süßen rituals, das Körper und Gesicht ein jugendlicheres 
und strafferes Aussehen verleiht. Das ritual beginnt mit einem wohltuendem Peeling 
mit pulverisierten Kakaobohnen, das die Haut von Unreinheiten befreit, damit sie die 
wertvollen Wirkstoffe der Schokopflegemaske optimal aufnehmen kann. Anschließend 
erwartet Sie eine Gesichtsbehandlung mit einer weichen Antioxidanzmaske, die die 
Haut wieder zum Leuchten bringt und eine angenehmen massage. Den krönenden 
Abschluss bietet ein Schokoladenaromabad im warmen Dampf des Thermalwassers. 
eine Streicheleinheit für die Sinne und ein Vitalitätsschub für die Haut. 

Peeling –ritual und olivenölbehandlung 
80 Min.

eine Peelingmassage mit warmem und wertvollem pflegendem olivenöl, angereichert 
mit Vitamin e. Als Auftakt dieser besonderen Wellnessbehandlung wird das 
Öl langsam und behutsam auf den Körper geträufelt und mit olivenkernpulver 
einmassiert. Anschließend wird eine reichhaltige und antioxidative Pflegemaske 
auf basis von grünen oliven auf die gereinigte Haut aufgetragen. nun können die 
Wirkstoffe bis in die Tiefe der Poren eindringen und die Haut auf die massage 
vorbereiten, die diese traumhafte Wellnesserfahrung abschließt. 
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JASmIn THerAPY 

Jasmin ist die Königin unter den Blumen und Symbol für Liebe und Zuneigung. 
Das hautfreundliche Jasminessenzöl wird zusammen mit warmer Sheabutter aufgetragen. 
Die Haut erstrahlt in neuer Schönheit, wird gestrafft und geglättet. Die hautberuhigende 

Wirkung wird durch die Sheabutter noch besonders verstärkt. Die Haut wird bis in die Tiefe 
gepflegt und die Reparaturfähigkeit des Gewebes aktiv verbessert.

Jasmin Therapy ritual
110 Min.

Zum Abschluss und zur Vervollkommnung der Gesichts- und Körpermassage erfolgt 
ein angenehmes Thermalbad mit Jasminessenzen, die Körper und Geist wieder zu 
ihrem Gleichgewicht verhelfen. Die warme Umarmung des Thermalwassers erwärmt 
den Körper, löst Spannungen und macht den Weg frei für ein Gefühl von innerer 
ruhe, optimismus, Vertrauen und einer Prise euphorie. 

Jasmin Therapy massage experience
80 Min.

eine einzigartige Sinneserfahrung für Gesicht und Körper. Dank geübter 
massagetechniken entspannt sich der Körper, die muskulatur wird gelockert und die 
Gesichtszüge geglättet.  

Jasmin Therapy body massage 
50 Min.

eine einfühlende und entspannende Körpermassage zum Lockern der muskeln und 
für maximales Wohlbefinden Die beruhigende und entspannende Wirkung des 
Jasminaromas kommt hier zur vollen entfaltung.

SCHÖnHeIT FÜr Den KÖrPer  
„Signature Treatments GB Thermæ Hotels”

eine schlanke und straffe Figur, die entschlackung und reinigung des Körpers, 
leichtere beine oder sich einfach nur verwöhnen lassen und sich ganz dem eigenen 
Wohlbefinden widmen: es gibt unendlich viele Gründe, um sich für eins der folgenden 
Angebote zu entscheiden.

Fruchtgelatine-Peeling
50 Min.

Diese entspannende und sanfte Anwendung wirkt glättend, feuchtigkeitsspendend 
und bringt die Haut wieder zum Strahlen: der perfekte Auftakt für alle folgenden 
behandlungen. Das Peeling erfolgt mithilfe von warmen Frotteehandtüchern. Den 
Abschluss bildet eine Ganzkörpermassage mit einem besonderen Vitaminöl zur Pflege 
und zum Schutz der Haut.

Vulkanisches Peeling
50 Min.

eine mischung aus bimssteinpulver mit pflanzlichen Granulatkörnern verschiedener 
Größe und pflanzlichen Ölen mit pflegendem und elastisierendem Vitamin e 
bilden die Inhaltsstoffe dieses einmaligen Körperpeelings. Unvergesslich bleibt die 
abschließende massage mit einer besonderen Vulkancreme mit dem berauschenden 
und energiespendendem Duft ferner Länder. 
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Slim Toning  
25 Min.

Diese figurmodellierende Anwendung kombiniert die Iontophorese (eine besondere 
elektrotherapeutische Technik) mit passiver Gymnastik. Somit wird der Körper fester, 
straffer und schlanker. eine perfekte behandlung zum entschlacken und Abnehmen.

Drucktherapie beine
25 Min.

Die Drucktherapie wird mit einem hochmodernen Gerät durchgeführt und erzeugt 
eine regelrechte „Druckwelle”, die den peripheren Kreislauf physiologisch entlastet und 
Ödeme beseitigt. Während der Anwendung wird eine wohltuende Gesichtsmassage 
durchgeführt. 

Drucktherapie body 
50 Min.

Die behandlung von Armen und beinen ist eine optimale begleittherapie bei 
der behandlung von venöser Insuffizienz, Lymphstau, Cellulite und bei allen 
Gefäßstörungen, die durch zu viel Sitzen verursacht werden. Während der behandlung 
erhalten Sie eine angenehme Gesichtsmassage. 

WeLLneSSbeHAnDLUnGen FAnGo Gb
„Signature Treatments GB Thermæ Hotels”

Gb-Intensivbehandlung Fango bauch, beine, Po  
80 Min.

modellieren, Schlankmachen und Straffen sind die Ziele der Gb-Intensivbehandlung 
Fango bauch, beine, Po. In achtzig minuten werden diese entscheidenden 
Körperzonen definiert, gestrafft und perfektioniert. Zum ensatz kommen bandagen 
mit einer besonderen drainierenden osmose-Lotion, ein Thermalfangopackung und 
reduzierende Algenwirkstoffe, sowie eine modellierende massage verstärkt durch die 
Wirkung der fettreduzierenden Koffeincreme. eine einzigartige und extrem effiziente 
Intensivbehandlung für maximale ergebnisse.

Fango Gb erfrischung für die beine 
50 Min.

Diese behandlung hilft Problemen bei Kapillarschwäche und Wasserstauungen 
vorzubeugen und sie zu lindern. eine Kombination auf pflanzlichen Wirkstoffen 
aus Gingko biloba, bischofskrauts, ruskus, der rosskastanie und dem starken 
Antioxidanzmittel Vitamin C gewährleisten exzellente ergebnisse.
Die behandlung umfasst die Anwendung von reifem wirkstoffverstärktem Fango, 
erfrischende bandagen und eine massage gegen geschwollene und schwere beine.
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FAnGo PIù FÜr DIe SInne  
„Signature Treatments GB Thermæ Hotels”

Gb Fango Più für die Sinne- Drainage 
50 Min.

Die erfrischende Fangopackung wird mit Pharmakosmetika aus eichenstammzellen 
und Pflanzstoffen des Tigergrases bereichert, wodurch die Drainagewirkung des reifen 
Fangos noch erhöht wird. es folgen ein dynamisiertes Aromatthermalbad und eine 
leichte Streichelmassage für das einmalige Gefühl „leichter beine”.

Fango Più für die Sinne- Detox Gb 
50 Min.

Dem reifen Fango werden milchproteine und Pharmakosmetika aus eichenstammzellen, 
Polypeptiden von Aminosäureessenzen in Verbindung mit Vitamin A, e, C und b5 
zur Zellerneuerung hinzugefügt. Das aromatisierte ozonbad und die darauf folgende 
leichte massage wird Ihnen zu neuer Lebensenergie verhelfen.

Fango Più für die Sinne energie Gb 
50 Min.

Dem reifen Fango werden milchproteine und Pharmakosmetika aus eichenstammzellen, 
Polypeptiden von Aminosäureessenzen in Verbindung mit Vitamin A, e, C und b5 
zur Zellerneuerung hinzugefügt. Das aromatisierte ozonbad und die darauf folgende 
leichte massage wird Ihnen zu neuer Lebensenergie verhelfen.

Fango Più für die Sinne muskelentspannung Gb 
50 Min.

Grundlage für diese Anwendung sind die entspannenden Fähigkeiten des reifen Fangos, 
der lauwarm auf den rücken aufgetragen wird. Dem werden Ölessenzen aus Kampfer, 
melisse, Lavendel, rose und Zitrone hinzugefügt, wodurch muskelverspannungen gelöst 
werden. Das anschließende Aromabad mit Thermalwasser und das zarte Streichelritual, 
mit dem das Vitaminöl aufgetragen wird, runden die behandlung ab.

DIe mASSAGen

Wellnessmassage   
50 Min. oder 25 Min.

Die Wellnessmassage stellt eine ideale Kombination zu den thermalen Anwendungen oder 
Fangobehandlungen dar. Diese muskelmassage verleiht Ihnen ein Gefühl des Wohlbefindens 
und absoluter entspannung und wirkt straffend auf den Körper und wohltuend für den Geist. 

Deep Tissue method -massage®          
50 Min. oder 25 Min.

Die Deep Tissue method® massagetechnik ist eine außerordentlich wirksame und 
wissenschaftlich anerkannte Körperanwendung, die sich verstärkt auf die tieferen 
muskelschichten konzentriert. Diese Technik eignet sich besonders, um Spannungen im 
Körper durch die Lockerung der muskulatur zu lösen und wird zur behandlung zahlreicher 
beschwerden verwendet. Unter anderem verbessert es die Körperhaltung und die Gelenkigkeit, 
lindert schmerzende entzündungen und lässt das bindegewebe elastischer werden. 

Hämolymphatische Drainierende Gb- massage      
50 Min.

Diese eigens von den Gb-experten entwickelte massagetechnik soll gleichzeitig den blut- und 
den Lymphkreislauf in Gang bringen. Die langsamen und rhythmischen massagebewegungen 
gehen bis ins mitteltiefe Gewebe, wodurch muskelverspannungen optimal gelöst werden 
können. Giftstoffe und Wasseransammlungen können ausgeschieden werden und das Gewebe 
wird wieder elastisch und weich.   
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Körper-Lymphdrainage   
50 Min.

Die Lymphdrainage ist eine massagetechnik mit außergewöhnlicher entwässerungswirkung. 
Die langsamen und leichten Handbewegungen dienen speziell der beseitigung von Ödemen, 
Schwellungen, Lymphstau und allen Situationen, in denen Flüssigkeiten abgeleitet 
werden müssen. Lymphdrainage eignet sich hervorragend auch bei Kopfschmerzen und 
Augenringen und kann perfekt mit den kosmetischen Gb-Angeboten, Thermalfango und 
beaufsichtigten Diäten kombiniert werden. 

Gesicht- und Körperlymphdrainage    
80 Min.

bei dieser massage werden Körper und Gesicht gemeinsam behandelt. ein vollständiges 
und globales ergebnis. .

Lymphdrainage nach Dr. Vodder
50 Min.

Diese massage ist durch die besonderen Handdrucktechniken bekannt. Sie variieren 
ständig und sind je nach Körperzone oder bei Ödemen mal stärker und mal weniger stark. 
Dadurch werden Flüssigkeiten und Giftstoffe in bewegung gebracht und ausgeschieden, was 
wiederum dem Gewebekreislauf zu Gute kommt. Die rhythmischen bewegungen folgen den 
physiologischen Kriterien des Lymphabflusses. 

Fußreflexzonenmassage
50 Min.

Hierbei soll das energetische Gleichgewicht des Körpers durch die Stimulierung 
bestimmter Zonen am Fuß wiederhergestellt werden. Somit wird Stress abgebaut, 
Spannungen werden gelockert und verschiedene auch schmerzhafte Störungen beseitigt.  

Antistress-massage  
50 Min.

Spannungen werden gelöst, der Geist entspannt und der Körper findet zu neuer Vitalität. Die 
massage wirkt dermaßen entspannend vor allem auf den nacken- und Lendenwirbelbereich, 
dass sie besonders für all diejenigen geeignet ist, die berufsbedingt immer die gleiche Haltung 
einnehmen. Die Antistressmassage fördert die Tiefenentspannung, regt die Produktion 
von natürlichen Stoffen gegen Schmerz, Angst und Depression  an und erhöht somit die 
Fähigkeit, besser auf seinen Körper und seine Grundbedürfnisse zu hören. 

Ayurveda-massage     
50 Min.

Warmes Öl und erfahrene Hände sind die wichtigsten elemente dieser wunderbaren massage. 
Die älteste indische Tradition, Ayurveda oder „Lebenswissenschaft“, hat diese Technik bis 
in die heutige Zeit überliefert und soll die dosha wieder ins Gleichgewicht bringen. Die 
massage wird individuell auf die Person abgestimmt und kann entweder beruhigend wirken 
(Vata), drainierend (Pitta), straffend (Kapha) oder allen drei doshas (tridosha) gewidmet sein. 
Sie wirkt nicht nur pflegend, sondern auch energetisch ausgleichend.

Hot Stone Therapy             
80 Min.

Die unglaubliche energie der warmen Lavasteine weckt den Körper und beruhigt 
den Geist. Die natur, mit ihren wertvollen elementen erweckt zu neuem Leben und 
fließt mithilfe der wohltuenden Handmassagetechniken durch den ganzen Körper. 
eine neue energie erfüllt den Körper und die Wärme löst sämtliche Spannungen 
und macht einem Gefühl  wohliger entspannung Platz.  

Shiatsu        
50 Min.

Durch Fingerdruck und manuelle Techniken findet der Körper wieder zu energie. 
Shiatsu ist ideal zur behandlung von Kopf- und Lendenwirbelschmerzen, lockert die 
Gelenke und wirkt zudem unterstützend bei den remise en forme-Programmen und 
um die Verbindung zwischen Körper und Geist wiederherzustellen.  
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beAUTY FÜr HÄnDe & FÜSSe

maniküre Luxury
 50 Min.

Unsere Hände sind unsere Visitenkarte. Diese behandlung macht sie geschmeidig, 
leuchtend und durchfeuchtet sie. etwas Farbe oder eher dezenten nuancen für die 
nägel vervollkommnen dieses bild der Schönheit.  

Pediküre Luxury 
 80 Min.

ein Wellnessmoment, der Ihren Füßen eine angenehme Leichtigkeit schenkt. Durch 
ein sanftes Peeling und eine feuchtigkeitsspendende und pflegende Packung wird die 
Haut glatt und leuchtend. Die anschließende massage entspannt Ihre müden Füße und 
schenkt ihnen ein Gefühl von Wohlbefinden und energie. 

mAGISCHe momenTe Im AbAno GrAnD HoTeL  

AQUA SPAce 
600 mq Thermalwasser in einem intimen und angenehmen Ambiente. Die Wahl, wie 
Sie diesen raum nutzen wollen, liegt ganz bei Ihnen: nutzen Sie ihn ganz privat für eine 
Hydrokinesiotherapie, für einen Tag ganz im Zeichen der entspannung, ein Fest unter 
Freunden oder ein romantisches Wochenende. 

AQUA SPAce für aktives Wellness   
rehabilitation, Fitness, Abnehmen, entspannung, muskelaufbau, Stretching: je 
nachdem was Sie anstreben, Ihr persönlicher Trainer wird Ihnen zum Ziel verhelfen. Im 
Thermalwasser wird er Ihre bewegungen aufmerksam begleiten und sich allein Ihrem 
Wohlbefinden widmen. 

AQUA SPAce zum entspannen 
Wollen Sie Ihren Partner überraschen? haben Sie etwas zu feiern? Suchen Sie einen 
ort, an dem Sie sich mit Ihren Freundinnen zu einem magischen Wochenende treffen 
können? Wir haben für Sie eine Idee: originell und gesundheitsbewusst! AQUA SPAce 
wird einige Stunden oder einen ganzen Tag lang IHr Thermalschwimmbad; ein Luxus, 
auf den Sie nicht verzichten können, weit entfernt von indiskreten blicken in absoluter 
Privatsphäre. 
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VeneZIA SPA
Venezia SPA erinnert von seiner Architektonik an den Prunk Venedigs. In einer diskret abgeschirmten  

Atmosphäre bietet es seinen Gästen warme und kalte Emotionen, um jeden Moment des Wellness 
und der Entspannung maximal zu genießen. 

Campo di Argilla
Um in den maximalen Genuss des Spa-Aufenthalts zu komme, empfehlen wir Ihnen stets mit 
einem ritual im Campo d’argilla zu beginnen. Hier erwarten Sie ein Dampfbad mit 45°C und 
98% Luftfeuchtigkeit und ein trockenes römisches bad mit 40°C und 20% Luftfeuchtigkeit. 
Der Wechsel zwischen den beiden räumen mit unterschiedlicher Temperatur schafft die 
idealen bedingungen für die entgiftung von Körper und Haut. Die milde Temperatur 
fördert die entspannung, verbessert die nachtruhe und regt den Kreislauf an.

DIe DreI rITUALe DeS CAmPo DI ArGILLA  

rituale mit weißem moschus - Aromasalzen  
 25 Min.

eine lauwarme Dusche bildet den Auftakt für dieses ritual. es beginnt im Dampfbad mit 
dem Auftragen von weißem moschus-Aromasalz auf den ganzen Körper (mit Ausnahme 
des Gesichts), um die Haut zu reinigen, zu regenerieren und weicher zu machen. Im 
nächsten Schritt wird Lehm auf den ganzen Körper über das Aromasalz aufgetragen. eine 
erfrischende Dusche bildet den Abschluss dieses rituals. In der entspannenden Atmosphäre 
des Thermalbadbereichs erwartet Sie schließlich noch eine kleine Gourmet-Freude.

ritual mit Savonage und mandelbutter-Scrubpackung  
25 Min.

Das ritual beginnt mit einer kurzen Savonage mit einer besonderen Seife aus der 
Kosmetiklinie Thermal Shine auf Grundlage von Fango und Thermalwasser. Die 
hautreinigende Wirkung der Seife erhöht die Wirksamkeit des folgenden Scrubpackung 
mit mandelbutter, das im Tepidarium  auf Gesicht und Körper aufgetragen wird. nach 
einer erfrischenden Dusche erwartet Sie zum Schluss noch eine kleine Gourmet-Freude 
im entspannenden Ambiente unserer Thermalbadbereichs.  

Verwöhnritual mit mandelbutter-Scrubpackung   
 25 Min.

Dieses phantastische ritual beginnt mit einer Dusche. Anschließend wird im Dampfbad der 
mandelbutterscrub auf Ihren Körper aufgetragen. Im Tepidarium können die Wirkstoffe 
nun einziehen. Das ritual endet mit einer lauwarmen Dusche und einer kleinen Gourmet-
Freude in unserem Thermalbereich. 
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DIe SAUnen

Corte Del Vapore - bagno Turco
Im Corte del Vapore wird die Grundidee der römischen Thermen mit dem 
arabischen Hammam in Verbindung gebracht. bei einer Luftfeuchtigkeit von 98% 
bildet sich ein 45°C warmer nebel, bei dem sich die Körpermuskulatur entspannt 
und Verkrampfungen gelöst werden. Durch die reinigende Wirkung wird die Haut 
weich und leuchtend. 

Isola Della Sauna - Sauna Finlandese 
mit ihren besonderen Halitwänden bildet diese Sauna ein wirklich einzigartiges 
Ambiente. Der Duft nach Zirbelkiefer und Aromaessenzen wirkt schon beim betreten 
des raums entspannend. Die typisch finnische Sauna mit ihrer Temperatur zwischen 
80°C und 100°C und der geringen Luftfeuchtigkeit von circa 10% wirkt anregend auf 
den Stoffwechsel und fördert die Zellerneuerung und das Ausscheiden von Giftstoffen.

Calle del Freddo und eiswasserfall  
Die Calle del Freddo mit ihrer Temperatur von 15°C ist, in Verbindung mit dem 
eiswasserfall, eine ideale Anregung für die Durchblutung und vermittelt ein angenehmes 
Gefühl von Frische nach der Sauna oder dem Dampfbad. reiben Sie Armen und beinen 
mit eis ab und fühlen Sie sich wie neugeboren! 

nebbia della Laguna und Pioggia d’Inverno
Die kalten erlebnisduschen bilden ein optimales Intermezzo zwischen den warmen 
Saunabesuchen:
- frischer blauer Wassernebel mit dem Duft nach frischer minze und erfrischender 
Wirkung. 

- frischer grüner Wassernebel mit dem Duft nach ice lemon und straffender Wirkung.
- frischer roter Wassernebel mit dem Duft nach orange und energetisierender Wirkung.

relax nach dem Saunen
richtiges Wellnessparcouren sieht kurze und längere Pausen im relaxbereich der 
Thermalbäder vor, wo bequeme Chaise longues und eine wohlig warme Temperatur 
für ideale entspannungsmomente sorgen. 
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Lifestyle Anti-Aging-Programm 
Das Lifestyle Anti-Aging Programm zielt auf die Wiederherstellung des psychophysischen 
Gleichgewichts und auf dessen Beibehaltung auch nach dem Aufenthalt ab. Jeder Moment 
dieses Programms stellt einen weiteren Schritt zu Ihrem Wohlbefinden dar.

Die ärztliche Untersuchung ist die bewertung Ihres Gesundheitszustands, sowie 
des bestehens von risikofaktoren und Personalisierung Ihres Lifestyle Anti-Aging 
Programms anhand von Anwendungen, die auf Ihre individuellen bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

- oxidative Stressbewertung 

ein einfacher Test, der durch eine kapillare blutuntersuchung die Konzentration von 
freien radikalen und Antioxidantien misst, um dem Alterungsprozess so vorzubeugen 
oder ihn zu verlangsamen.

- Gesichtshauttest

Durch die Untersuchung der wichtigsten Hautparameter lässt sich der Zustand 
der Haut erkennen. Somit können deren individuelle bedürfnisse und geeignete 
behandlungswege bestimmt werden. 

- 6 Anti-Aging Fangoanwendungen mit entschlackender, antioxidativer und pflegender 
Wirkung.

- 6 Anti-Aging Thermalbäder zur Vervollständigung der Fangobehandlungen und für 
ein unbezahlbares entspannungsgefühl. 

- 6 massagen, je 50 minuten, nach Wahl: Deep Tissue method-massage®, 
Wellnessmassage, Ayurvedamassage, Hot Stone Therapy, Fußsohlenreflexmassage. 

- 1 schonende oder thermale Gesichtsreinigung 

- 1 Ganzkörperpeeling nach Wahl: Peeling mit Fruchtgelatine, vulkanisches Peeling, 
Peeling für IHn Peel & relax.

- 2 Gesichtsbehandlungen nach Wahl: desensibilisierende Gesichtsbehandlung, 
Antistress-Gesichtsbehandlung, Detox-Gesichtsbehandlung, Intensive Anti Age 
–behandlung für IHn. nach ärztlicher Absprache, 1 Fango emozionale Più zur 
entwässerung, entschlackung , muskelentspannung und energetisierung.

- 1 Luxury – Anwendung nach Wahl: Luxury Hematite, Luxury Silver Face, ritual 
belle epoque.

UnSere PremIUm-AnGeboTe
Diese Angebote der GB Thermæ Hotels beinhalten ein komplettes Programm mit 

verschiedenen, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anwendungen.



34 35

Antistress & Detox-Programm
Das Programm baut auf dem Zusammenspiel zwischen der reinigenden Wirkung der Detox-Diät 
und der Anregung des Stoffwechsels durch Fango und Thermalbad auf. Eine Woche vernünftige 
Ernährung verspricht schnelle Ergebnisse, sowohl hinsichtlich des Körpergewichts als auch des 
allgemeinen Kalorienverbrauchs). 

beratungsgespräch bei einem ernährungswissenschaftler und Aufstellen eines Diätplans; 
Kontrolle während des Aufenthalts und Aufstellen des ernährungsprogramm für die 
Zeit nach dem Hotelaufenthalt.

- 7 Tage Detox -menü 

- 6 Sitzungen Fango Più emozionale mit Thermalbad (entgiftend, energetisierend oder 
drainierend) 

- 6 behandlungen nach Wahl (nach ärztlicher Visite): thermale oder schonende 
Gesichtsreinigung hämolymphatische massage, vulkanisches Peeling oder Peeling mit 
Fruchtgelatine oder ritual für IHn Peel & relax, Drucktherapie, Lymphdrainage für 
den Körper,  thermale Detox-Gesichtsbehandlung, behandlung für IHn Intensive 
Age, Fango Più Detox. 

- 6 Wellnessmassagen 25 minuten oder 6 Personal Trainer-Sitzungen: „body- toning”, 
modellierende Gymnastik, Aerobic und Stretching. 

- Gruppengymnastik im Thermalbad von montag bis Samstag. 

Das ärztliche beratungsgespräch ist Pflicht, um die Anzahl und die Art der Anwendungen 
festzulegen und somit die maximale effizienz zu gewährleisten.

rückenprogramm Acqua Thermal Fit 
Dieses Programm wurde von unserem Ärzteteam entwickelt und setzt ganz auf Wohlbefinden und 
Bewegung. Ideal für alle, die unter Rückenschmerzen leiden oder dem vorbeugen wollen, sowie für 
alle, die wieder in Form kommen, ihre Figur verbessern oder die Muskulatur straffen wollen. Es ist 
stets individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und richtet sich auch an Berufs- oder 
Amateursportler. Die FITNESS-Aktivitäten im Thermalwasser finden allgemein großen Anklang und 
empfehlen sich sowohl zum Muskelaufbau als auch zur Beibehaltung der beim Hochleistungssport 
erreichten Ergebnisse.  

Das ärztliche beratungsgespräch ist Pflicht, um die Anzahl und die Art der Anwendungen 
festzulegen und somit die maximale effizienz zu gewährleisten.

- 6 Anwendungen mit reifem Fango Salute Più (biothermal-Fango)

- 6 bäder in dynamisiertem und mit aromatischen Hydroessenzen angereichertem 

Thermalwasser

- 6 Deep Tissue method-massage® 50 Min.

- 6 Hydrokinesitherapie-Anwendungen im AQUA SPAce 50 Min.

- 6 Trainingseinheiten im „Fitness Center Technogym” oder im „Arké Core Centric Training“ 

25 Min.

- Kräutertee 

- Gruppengymnastik im Thermalschwimmbad von montag bis Samstag.
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remise en Forme -Programm
Für alle, die unter stressbedingten Störungen leiden oder viel sitzen und neue Energie benötigen. 

- 6 Anwendungen Fango Salute Più (biothermal-Fango)

- 6 bäder in dynamisiertem Thermalwasser unter Zusatz von Aromaessenzen
- 4 Deep Tissue method-massage® 25 Min.
- 2 orientalische massagen: Shiatsu, Ayurvedamassage 50 Min.
- 4 Anwendungen nach Wahl: Vulkanisches Körperpeeling, ritual Peel & relax für 
IHn, thermale oder sanfte Gesichtsreinigung, Intensive Age-behandlung für IHn, 
erfrischende Fangoanwendung Gb für die beine, Antistress-Gesichtsbehandlung.

- Kräutertee
- Gruppengymnastik im Thermalschwimmbad von montag bis Samstag.  
Das ärztliche beratungsgespräch ist Pflicht, um die Anzahl und die Art der 
Anwendungen festzulegen und somit die maximale effizienz zu gewährleisten.

Programm „reise um die Welt“
Für alle, die gerne reisen, neue Erfahrungen sammeln, ihren Körper besser kennenlernen und 
eine neue Lebensenergie entdecken wollen. 

- 1 Fango Più emozionale muskelentspannung Gb mit Thermalbad (Abano Terme) 
50 mins

- 1 Fruchtgelatine-Peeling (Italien) 50 Min.
- 1 ayurvedische massage (Indien) 50 Min.
- 1 Shiatsu (Japan) 50 Min.
- 1 JasminTherapy massage experience (Ägypten) 80 Min. 
- 1 Hot Stone Therapy (USA) 80 Min.

Programm Salute Più 
Reifer Biothermal-Fango der GB Hotels von Abano Terme. 

Seit Jahren empfiehlt sich diese Anwendung aufgrund ihrer Wirkung auf den Skelet- und 
Muskelapparat. Es ist bewiesen, dass ein Fangozyklus zu einem Anstieg der schützenden 
Antioxidantien führt und sich positiv aus den Stoffwechsel auswirkt.

Jede Sitzung des Programms Salute Più umfasst drei individuelle Anwendungen pro 
Tag und 1 Stunde Gruppenaktivität.  
- Anwendung des reifen Fangos Salute Più (biothermal-Fango)
- bad in dynamisiertem Thermalwasser unter Zusatz von Aromaessenzen
- Deep Tissue method-massage® 25 mins
- Kräutertee 
- Gruppengymnastik im Thermalbad von montag bis Samstag 

Das ärztliche beratungsgespräch ist Pflicht, um die Anzahl und die Art der 
Anwendungen festzulegen und somit die maximale effizienz zu gewährleisten.
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Face Luxury
Natürliche Verjüngung ist möglich. Entspannen Sie sich und genießen Sie eins der innovativsten 
und effizientesten Angebote für alle, die immer in Bestform sein wollen.  .

- belle epoque –ritual  110 Min.
- 1 Luxury Hematite 80 Min.
- 1 Luxury Silver Face 50 Min.
- 1 Augen- und Lippenbehandlung 25 Min.

Luxury Touch Für Ihn&Sie
Ein Touch Beauty für SIE und einen Moment der Ruhe und des Genießens für IHN. 
Körperpflege und mentale Entspannung für ein gesundes energetisches Gleichgewicht. .

- 1 Vulkanisches Körperpeeling für SIe 50 Min.
- 1 Luxury Thermal Shine für SIe 50 Min.
- 1 Peel & relax- Ganzkörperanwendung für IHn 50 Min.
- 1 Intensive Age –Gesichtsbehandlung für IHn 50 Min.

Just You
Endlich wieder Zeit für sich, Schönheit und Wellness, Schluss mit dem Stress! 

- 1 Peeling- ritual und olivenölbehandlung  110 Min.
- 1 Antistess- Gesichtsbehandlung 50 Min.
- 1 Jasmine Therapy massage experience 80 Min.

Luxury SPA Suite  
Exklusiv und magisch: die LUXURY SPA SUITE. Die Farbtherapie gibt Ihrem Körper wieder 
„Licht” und wirkt ausgleichend auf den Geist. Sämtliche Rituale sind musikalisch und mit 
unaufdringlichen Klängen aus der Natur untermalt. Eine entspannende und gleichzeitig 
anregende Stimmung. Das Ritual endet mit einer kleinen Gourmet-Freude. 

- 1 bacchusritual- Gesicht und Körper für Wohlbefinden und Schönheit 110 Min.
- 1 belle epoque –ritual 110 Min.
- 1 Jasmin Therapy ritual 110 Min.
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Hair SPA rituals
80 Min.

Die Hair SPA rituals sind individuelle und tiefenwirkende rituale, die auf die 
regenerierung und den Wiederaufbau des Haares abzielen. besondere massagetechniken 
fördern die entspannung vom täglichen Stress. 
Die Hair SPA rituals von Aveda sind für jeden Haartyp geeignet und dienen unter 
anderem:
- der entgiftung 
- der Tiefenentspannung
- der revitalisierung von Farbe und behandelten Haaren 
Die Hair Spa rituals umfassen persönliche beratung, Shampoo und Styling von 
trockenem und nassem Haar.

Color Sunshine
60 Min.

Color Sunshine ist eine individuelle Färbebehandlung der Haare. 
neue reflexe oder ein neuer Look? Unsere experten, die Hair Stylists, überlegen sich 
stets die beste Lösung um Ihren bedürfnissen gerecht zu werden und Sie sich noch 
schöner fühlen können. Color Sunshine umfasst: persönliche beratung, Shampoo und 
Styling bei trockenem und nassem Haar.

SPA men ritual
60 Min.

Dieses ritual ist allein für männer und verleiht dem Haar Kraft und energie. 
eine besondere Linie mit beruhigender Süßholzwurzel, pflegendem und schützendem 
Plai- Öl und meeresalgen macht dieses ritual zu einem angenehmen und entspannendem 
moment, ganz für sich. Im ritual sind Waschen und Styling enthalten.

Special baby und Teens Hair Treatments
30 Min.

Zauberhafte Frisuren, besondere Flechttechniken und frische, modische Looks 
vervollständigen die Vorschläge für unsere jungen Gäste, damit die Schönheit in 
jedem Alter maximal zum Ausdruck kommt.
Die persönliche beratung, die alle behandlungen und rituale unseres Salons begleitet, 
gilt auch für unsere jungen Prinzessinnen!

Haaranalyse

Die Analyse ist ein grundlegender Schritt zum besseren Kennenlernen der eigenschaften 
unseres Haars und unserer Kopfhaut. Vor jeder neuen behandlung, ritual oder jedem 
new look können unsere Hair Stylisten die Hauptcharakteristiken von Haaren und 
Kopfhaut analysieren und Ihnen so die besten Anwendungen, rituale, Färbungen und 
den für jede Gelegenheit angemessensten Look empfehlen. 

AnTI-AGInG ConCePT HAIrSALon AVeDA   

Lassen Sie sich verwöhnen, nehmen Sie sich eine Entspannungspause und vertrauen Sie sich 
erfahrenen Händen an, um Ihren Look zu erneuern. 

Wir haben für Sie eine Hair Care gewählt, mit der Sie Ihr Wohlbefinden im Einklang mit 
der Natur finden können: Aveda. Die holistische Philosophie hat diese Entscheidung dank 

ihrer Aveda-Inhaltstoffe, der Verwendung von natürlichen und zertifizierten Rohstoffen, dem 
besonderen Augenmerk für unsere Erde und Umweltnachhaltigkeit, leicht gemacht.
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Styling & Cosmetic Treatments
30 Min. oder 50 Min.

Dank der Aveda-erfahrungen und der erfahrenen Hände unserer Gb-Spezialisten werden 
Shampoo und Haarstyling durch spezifische und auf die jeweilige Person abgestimmten 
behandlungen bereichert. Die Cosmetic Treatments Aveda sind regelrechte personalisierte 
behandlungen für jeden Kopfhaut- und Haartyp und dienen:
- der entgiftung der Haut
- einem gesunden und vitalem Haar 
- der behandlung von trockenem und brüchigen Haar
- der normalisierung und dem Gleichgewicht auch empfindlicher Haartypen 
- der bekämpfung von Schuppen und fettigem Haar
- der Pflege 
ergebnis: eine gesunde Kopfhaut, leuchtendes und glänzendes Haar, bessere Kämmbarkeit 
und mehr Halt beim Styling.

Die Cosmetic Treatments umfassen: persönliche beratung, Shampoo und Styling bei 
trockenem und nassem Haar.

botanical Therapy Hair repair rituals
60 Min.

Haarpflege ist bei uns ein regelrechtes ritual. Jede behandlung ist dem Gast gewidmet 
und zielt auf das erreichen des gewünschten ergebnisse ab. 
Quinoa-Proteine, Kokos- und babassunüsse und wertvolle Öle, wie Tamanu- und 
olivenöl sind die Hauptingredienzien dieser behandlung . Die Ziele sind:
- ein neues Gleichgewicht
- der Wiederaufbau des beschädigten Haars
- die Wiederherstellung der Lipid- und Proteinkomponente des Haars. 
- die Tiefenreparatur von behandeltem und gebleichtem Haar 
ergebnis: seidiges, kompaktes, leuchtendes und gesundes Haar.

Sämtliche rituale umfassen persönliche beratung, Shampoo und Styling bei 
trockenem und nassem Haar.

ALLGemeIne normen
Wir möchten Sie in unsere magische SPA-Welt entführen. Um Ihren Aufenthalt noch 
angenehmer und entspannender zu gestalten, möchten wir Ihnen noch mögliche 
Tipps geben: 
- erscheinen Sie bei sämtlichen behandlungen am besten 10 minuten vor beginn im 
Spa. 

- Die nutzung des mobiltelefons behindert Ihre entspannung und die der anderen 
Gäste. Daher ist der Gebrauch von elektronischen Geräten im Spa-bereich nicht 
erlaubt. 

- Für ein optimales ergebnis bitten wir die Herren sich vor den Kosmetikbehandlungen 
zu rasieren.

SPA DreSS CoDe 
Im Zimmer liegen für Sie bademäntel (weiss und hellblau), hellblaue Schwimmbad-
Handtücher, eine Tasche und badeschuhe für den Schwimmbad- und den Spa-
bereich bereit. Weisser bademantel: für sämtliche SPA-bereiche, Arzttermine und 
behandlungen Hellblauer bademantel: für den Schwimmbadbereich und den Venezia 
SPA. Shiatsu und Fitnessaktivitäten: tragen Sie bitte bequeme Gymnastikkleidung 
und Turnschuhe. Hydrokinesitherapie und Wasseraktivitäten: tragen Sie bitte 
badekleidung und bademütze.

STornIerUnG Von beHAnDLUnGen
Die reservierten behandlungen können bis 4 Stunden vor beginn abgesagt werden. 
bei der Stornierung von Fango-Anwendungen, behandlungen oder anderen Kurterminen, 
die zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr morgens geplant sind, bitten wir Sie am Vortag vor 
Schließung des Spa-bereichs abzusagen. Die reservierten behandlungen und Termine, die 
nicht innerhalb der o.g. Frist abgesagt werden, müssen in rechnung gestellt werden. 

 SCHÄDen UnD VerLorenGeGAnGene 
GeGenSTAenDe

Wir raten Ihnen, Ihre persönlichen Gegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. 
Tragen Sie besser keinen Schmuck während der Anwendungen und der benutzung 
der nasszellen. Jedes Zimmer verfügt über einen Safe. Verlorene und wiedergefundene 
Gegenstände werden von unserem Personal stets an der Hotelrezeption abgegeben. 



Abano Grand Hotel
Via Valerio Flacco, 1 - 35031 Abano Terme (PD) 

Tel +39.049.8248100 - www.gbhotelsabano.it
abanograndhotel@gbhotelsabano.it DE


