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Romantic & Detox SPA

Hotel Terme Due Torri

A b A n o  T e R m e
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Romantic & Detox SPA       

eine neue Dimension des Wohlbefindens in einer romantischen, eleganten 
Atmosphäre. Fühlen Sie sich “wie nicht von dieser Welt”, aber dennoch in sich 
ruhend. ein Reinigungs- und entgiftungsprogramm für den organismus. All das 
bietet Ihnen das Romantic & Detox Spa im Hotel Terme Due Torri. 
ein zauberhafter ort für Paare, in dem Sie die möglichkeit haben, im Rahmen der 
Thermalbehandlungen und der speziellen Programme für Ihr Wohlbefinden die 
Vertrautheit des Anderen wieder zu entdecken. Zärtliche Romantik vereinigt sich 
hier mit effizienter entschlackung, um den Körper von Giftstoffen und die Seele 
von schweren Gedanken zu befreien. Das Romantic & Detox SPA ist der ideale ort, 
um sich Zeit für einander zu nehmen und unvergessliche momente gemeinsam zu 
genießen. So bekommen Sie wieder Lust auf gemeinsames Wohlbefinden!

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. 

• 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 und auf europäischer ebene zertifiziert. Das 
Thermalwasser von Abano Terme gehört der Kategorie der Hyperthermalwässer 
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.

Detox-behandlung mit Schlamm
Die Vorzeigebehandlung unseres Detox & Romantic Spa für alle, die sich eine effiziente 
entgiftung wünschen, ohne auf die klassische therapeutische Wirkung des Thermalschlamms 
verzichten zu wollen. 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  wird eine Vetiver-Tonic Lotion mit saurem ph-Wert 
aufgesprüht und der Säurehaushalt der Haut somit wieder ausgeglichen.
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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 wird 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. 

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 das Gewebe 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 Inhalationstherapie 
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! 
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.

Thermal natural Relax
50 Min. 

Die tiefe entspannung im Thermalwasser resultiert aus der notwendigkeit, die 
muskelentspannenden eigenschaften des Thermalwassers zu nutzen und zu 
optimieren, sowie aus der Fähigkeit, mit dem element Wasser, seinen Wirkungen 
und seinem Potential zu interagieren.

FITneSS-STUDIo

Fitness im Urlaub macht zu zweit einfach mehr Spaß. In unserem geräumigen Fitness-
Studio dreht sich alles um Training, das dem Körper die Freude an der bewegung 
zurückgibt und Ihnen zeigt, dass Körper und Geist eine harmonische einheit 
bilden können, die unser Wohlbefinden massiv steigert. ein Vitalitätsschub, der die 
entspannenden Rituale des Romantic & Detox SPA perfekt ergänzt.

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, Acquafit, Aerobic-Parcours im Fitnesscenter, Stretching, 
Haltungs- und Rückengymnastik.
Die Trainingseinheiten dauernd 25 bzw. 50 minuten.
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SCHmeRZTHeRAPIen

Ultraschalltherapie
von 10 bis 25 Min.

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

elektrotherapie
 von 10 bis 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
von 10 bis 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. 

PHoTobIomoDULATIon “bIoPTRon”

Diese behandlung basiert auf der Interaktion zwischen Gewebe und Lichtenergie und 
wirkt durch die Fähigkeit der Zellen, Licht zu absorbieren und ihre jeweilige Aktivität 
an den Anstieg bzw. Abstieg der aufgenommenen Lichtmenge anzupassen. bei der 
Photobiomodulation werden Zellen mit bestimmten Lichtfrequenzen behandelt, die sich 
nachweislich auf die Zellaktivität auswirken. Zu den häufigsten Wirkungen zählt eine 
Verstärkung der Aktivität der Fibroblasten, wodurch ihre Kapazität erhöht wird, neue 
Hautkomponenten zu produzieren (Kollagenfasern, elastikfasern, Hyaluronsäure). Das 
ergebnis: gepflegte, revitalisierte Haut. mittels Photobiomodulation kann außerdem 
die Durchblutung gesteigert und somit die Sauerstoffversorgung des Gewebes verbessert 
werden. Dies wiederum führt zu einer verbesserten Versorgung der Haut mit nährstoffen, 
optimiert die elastizität der Haut sowie den Teint, der gesund und natürlich wirkt. Aus 
diesem Grund ist die behandlung auch äußerst wirksam bei narben und Dehnungsstreifen, 
die dadurch weniger auffallend wirken. Des Weiteren wird die behandlung bei Verlust 
von Gewebetonus an bauch, oberschenkeln und Gesäß empfohlen, welcher häufig mit 
einer verringerten Sauerstoffversorgung einhergeht, die auf Änderungen der Gefäße 
zurückzuführen ist. Die Photobiomodulation wirkt hier ausgleichend und ist ideal für 
eine Straffung der Körpersilhouette.

Die Vorteile dieser innovativen behandlung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
- Anstieg des Kollagenanteils der Haut mit Lifting-effekt sowie Verbesserung des 
Hautbildes
- Wirkt ausgleichend bei übermäßiger Pigmentierung und frischt somit das Hautbild auf.
- Verbessert das erscheinungsbild junger narben. 
- Verbessert das erscheinungsbild und mildert die Ausprägung von älteren narben und 
Dehnungsstreifen.
- Wirkt mildernd bei unschöner Zellulitis und schlaffer Haut.
- Wirkt entzündungshemmend.
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bIoPTRon-PHoTobIomoDULATIon FÜR 
GeSICHT UnD KÖRPeR   

Anti-Aging-behandlung mit Photobiomodulation
50 Min.

Der Alterungsprozess der Haut äußert sich durch die bildung tiefer oder weniger 
tiefer Falten, elastizitätsverlust und die physische Rückbildung der elastizitäts- und 
Kollagenfasern. Die Photobiomodulation hat das Ziel, die Zeichen der Zeit zu mildern 
und die Haut sichtbar jünger aussehen zu lassen. Die stark regenerierende Wirkung 
von bioptron verjüngt, glättet und pflegt Ihre Haut und verhilft ihr zu neuem Strahlen.

Photo-Aging mit Photobiomodulation 
(Pigmentflecken)

50 Min.
Das Photo-Aging basiert auf der Wirkung von ultravioletten Strahlen, wie wir sie 
von Licht- und Sonneneinstrahlung kennen. Änderungen des Hauttons sind eine 
Konsequenz des photoinduzierten Alterungsprozesses und haben unschöne Flecken auf 
dem Gesicht, den Händen und anderen exponierten Körperbereichen zur Folge. Die 
Photo-Aging-behandlung auf basis der Photobiomodulation macht sich die Wirkung 
von bioptron zunutze, um das erscheinungsbild solcher Pigmentflecken zu verbessern. 
Diese wirken in der Folge aufgehellt und weniger auffallend.

Couperose-behandlung mit Photobiomodulation 
25 Min.

Couperose äußert sich in mehr oder weniger ausgeprägten, chronischen Hautrötungen 
im bereich der Wangen und der nasenflügel. Generell sind sensible Hauttypen eher 
von Couperose betroffen, allerdings wird das Auftreten von Couperose durch zahlreiche 
Faktoren bedingt. Durch Photobiomodulation ist es möglich, die betroffenen Stellen 
gezielt zu behandeln und so eine Verbesserung des Hautbildes zu erzielen, welches 
aufgehellt und entschlackt wirkt.

Akne-behandlung mit Photobiomodulation
15 Min.

Akne ist ein Hautzustand mit pathologischer Ausprägung. Die Ärzte der Gb Hotels 
haben ein spezifisches Protokoll für die Aknebehandlung entwickelt, bei dem bioptron-
Photomodulation zum einsatz kommt. Die Aknebehandlung wird direkt vom Arzt 
vorgenommen und besonders aufgrund ihrer entzündungshemmenden eigenschaften 
empfohlen. Des Weiteren stimuliert die behandlung die Regeneration des Gewebes. 

Cellulite-behandlung mit Photobiomodulation
50 Min.

bioptron ermöglicht die gezielte behandlung von Cellulite durch die neuverteilung 
der Lipide in den bereichen, die am stärksten von physiologischen Fettansammlungen 
betroffen sind, und aktiviert damit den Citratzyklus. Außerdem wirkt die behandlung 
entstauend für die Venen und das Lymphsystem der unteren Gliedmaße sowie 
anderer betroffener bereiche und reduziert auf diese Weis den für Cellulite typischen 
entzündungsstatus.
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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. 

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 Anti-Aging-behandlung 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.

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 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. 
 



16 17

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 Gesichtsreinigung    
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.

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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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. 

bacchus-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 Ritual erfolgt eine Gesichtsbehandlung auf basis von pflanzlichen Kollagen, 
Hyaluronsäure und Honigessenz mit Anti-Aging-effekt, 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 massage body 
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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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 einsatz kommen bandagen 
mit einer besonderen drainierenden osmose-Lotion, eine 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 aus pflanzlichen Wirkstoffen aus 
Gingko biloba, bischofskrauts, Ruskus, 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.

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. 
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FAnGo PIU’ FÜR DIe SInne 
Signature Treatments GB Thermæ hotels Fango Più für Die Sinne- Drainage Gb   

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 Aromathermalbad und 
eine leichte Streichelmassage für das einmalige Gefühl „leichter beine”.

Fango Più für die Sinne- Detox Gb  
50 Min.

bei dieser Anwendung wird Fango mit Pharmakosmetika aus Phytosomen des 
bischofskrauts und schlankmachenden Koffein- Liposomen und aus Steinklee 
und mariendistel gewonnenen Theophyllinen gemischt. es folgen ein duftendes 
Thermalbad und das einmassieren eines nährstoffreichen Vitaminöls als Garantie, 
dass auch alle Toxine komplett ausgeschieden werden..

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.
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DIe mASSAGen

Wellnessmassage    
50 Min. oder 25 Min.

Die Wellnessmassage stellt eine ideale Kombination zu den thermalen Anwendungen 
oder Fangobehandlungen dar. Diese leichte 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. 

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
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Hot Stone Therapy             
80 Min. oder 50 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. 

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.

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

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. 
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Kaltbehandlung 
Relaxen Sie im Ice Room bei einer Temperatur von 15°C und probieren Sie unsere 
eisdusche, um die Durchblutung zu fördern und den Körper nach einer Sauna oder 
einem warmen bad optimal zu erfrischen. Die regenerierende Wirkung entfaltet sich 
am besten, wenn Sie Arme und beine mit eis abreiben. 

Wasserfälle emotion
Die kalten erlebnisduschen bilden ein optimales Intermezzo zwischen den warmen 
Saunabesuchen:
- frischer blauer Wassernebel mit dem Duft nach frischer minze und erfrischender 
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. 

WoHLbeFInDen DURCH KALT-/WARm-beHAnDLUnG

Dampfbad   
Tauchen Sie ein in die magische Atmosphäre unseres Dampfbades - hier trifft die Tradition der 
antiken Thermen Roms auf den Zauber unserer SPA-Welt. Der Wassernebel, der durch eine 
Luftfeuchtigkeit von 98 % und Temperatur von 45° entsteht, ist ideal, um die Körpermuskulatur 
zu lockern und Spannungen zu lösen. Sein reinigender effekt macht die Haut samtweich und 
bringt sie zum Strahlen.

Finnische Sauna 
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. 
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Körperbehandlung für männer “Peel & Relax” 
50 Min.

Reinigt die Haut durch eine mischung aus Peloiden und Heilschlamm, Salzkristallen 
mit exfolierender Wirkung und pflegendem Arganöl, Weizenkeimöl und mandelöl. 
Rosmarin, Zypresse und Lavendel spenden energie und sorgen für aromatische Düfte.

Gb Intensivbehandlung für bauch, bein, Po 
80 Min.

Straffende und schlankmachende Wirkung dank einer emulsion auf Algenbasis, die 
den Zellstoffwechsel anregt, wodurch lokale Fettansammlungen auf effektive Weise 
bekämpft werden. 

Gb behandlungen “Fango Più emozionale”
50 Min.

Vier verschiedene behandlungsformen stehen zu Auswahl, um individuellen bedürfnissen 
gerecht zu werden. Der einsatz von Heilschlamm sowie von aktiven Wirkstoffen aus der 
natur entspannt die muskeln, verleiht energie, entgiftet und entwässert.

Gesichtsreinigung - für empfindliche Haut oder mit 
Heilschlamm 

50 Min.
Um den unterschiedlichen bedürfnissen männlicher Haut Rechnung zu tragen, bieten 
wir zwei verschiedene behandlungen für die Gesichtsreinigung an: eine Reinigung 
speziell für sensible und empfindliche Haut, ideal für männer, die sich täglich rasieren, 
und eine zweite für Hauttypen, die eine tiefgehende Reinigung benötigen. bei dieser 
behandlung kommt Heilschlamm zum einsatz.

Gesichtsbehandlung für männer “Intensive Age” 
50 Min.

Hydrolisierte Sojaproteine verleihen elastizität und Visnaga major verbessert die 
Sauerstoffversorgung, während Hyaluronsäure Feuchtigkeit spendend und die Haut 
prall wirken lässt. Diese behandlung wurde speziell für die bedürfnisse von männerhaut 
konzipiert und ist ideal, um das Gesicht wieder frisch und jugendlich wirken zu lassen. 

Fitness Coach Session: Gym and Water
50 Min. oder 25 Min.

Unsere Personal Trainer sind experten darin, körperliche Aktivitäten an die bedürfnisse 
jedes einzelnen Gastes anzupassen. Sie bieten ein vielseitiges, unterhaltsames 
Fitnessprogramm, das nicht nur im Fitness-Studio, sondern auch im Thermalbecken 
im Hotelpark stattfindet. einfache Übungen, die auch zu Hause durchgeführt werden 
können, helfen dabei, müde muskeln zu lockern und die angepeilten Ziele zu erreichen.

A GenTLemen eXPeRIenCe bY Gb
Die Evolution der Kosmetologie - nun auch für Männer 

eigens konzipiert für den modernen mann, der auf sein Aussehen sowie das optimale 
Gleichgewicht zwischen Körper und Geist achtet: Die unter dem Titel “A gentlemen 
experience by Gb” angebotenen behandlungen basieren auf den neuesten erkenntnissen 
hinsichtlich Wohlbefinden und entspannung. Drei verschiedene erlebnisse für drei 
verschiedene Ansprüche: Die behandlungsreihe “Taylor made” für den sportlichen, 
dynamischen mann, der auf sein Aussehen wert legt und sich immer von seiner 
besten Seite zeigen möchte, oder für den business man, der einen stressgeladenen 
Alltag bewältigen muss und nach totaler entspannung sucht. Jede behandlung ist in 
unterschiedlichen Längen erhältlich: Long, für all jene, die ein anhaltendes, sichtbares 
ergebnis wünschen; Short, für all jene, die wenig Zeit haben, aber dennoch nicht auf eine 
Pause für ihr Wohlbefinden verzichten möchten. All das wird im prächtigen Rahmen 
des Parks des Hotel Due Torri angeboten, dessen einmalig entspannende Atmosphäre, 
gepaart mit dem kostbaren Thermalwasser, die Wirkung jeder behandlung zusätzlich 
verstärkt. 
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FÜR Den DYnAmISCHen mAnn

Für den dynamischen, aktiven und sportlichen mann, der sich gerne in Top-Form fühlt. Für 
ihn hat Gb diese behandlungsreihe entwickelt, die auch Fitness Coaching im Fitness-Studio 
sowie im Wasser vorsieht, kombiniert mit massagen zur Lockerung der muskulatur und mit 
spezifischen behandlungen zur erhaltung eines durchtrainierten, geformten Körpers. Das medical 
Personalized nutritional-ernährungsprogramm vervollständigt die Langversion dieses Angebots, 
das mit einem herrlichen Antistress-moment endet. Für all jene, die über wenig Zeit verfügen oder 
einen Kurzaufenthalt gebucht haben, steht auch die Short-Version dieser behandlungsreihe zur 
Verfügung, die ebenfalls behandlungen, massagen und Trainingseinheiten mit unserem Fitness 
Coach beinhaltet. eine fantastische Chance, im Urlaub das körperliche Wohlbefinden zu steigern!

LonG STAY
- 2 einheiten Fitness Coach im Fitness-Studio 

50 Min.
- 2 einheiten Fitness-Coach im Wasser 50 Min.
- 3 Deep Tissue method® massagen 50 Min.
- 2 Gb-Intensivbehandlungen für bauch, bein, 

Po 80 Min.
- 1 Körperbehandlung “Peel & Relax” 50 Min.
- 1 Antistress-massage 50 Min.

SHoRT STAY 
- 1 einheit Fitness Coach im Fitness-Studio  

50 Min.
- 1 einheit Fitness-Coach im Wasser 50 Min.
- 2 Deep Tissue method® massagen 50 Min.
- 1 Gb-Intensivbehandlung für bauch, bein, Po 

80 Min.

LonG STAY 
- 1 Thermal medical Consultation
- 4 Detox-behandlungen mit Schlamm
- 3 Pilates Private Coach Session 50 Min.
- 2 Gesichtsbehandlungen “Intensive Age” 
   50 Min.
- 2 Antistress-massagen 50 Min.
- 2  Deep Tissue method® massagen 50 Min.
- 2 Fußreflexzonenmassagen 50 Min. 
- 1 Luxus-maniküre 50 Min.

SHoRT STAY 
- 1  Deep Tissue method® massage 50 Min.
- 1 Antistress-massage 50 min.
- 1 behandlung “Fango Più” 50 Min.
- 1 Pilates Private Coach Session 50 Min.

LonG STAY 
- 2 Gesichtsbehandlungen “Intensive Age” 
  50 Min.
- 1 Gesichtsreinigung - für sensible Haut oder 

mit Heilschlamm  50 Min.
- 1 Körperbehandlung “Peel & Relax” 50 Min.
- 3 Gb-behandlungen “Fango Più” 50 Min.
- 1 Luxus-maniküre 50 Min.
- 1 Luxus-Pediküre 80 Min.
- 1 Cosmetic Home Care Kit b Special, 

bestehend aus: Produkt für Augen- und 
Lippenkonturen, Gesichtscreme Antiaging 
Lift Special

SHoRT STAY 
- 1 Gesichtsbehandlung - für sensible Haut oder 

mit Heilschlamm  50 Min.
- 1 behandlung “Fango Più” 50 Min.
- 1 Luxus-maniküre 50 Min.
- 1 Luxus-Pediküre 80 Min.
- 1 Gesichtsbehandlung “Intensive Age” 50 Min.
- 1 Körperbehandlung “Peel & Relax” 50 Min.

FÜR Den PeRFeKTIonISTen 

Konzipiert für anspruchsvolle männer, die Wert auf ihr Aussehen, eine schöne Haut und Figur 
legen. Diese behandlungsreihe beinhaltete behandlungen für Gesicht und Körper, die die 
Strahlkraft der Haut sowie das körperliche Wohlbefinden wiederherstellen.

FÜR Den GeSCHÄFTSmAnn

Viel beschäftigte männer haben nur wenig Zeit für sich selbst. Aber auch in nur einem 
Wochenende ist es möglich, eine oase der Ruhe für Ihr Wohlbefinden zu schaffen. Für all 
jene, die das Gefühl haben, ihre batterien völlig neu aufladen zu müssen, ist ein Aufenthalt 
von einer Woche ideal, um Körper und Geist wirklich zu entspannen.
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RomAnTIC SPA

Luxury for Two
Sich tief in die Augen blicken, Händchen halten, sich wieder als einheit empfinden... In 
der magischen Atmosphäre des „Luxury for two“, dem behandlungsraum nur für Paare, 
geht das alles wie von selbst. Das sanfte Licht der Kerzen betont die zarten Farbtöne des 
Raums, der auch mit einer großzügigen Hydromassage-Wanne für Paare ausgestattet 
ist: Weil man Wohlbefinden am besten mit derjenigen Person teilt, die man liebt! Im 
„Luxury for Two“ verwandelt sich jedes Ritual in ein einzigartiges, unvergessliches 
erlebnis, das für große Gefühle sorgt und Freude am miteinander schafft.

Spa-Suite Speziell für Paare
Die elegante Kombination aus gedämpftem Ambiente und entspannender Atmosphäre 
sorgt dafür, dass jede behandlung zur Streicheleinheit wird, die sie gemeinsam genießen 
können. Konzipiert wurde diese Spa-Suite speziell für Paare, die sich nach entspannung 
in einem privaten Umfeld sehnen: In der Spa-Suite stehen Ihnen und Ihrem Partner/
Ihrer Partnerin alle massagen und behandlungen des umfangreichen SPA-menüs 
offen. eine Gesichts- oder Körperbehandlung oder eine massage werden hier zu ganz 
besonderen Anlässen, die Sie gemeinsam entspannt genießen können. 

Program “Felicità di Coppia”
Das Glück besteht aus vielen kleinen momenten. es lässt sich schwer in Worte fassen 
und ist dennoch in der Lage, unser Herz mit Freude zu erfüllen. Diese Freude mit 
einem geliebten menschen zu teilen, gehört zu den schönsten Dingen, die das Leben 
zu bieten hat. Aus diesem Grund haben wir einen Rahmen speziell für das Glück zu 
zweit geschaffen. 

- Das Angebot beginnt mit einem ärztlichen Gespräch 
- 6 Fangopackungen (biothermalschlamm)
- 6 bad in dynamisiertem Thermalwasser unter Zusatz von Aromaessenzen
- 1 Körperpeeling & Relax für Ihn oder fruchtgelatine Peeling 50 Min.
- 1 Jasmin Therapy experience zu zweit  110 Min. 
- 2 Deep Tissue- method® massagen 50 Min.
- 1 Ritual zu zweit “Lebensenergie” 120 Min. 
- 1 bacchus experience zu zweit 110 Min. 
- 2 Stunden night private spa und private Dinner

Ritual für Lebensenergie
120 Min.

bei diesem Ritual dreht sich alles um Liebe und Wohlbefinden. Ziel ist es, das 
energiefeld zwischen Ihnen und Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zu reaktivieren und 
das Gleichgewicht der energetischen Interaktion zwischen Ihnen mittels verschiedener 
elemente wiederherzustellen.  Anspruchsvolle massagetechniken, kostbare essenzen, die 
spürbare energie der Steine und reinste Pflanzenextrakte wurden speziell ausgewählt, 
um Harmonie und Spiritualität zu wecken und sorgen für unvergessliche momente, in 
denen Sie als Paar mit allen Sinnen ein “Thermalerlebnis” genießen können. 
Im Rahmen eines energetischen Pfads der emotionen, welcher über die energie der 
Chakren aktiviert wird, können Sie miteinander das Gefühl körperlicher und seelischer 
Harmonie auskosten. Dieser Prozess vollzieht sich in drei Phasen: der begegnungsphase, 
der Phase des energetischen einklangs sowie der Phase des energetischen einklangs.

behandlung mit Heilschlamm Speziell für Paare
Die spezielle behandlung mit Detox-Schlamm ist eines der Aushängeschilder des 
Romantix & Detox SPA des Hotel Terme Due Torri. Die behandlung ist außerordentlich 
wirksam bei der beseitigung von Giftstoffen und hat positive Wirkungen auf die Haut 
und den gesamten organismus. Zu jeder Jahreszeit stellt sie ein absolutes Wundermittel 
dar und kann, ebenso wie die traditionellen Kuranwendungen auf basis von Heilschlamm 
und badekuren, nun auch von Paaren in speziellen Kabinen genossen werden. 
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HI Detox 
Die Entgiftung des Körpers mittels anwendungen auf heilschlammbasis war noch nie so 
angenehm wie jetzt. Im Romantic & Detox SPa geht es um die Reinigung des Körpers und die 
Freude der Seele. all das wird möglich dank der außerordentlichen Wirkung des exklusiven Detox-
Fango, der von Equipe Medica GB speziell auf seine entgiftenden Eigenschaften untersucht 
wurde, die dem Körper Formschönheit und Wohlbefinden schenken. Die haut strahlt, die augen 
leuchten, der Körper spürt harmonie, Beweglichkeit und Leichtigkeit. Ein hochwirksames 
Entgiftungsprogramm, das dem organismus einen Vitalitätsschub verleiht, schwere Gedanken 
vertreibt und das körperliche Erscheinungsbild verbessert. 
-  Das Angebot beginnt mit einem ärztlichen Gespräch  
-  Globale erstellung des oxidativen Stress
-  6 Fango Detox 
-  6 Thermalbäder Detox
-  6 medizinische abgestimmte Sitzungen Detox der zellulären Photobiomodulation    
   bioptron
-  6 Inhalationen mit Thermalwasser
-  6 Aerosol mit Thermalwasser
-  3 Deep Tissue- method® massagen 50 Min.
-  3 hämolymphatische massagen 50 Min.
-  1 behandlung bauch, Gesäß, oberschenkel 80 Min.
-  1 Körperpeeling mit olivenöl 80 Min.

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 Min.
- 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.

UnSeRe PRemIUm-AnGeboTe 
Eine Reihe von GB Thermæ hotels Signature-angeboten mit einer Kombination 

aus verschiedenen Behandlungen für ein umfassendes Programm, das Ihren speziellen 
Bedürfnissen entgegenkommt.
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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-massagen® (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 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 auf 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 Min.)

- 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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KoSTenLoSe SeRVICeLeISTUnGen

- 1 Thermalhallenbad ( 36°C) mit weitläufiger Relaxzone

- 1 Hallenbad mit Hydromassage ( zwischen 35°C und 36°C) 

- 1 Abgekühltes Thermalwasserbecken (27°C)

- Kneipp Parcours

- Thermalgrotte

- Thermaldampfbad 

- Sauna

- Ice Room

- Wasserfälle emotion

- Fitnesscenter 

- Fahrradverleih

- Gruppengymnastik im Thermalschwimmbad, jeden Tag von montag bis Samstag 

- 10.000 m2 Schwimmbadpark

- bademantel, Handtücher und badeschuhe

SCHÄDen UnD VeRLoRenGeGAnGene 
GeGenSTÄnDe

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. 

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 für den Schwimmbad- und den Spa-bereich bereit.
Weisser bademantel: für sämtliche SPA-bereiche, Arzttermine und behandlungen
Hellblauer bademantel: für den Schwimmbadbereich und den 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. 



Hotel Terme Due Torri
Via Pietro d’Abano 18 - 35031 Abano Terme, Italien

Tel (+39) 049 8632100 duetorri@gbhotelsabano.it
www.gbhotelsabano.it   De


