
Wohlfühlen und entspannung an der ostsee

Meeresrauschen
     für die Seele

aktivprogramm

aqua fit  30 / 45 min.

nordic Walking  45 min.

autogenes training 30 min.

Wirbelsäulengymnastik 30 / 45 min.

problemzonengymnastik 30 / 45 min.

vibrationsplatte mit einweisung 20 min.
 
Ortsrundgang ca. 120  min.

ein kleiner und mit unterhaltsamen anekdoten gespickter 

exkurs durch die bewegte geschichte des ortes.
 
Natur- und Heilwald ca. 120  min.

gehen sie mit uns auf eine spannende entdeckungstour 

durch den Wald an der ostseeküste.
 
Wassertreten
Wohltuend und belebend – nach kneippscher art. 

vitalisiert auch im Winter!

die teilnahme am aktivprogramm ist für unsere 
hausgäste kostenfrei. Weitere anwendungen erhalten 
sie gerne auf anfrage. 

für  fragen und zur terminvereinbarungen
stehen wir ihnen gern unter folgender telefonnummer 
zur verfügung: +49 (0) 38378 65-530/906

Wann dürfen wir sie verwöhnen?

hotel kaiserhof heringsdorf
kulmstraße 33 · 17424 heringsdorf 

kaiserhof-usedom.de
powered by arcona hotels & resorts

 

Online
   Termin
vereinbaren



thalassotherapie

thalasso international finden sie in deutschlands norden 
einmalig im hotel kaiserhof. 

das meerwasser mit seinen wertvollen mineralien, 
80 arten von meeresalgen mit hochkonzentrierten 
mineralien, vitaminen, aminosäuren, spurenelementen 
und oligoelementen sowie gehaltvollem schlick – 
diese drei elemente bestimmen den kern der methode 
thalasso plus®.

tauchen sie ein in den Jungbrunnen des meeres! 

Thalasso Peeling-Packung 30 min. 59 eur

Meeresalgen-Frischzellenbad 30 min. 59 eur

Algen / Schlick-Teilkörperpackung je anwendung 99 eur

Algen / Schlick-Ganzkörperpackung je anwendung 149 eur

Salzsocken 45 min. 39 eur 

Wellnessbehandlung

steigern sie ihr Wohlbefinden auf die wohl angenehmste 
Weise. denn unsere verfahren sorgen für eine willkommene 
auszeit vom Wirbel des alltags.

Aromaölcreme-Packung 45 min. 59 eur

Nachtkerzenölcreme-Packung 45 min. 59 eur

Bad des Kaisers 40 min.  59 eur 

physiotherapie                                         

Rücken-Nacken-Massage 20 min. 39 eur

Ganzkörpermassage 50 min. 79 eur

Fußreflexzonenmassage 30 / 50 min. 49 / 79 eur
inkl. fußbad

Bindegewebsmassage 20 min. 39 eur

Hot-Stone-Massage 30 / 50 min.              59 / 89 eur

Lymphdrainage 20 / 40 / 60 min. 39 / 69 / 99 eur

Naturmoor / Warmpackung 20 min. 39 eur

kosmetik

Basis-Behandlung ca. 50 min. 69 eur

Intensiv-Behandlung ca. 80 min. 89 eur

Tiefenreinigung ca. 80 min. 79 eur

Gesichts-Hals-Dekollete-Massage ca. 20 min. 39 eur

Handmassage ca. 20 min. 29 eur

Fußmassage ca. 20 min. 29 eur                                                                                   

Wellness für Ihre Füße ca. 90 min. 75 eur

Maniküre ca. 40 min. 39 eur

Pediküre ca. 50 min. 49 eur

Augenbrauenkorrektur 10 eur

Depilation mit Warmwachs preis je nach aufwand

Kaiser-Gesichtsbehandlung ca. 90 min. 98 eur
für die herren

 

Exklusiv
im Hotel 
Kaiserhof

naturheilpraxis

vertrauen sie auf mehr als 20 Jahre erfahrung in 
naturheilkundlichen behandlungen, die unser team auszeichnet 
und lassen sie sich rundum verwöhnen.

Asiatische Heilmassage 20 min.  39 eur

Akupunktmassage nach Penzel 70 min. 109 eur

Ohrkerzenbehandlung 30 min. 59 eur

Reiki 50 min. 89 eur

Beratung und Anamnese 40 min. 39 eur

Akutape + Beratung je anwendung                29 eur
                                              


