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Schwimmbad 
Tauchen Sie ein in unser Schwimmbad mit Felsen und Wasserfall.                             

Die Nutzung des überdachten Schwimmbads sowie dem Saunabereich                      
im Hotel Brimer ist jetzt auch zugänglich für Nichtresidierende Gäste.                         

(für einen Aufpreis von 18 € bei einer Buchung unserer Wellness-Angebote 
möglich.)  Erfrischen Sie sich hier nach einer Wanderung                                      

in den nahegelegenen  Wäldern.                                                                             
Willkommen in unserem Schwimmbad. 

 
 
 

Zwembad 
Neem een heerlijke duik in ons zwembad met rotsen en waterval. Het                      
gebruik van het overdekte zwembad en de sauna in Hotel Brimer is                 
mogelijk.  (18 €. Voor niet hotel lageergasten ) Het is een geweldige 

ontspanning en u kunt op  de ligstoelen bij het zwembad eens helemaal tot 
rust komen. Neem een verfrissende duik                                                                    

na een wandeling in de bossen in de buurt.                                                          
Welkom in ons zwembad! 

 

Piscine 
Nagez quelques longueurs dans notre piscine agrémentée de rochers et              
d’une cascade. L'utilisation de la piscine couverte et le sauna de l´Hôtel                         

Brimer est gratuit pour les residents. ( L'utilisation de la piscine couverte et 
du sauna est ouverte pour les non residents pour un supplément de 18 €. avec 

une réservation de nos forfaits spa.) Vous profiterez d’une formidable                             
détente. Détendez-vous après une promenade dans les bois avoisinants.                            

Bienvenue dans notre piscine ! 



 
Bain de       
vapeur             
romain  

  
 
 

Transpirerez sous l’effet de la vapeur d’eau à des températures de 35 à 60 °C.       
 L’humidité de l’air approche les 100 %.  

Elle nettoie la peau et détend les nerfs et les muscles.  
Vous sortirez rafraîchi et revigoré de cette extraordinaire thérapie. 

 

Römisches Dampfbad                                                
Geniessen Sie  das Römische Dampfbad unter der Wirkung des Wasserdampfes bei                 
Temperaturen zwischen 35 bis 60 ° C Die Luftfeuchtigkeit beträgt beinahe 100%.                      

Es reinigt die Haut und wirkt nerven- und muskelentspannend. Das Dampfbaden ist nicht       
nur beliebt, sondern auch gesund. Es ist ein angenehmes Schwitzbad, ähnlich der Sauna, 
aber mit einem völlig anderen Klima: nicht so heiß und sehr viel feuchter. Sie verlassen 

diese überwältigende Therapie erholt und wie neugeboren. 
 

Romeins Dampbad 
Transpireren door waterdamp bij verschillende temperaturen tussen 35° en 60°C. 

De luchtvochtigheid ligt bijna bij 100%. Het reinigt de huid en ontspant zenuwen en                    
spieren. Verkwikt en herboren komt u uit deze therapie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sauna 
Pour chasser le stress et la fatigue, il n’y a rien de mieux qu’une visite au sauna.                    

Vous  vous reposez et vous sentez tout simplement renaître.                                                    
Détendez votre corps et votre esprit.                                                                                        

Nos saunas  sont prêts à vous accueillir. 
 



Sauna 
Sauna mit 70 bis 100°C und sehr geringer relativen Luftfeuchte von 20 bis 50%. Um Stress 
und Erschöpfung zu vertreiben, geht nichts über einen entspannenden Saunabesuch. Hier 

kommen Sie zur Ruhe, und danach fühlen Sie sich wie neugeboren. Darüber hinaus              
befinden Sie sich am Tag danach in Hochform, weil der Saunabesuch eine entschlackende 

Wirkung hat. Ihr Körper wird trainiert, Sie legen n eue Flüssigkeitsreserven an, Sie stärken 
Ihre Widerstandskräfte, und Sie spenden Ihrem Körper und Ihrer Psyche Ruhe und                
Entspannung. So steigern Saunagänge Ihr Wohlbefinden und lassen Beschwerden                      

gar nicht erst entstehen. 

Sauna 
Om stress en vermoeidheid te verdrijven gaat er niets boven een ontspannen                                 

bezoek aan de sauna. U komt er tot rust en u voelt zich daarna absoluut herboren.                       
In feite krijgt uw lichaam een training, u ververst vochtreserves,  u bouwt weerstand op en 
geeft uw lichaam en psyche rust en ontspanning. Onze fijne sauna’s staan voor u gereed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
Bain aromatique 

Avec des températures comprises entre 40-60 ° C et une humidité de 40-55%. Un bain            
aromatique avec des huiles essentielles est un baume pour le corps et l’esprit et garantit             

une peau ultra-douce.  L’aromathérapie peut avoir un effet médicinal mais surtout                    
décontractant sur le corps et l’esprit. Pour découvrir les avantages de  l’aromathérapie, 

vous pouvez profiter de nos installations de Wellness et Spa de façon optimale. 

Aromabad 
Temperaturen zwischen 40-60°C und einer Luftfeuchte von 40-55% .Ein Aromabad mit 
ätherischen Ölen ist reiner Balsam für Körper und Geist und sorgt für eine seidig zarte 

Haut. Düfte von Eukalyptus und Menthol tragen zu diesem besonderen Erlebnis bei. Die 
Aromatherapie ist eine „Heilmethode“, bei der auf ätherische Öle zurückgegriffen wird. 
Diese Öle können eine heilsame, aber vor allem entspannende oder belebende Wirkung           

auf Körper und Geist haben. Um die Vorteile der Aromatherapie zu erfahren, können Sie 
sie in unserem Wellness- und Spa-Bereich in vollen Zügen genießen. 

Aromabad 
Een aromabad met etherische oliën is een zuivere balsem voor lichaam en geest en zorgen 
voor een streelzachte huid. Geuren van eucalyptus en menthol dragen aan dit bijzondere 

evenement. Aromatherapie is een “geneeswijze” waarbij gebruikt wordt gemaakt van            
etherische oliën. Deze oliën kunnen een geneeskrachtige maar vooral ontspannende              

werking hebben op lichaam en geest. Om de voordelen van aromatherapie te ervaren                  
kunt u in onze Wellness en Spa daar optimaal van genieten. 



 

 
Fitness 

Fitness ist ein Sammelbegriff für alle Aktivitäten, die dafür sorgen, 
dass sich Ihre gesamte Kondition verbessert. Der Wellness-Bereich        
des Hotels Brimer stellt Ihnen die neuesten Trainings-Geräte zur        

Verfügung. Zu allen Jahreszeiten können Sie hier Ihren Blutkreislauf 
in Schwung und Ihre Muskeln in Bewegung bringen.                                        

Der Fitness-Bereich bietet eine hervorragende Ergänzung zu den                                                                  
anderen Abteilungen unseres Wellness-Bereichs. 

 
Fitness 

Fitness is een verzamelnaam voor de activiteiten die ervoor zorgen             
dat u een betere algehele conditie bekomt. De wellness van Hotel               
Brimer stelt u de nieuwste apparatuur ter beschikking. In alle                         

seizoenen kunt u hier uw bloed laten stromen en uw spieren laten                
bewegen. De fitnessruimte biedt een uitstekende aanvulling op de 

andere afdelingen van onze wellness-centrum. 

 
Fitness 

Le fitness est un nom collectif pour les activités qui vous garantissent 
une meilleure condition physique générale. Les installations de                     
wellness de l’hôtel Brimer mettent à votre disposition les tout                 

nouveaux appareils. À toute saison, vous pouvez donner un coup de           
fouet à votre constitution et actionner vos muscles. La salle de fitness 

offre un excellent complément aux autres départements                                               
de notre espace bien-être.  



         
 

 

 HEAT AND SCENT                  
 
Sanotherm-Softpackliege 
 

In der Softpackliege schwebt Ihr Körper druckstellenfrei und  
völlig  entspannt. In der Schwerelosigkeit kommen Sie                         

zur Ruhe; die Anwendung mit wohltuenden Ölen                                                         
lässt Sie entspannen und regenerieren. 

********                                                                                                            
Le Sanotherm vous garantie de vous reposer, de vous détendre et 
de ressourcer. En combinaison, avant un massage le Sanotherm 

est un moyen extraordinaire de trouver une relaxation pure.  

& 
      Ganzkörper-Massage                                                     

               oder Aromaöl-Massage                                   
   massage du corps simple  
                 ou aux huiles essentielles  
                                                                                                    
    Die in der Aromaöl-Massage                                                     
    eingesetzten ätherischen Öle sind vielseitig                      

wirksam. Diese Öle wecken oder erhalten 
während einer wohltuenden                             
Ganzkörpermassage das körperliche,                            
geistige und seelische Wohlbefinden. 
    
Laissez vous envoûter par le charme de 
ce massage aromatique exceptionnel.  
Abandonnez-vous à un massage aromatique et vivez une                      
sensation de bien-être inégalable du corps, de l'esprit et de l'âme.    
                                                 
 
 

Zum Preis von  /  au prix de :   80 €  



 

Dieses Paket beinhaltet: 
 

eine Gesichtsreinigung 
ein Gesichtspeeling 
eine Gesichtsmaske 

eine  Gesichtsmassage 
 

   Ce forfait comprend: 
 

un nettoyage du visage 
un gommage du visage 
un masque du visage 
un massage du visage 

Bitte erscheinen Sie zu diesem Termin ungeschminkt! Besten Dank                                           
Nous vous demandons, de bien vouloir venir sans maquillages! Merci beaucoup. 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bereits direkt nach der Behandlung werden Sie ein                                                                      
verbessertes Hautgefühl und Hautbild feststellen.  

 
Hommes et femmes constateront déjà après le premier 
traitement l`effet règènerant et vitalisant qui se voit. 

Wellnesspaket fürs Gesicht          
mit Aloe Vera   

       
Soin de beauté bien-être pour      

visage à base de produits Aloe Vera                      

Zum Preis von / pour le prix de:   65 €  



 

Dieses Paket beinhaltet: 
 

eine Gesichtsreinigung 
ein Gesichtspeeling 
eine Gesichtsmaske 

eine  Gesichtsmassage 
 

Bitte erscheinen Sie zu diesem Termin ungeschminkt!                                                              
Nous vous demandons, de bien vouloir venir sans maquillages!  

 
                                                                 

Gesichts Kosmetikpaket für SIE & IHN   
Paquet beauté pour visage pour ELLE et LUI                    
 
Bereits direkt nach der Behandlung mit unseren  
Kosmetikprodukten mit “Mineralien aus dem toten Meer                
werden Sie ein verbessertes und straffenderes Hautgefühl und 
Hautbild im Gesicht feststellen.  
 
Immediatement après le traitement avec nos produits 
cosmétiques aux mineraux de la Mer Morte vous constaterez une 
nette améliorisation de la peau de votre visage. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zum Preis von / pour le prix de:   99 €  

 
 

`|ÜtvÄx`|ÜtvÄx`|ÜtvÄx`|ÜtvÄx 

Ce forfait comprend: 
 

un nettoyage du visage 
un gommage du visage 
un masque du visage 
un massage du visage 



 

Ganzkörper-Massage oder Aromaöl-Massage   
massage du corps, ou massage aux huiles essentielles  

                       
                                                                                                             

Die in der Ganzkörper-Massage oder bei einer Aromaöl-Massage 
eingesetzten ätherischen Öle sind vielseitig wirksam. Diese Öle    
wecken oder erhalten während einer wohltuenden Ganzkörper-
Massage das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden. 

    
Laissez vous envoûter par le charme de ce massage                          

simple, mais exceptionnel. Abandonnez-vous à un massage               
aromatique et vivez une sensation de bien-être inégalable                   

du corps, de l'esprit et de l'âme.    

Dieses Paket beinhaltet: 
 

ein Gesichtspeeling 
eine Gesichtsmaske 

eine  Gesichtsmassage 

   Ce paquet contient: 

Gommage de visage                                                                         
Masque aloe Vera         
Massage visage                                                                                                   

Bitte erscheinen Sie zu diesem Termin ungeschminkt! Besten Dank                                           
Nous vous demandons, de bien vouloir venir sans maquillages! Merci beaucoup. 

 

 

                   WELL-BEING FOR WOMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 

 
 
 

 
& 

Wellnesspaket fürs Gesicht mit Aloe Vera Kosmetik                                   
Paquet de beauté bien être pour visage avec les produits Aloe Vera                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zum Preis von / pour le prix de:   110 €  
 
 
 

 

Bereits direkt nach der Behandlung werden Sie ein verbessertes                
Hautgefühl und Hautbild feststellen.  

Hommes et femmes constateront déjà après le premier traitement un 
sentiment sensationnel, amélioré et un bien être qui se voit. 



 

Bitte erscheinen Sie zu diesem Termin ungeschminkt!                                                              
Nous vous demandons, de bien vouloir venir sans maquillages!  

Kosmetik aus dem toten Meer 

Zum Preis von  /  au prix de :   125 €  
Auf Anfrage und für zusätz. 10 € auch färben der Wimpern und Augenbrauen  erhältlich.       

moyennant  un suppl. de 10 €,  teinture des sourcils et cils possible 

Wellnesspaket Lady 
Lassen Sie sich doch einfach mal verwöhnen und tun Sie sich was Gutes. Diese Kosmetik           
Kombination spendet Feuchtigkeit und besänftigt die Haut, die durch alltäglische                         
Umwelteinflüsse und Beantspruchung, sowieStresssituationen, sehr gereizt und strapaziert ist. 
Durch die hochwertigen Mineralien aus dem toten Meer  sowie Chlorella & Laminaria Algen 
wirken unsere Behandlungen auf Sie und Ihre Haut wie ein Jungbrunnen. Unsere Kosmetikpro-
dukte sind für jeden Hauttyp geeignet und erzielen somit ein einzigartiges Wohlbefinden                   
für Gesicht, Hände und Füße. 

Laissez-vous dorloter et faites quelque chose de bien pour vous. Cette combinaison cosmétique          
hydrate et apaise la peau, qui est souvent très irritée et tendue par les influences                                  
environnementales et les situations de stress . Les minéraux de haute qualité de la Mer Morte et 
les algues Laminaria et Chlorella vous apportent à vous et votre peau le sentiment d´une        
fontaine de jouvence. Nos produits conviennent à tous types de peaux et réalisent ainsi une               
sensation unique de bien-être pour le visage, les mains et les pieds. 

Das Paket beinhaltet: 
 
-   Hauttypgerechte Reinigung,  
-   pflegendes Peeling,  
-   pflegende und reinigendeFeuchtigkeitsmaske,  
-   ausgleichende Gesichtsmassage mit nährender      
     und feuchtigkeitsspendender Kosmetik 
     2 Möglichkeiten zur Auswahl;                                    
     1 )Nährend & Glättend                                       
     oder  
      2) Relax  
-   Handpeeling & -Massage, mit Algetics 
-   Fußpeeling & Massage, mit mineralhaltigem    
     Gel von Algetics  
      

Le forfait comprend:  
 
- nettoyage suivant type de peau, 
- gommage nourrissant, 
 - masque hydratants,  
- massage du visage avec des produits cosmétiques  
  nourrissantes et hydratantes 
  2 options  
  1) Nourrissant & lissage   
   ou   
   2) détendente) 
- gommage & -massages des mains ,  
  avec les produits Algetics 
- gommage et massage des pieds avec un gel minéral  



 
 
 
 
 
 
 

 
Hot-Stone-Massage 
Unter Hot-Stone-Massagen werden Massagen verstanden, bei denen der Körper mit bis 
zu 60 Grad erhitzten Lava - Steinen massiert wird und die anschließend auf den Körper 
gelegt werden. Ziel der Hot-Stone Massage ist vor allem die Entspannung. Gerade bei 
gestressten und körperlich beanspruchten Personen bietet sich diese Massage an.              

Massage aux pierres chaudes 
Le massage hot-stone est un massage aux pierres chaudes et est basé sur  le principe d’un 
choc thermique. On utilise des pierres de massage ou de basalte chauffées à 60°, ce qui 
favorise une très grande relaxation et détente musculaire. Cela  favorise l`améliorisation 
de la circulation sanguine. 

                
Zum Preis von / pour le prix de;   125 €  

  

                

 Hot-Stone-Massage 

Bereits direkt nach der Behandlung werden Sie ein                                                                      
verbessertes Hautgefühl und Hautbild feststellen.  

 
Hommes et femmes constateront déjà après le premier traitement                                              

l`effet règènerant et vitalisant qui se voit. 
 

 
 

Wellnesspaket fürs Gesicht mit Aloe Vera         
Soin de beauté bien-être pour visage                           

à base de  produits Aloe Vera                      
                                                      

 

Dieses Paket beinhaltet: 
 

eine Gesichtsreinigung 
ein Gesichtspeeling 
eine Gesichtsmaske 

eine  Gesichtsmassage 

Ce forfait comprend: 
 

un nettoyage du visage 
un gommage du visage 
un masque du visage 
un massage du visage 

TIME OUT FOR MEN 

& 



 
Paket Gentleman / Package Gentleman 

 

 
 
 

 

Parce que la peau des hommes à des besoins spécifiques, elle mérite un programme d'entretien 
personnalisé. L'ensemble du traitement est réalisé avec des produits cosmétiques de  
grande qualité aux minéraux de la mer morte et aux algues Laminaria  et Chlorella. 

Cette esthétique, hydrate et apaise la peau qui est irritée et tendue par plusieurs facteurs            
environnementaux et le stress. Ce traitement affecte également chaque homme et réalise              

un sens unique de bien-être pour le visage, les mains et les pieds. 

Notre forfait Gentleman comprend  
 

 nettoyage type de peau, 
gommage nourrissant, 

masque crème, 
 massage facial, 

massage des pieds avec un gel minéral 
massage des mains et gommage avec Algetics 

mélange exotique de thé 

Weil auch die Männerhaut ganz spezielle Bedürfnisse hat, verdient sie ein maßgeschneidertes             
Pflegeprogramm. Die gesamte Behandlung wird mit sehr hochwertiger Kosmetik                          

mit Mineralien aus dem toten Meer sowie Chlorella & Laminaria Algen  durchgeführt.              
Diese Kosmetik spendet Feuchtigkeit und besänftigt die Haut, die durch alltäglische                     

Umwelteinflüsse und Stress gereizt und strapaziert ist. Diese Behandlung wirkt auf jeden 
Mann, wie ein  Jungbrunnen und erzielt somit                                                                                 

ein einzigartiges Wohlbefinden für Gesicht, Hände und Füße. 

Unser Paket Gentleman beinhaltet 
 

Gesichtsbehandlung Gentleman                                  
Hauttypgerechte Reinigung,                                                  

pflegendes Peeling,                                                             
pflegende Feuchtigkeitsmaske,                                        
ausgleichende Gesichtsmassage                                       

Fußmassage mit mineralhaltigem Gel                             
Handmassage und Peeling mit Algetics                           

Exotische Teemischung 

Zum Preis von / pour le prix de;   125 €  



 
Wellness Massage für Füße und Beine  

Massage des pieds et des jambes 

Massage relaxant des pieds et des jambes 
Les pieds et les jambes sont massés avec une huile d`orange par des mouvements doux.  
Particulièrement adapté en cas de fatigue, d'insomnie et des maux de tête.  
(durée du soin: env. 40 minutes)  

 
Relax-Massage für Füße und Beine 
Die Füße und Beine werden mit einem Orangenöl durch sanfte Bewegungen massiert. 
Diese Massage ist besonders geeignet bei Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und                     
Erschöpfungszuständen. (Verwöhnzeit ca. 40 Minuten) 
 
Zum Preis von / pour le prix de;   49 € 

 

Massage-Réflex des pieds et des jambes 
Un massage aux huiles essentielles sur les zones de réflexologie plantaire et sur les             
muscles. Idéal en cas de sensation de fatigue aux niveaux des pieds et des jambes.                  
Ce soin permet de débloquer les méridiens, de diminuer le stress, d`améliorer le sommeil 
et de favoriser la circulation sanguine, tout en améliorant l’équilibre du métabolisme.                                      
(durée du soin: env. 45 minutes)  
 

Reflex-Massage für Füße und Beine 
Eine Massage mit ätherischen Ölen auf den Reflexzonen und Muskeln. Ideal bei müden 
Füßen und Beinen. Diese Behandlung hilft, die Meridiane zu aktivieren, Stress zu                   
reduzieren, Schlaf zu verbessern, fördert die Durchblutung und das Gleichgewicht des 
Stoffwechsels zu verbessern. ( Verwöhnzeit ca. 45 Minuten)  

 
Zum Preis von / pour le prix de;  59 € 



UNSERE WELLNESS PAKETE 
 NOS FORFAITS WELLNESS 

 
Unsere Preise 

Nos prix 

  Wellnesspaket Lady  125,-€          
(80 - 90 min.) 

  Well - Being for woman 110,-€            
(80 - 90 min.) 

  Paket Gentleman / Package Gentleman 125,-€          
(80 - 90 min.) 

  Time out for men 125,-€         
(85 - 100 min.) 

   
 
 

 

  

UNSERE WELLNESS GESICHTS PAKETE 
 NOS FORFAITS POUR LE VISAGE 

 

  ,, Miracle  ,,  Gesichts Kosmetikpaket für SIE & IHN   
                         Soin de beauté visage pour ELLE et LUI                    

99,-€            
(60 - 70 min.) 

  Wellnesspaket fürs Gesicht mit Aloe Vera Kosmetik                                    
  Soin bien être visage à base de produits Aloe Vera                      

65,-€            
(55 - 65min.) 

  

  

 

  Peeling & Wellness/Massage 
Gommage et massages 

 

 Fußpeeling mit Fuß-Massage 
 Gommage et massage de pieds 

55 €                
(40 - 50 min.) 

 Rücken Peeling & Rückenentspannungs-Massage  
 Gommage & massage relaxant du dos  

78 €          
(40 - 50 min.) 

 Rückenpeeling & Ganzkörper-Massage  
 Gommage du dos & massage relaxant du corps  

98 €               
(70 - 80 min.) 

  

 Alle Produkte, die für unsere  Wellness-Angebote benutzt werden, sind für alle 
Hauttypen geeignet. Sie sind biologisch, umweltfreundlich, umweltverträglich, 

reizfrei und hautverträglich. Unsere Öle sind 100 % naturreine Öle.                                                          
                                                                                                                             

Tous les produits utilisés pour nos soins de spa sont adaptés à tous types de peau. 
Ils sont biologiques, respectueux de l'environnement et non-irritants de la peau.   

Nos huiles sont 100% naturelles.  



Spa  Spa  Spa  Spa  /Wellness                                      Wellness                                      Wellness                                      Wellness                                      
Preisliste / Liste de Prix Preisliste / Liste de Prix Preisliste / Liste de Prix Preisliste / Liste de Prix     

  
UNSERE WELLNESS MASSAGEN 

 NOS MASSAGES WELLNESS 

 
25 bis/ a        
30 min. 

 
+/-1            

St./h.   

  Aromaöl-Massage / massage aux huiles essentielles  65,-€ 

  Ganzkörper-Massage /  massage du corps  61,-€ 

  Chi-Energie-Massage /  massage chi-énergiétique  60-70 Min.  69,-€ 

  Hot-Stone-Massage / massage aux pierres chaudes 65-75 Min  95,-€ 

  Edelstein-Massage / massage aux pierres precieuses  61,-€ 

     

   Teilkörpermassagen / les petits massages 
  

  Fuß-Massage / massage des pieds 
   
  Fußpeeling & Massge   -  Gommage des pieds avec massage  

39,-€ 
                  

55,-€ 

 
 
 

  Gesichts-Massage  / massage du visage 39,-€  

  Hand-Massage  / massage des mains 39,-€  

  Kopf-Massage  / massage de la tete 39,-€  

  Nacken-Rücken-Schulter-Massage / massage nuque-abdo-dos 39,-€  

  Rückenentspannungs-Massage / massage relaxation du dos 42,-€  

 Hawaiianische Massagen  / massages hawaiiens 
  

  Lomi Lomi Nui   / Traditionnelle 70 - 90 min.  115,-€ 

   

   Ayurveda-Massagen / massages ayurvédique   

  Abhyanga      60-70Min 

  Abhyanga  Traditionelle    70-90Min 

 
 
 

90,-€ 
 

110,-€ 
     

    Sanotherm /    Sanotherm-Enveloppement 
    mit ätherischen Ölen / aux huiles essentielles (extra + 10,-€) 

(15 min.)        

40,- € 

 

 

 Ganzkörper& Gesichtsmassage /  massage du corps & visage                             95,-€ 

 

 



www.hotelbrimer.lu/wellness-spa 
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