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Thalgo Spa-Rituale

Indoceane 90 Min / G  128,–
  Inspiriert durch die beruhigenden und entspannenden Kräfte des  

Orients, begeben Sie sich auf eine Reise in ferne Länder.  Körper  
und Geist werden mit exotischen Düften, üppigen Farben und den  
Kostbarkeiten des Meeres verwöhnt.Orientalische Massagetech- 
niken und maritime Inhaltsstoffe schenken Ihnen vollkommene  
entspannung und vitale energie. Genießen Sie ein duftendes peeling,  
entspannen Sie während eines sinnlichen Massagerituals und  
lassen Sie Ihren Körper sanft von einer seidigen pflege umhüllen.  
Für alle, die auf der Suche nach innerer Balance sind.

Marveille Artique 90 Min / G  128,–
  Das Ritual Marveille artique ist aus der Symbiose aus Warm und  

Kalt entstanden, inspiriert durch die atemberaubende arktis. Bege- 
ben Sie sich auf eine unvergessliche Sinnesreise zu den Wundern  
der arktis und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Sie erwartet ein  
erfrischendes peeling sowie eine wohltuende Massage in einer  
perfekten Symbiose aus warmen Händen und kühlenden eiskugeln.  
Für alle, die gestresst, müde und angespannt sind. 

Joyaux Atlantique 90 Min / G  128,–
  Begeben Sie sich auf eine belebende Reise an die majestätischen  

und kontrastreichen Strände des atlantischen Ozeans und schöpfen  
Sie energie aus der edelstein-Behandlung. entspannen Sie sich an  
der Küste des atlantiks und gewinnen Sie neue Kraft aus den wert- 
vollen Mineralien. Bei einem energiespendenden, luxuriöse peeling  
aus der Koralle und einer belebenden Massage mit Quarz-Kristallen  
gelangen Sie zu entspannung und neuer Vitalität.

Ile Pacifique 90 Min / G  128,–
  Begeben Sie sich auf eine Reise zu den schönsten Inseln des pazifiks  

und schöpfen Sie neue Kraft aus den remineralisierenden algen der  
Lagune. Weißer Sand von Bora Bora, Meersalz und Kokosnussschalen,  
vereint mit hochwertigen pflanzenölen, hinterlassen eine sanft gepeelte  
Haut, die intensiv mit Nährstoffen versorgt ist. Die anschließende  
Mahana Massage vereint kraftvolle Griffe mit wohltuender Wärme von  
Sandstempeln und entführt die Sinne in das sonnige paradies.

  Genießen Sie das wundervolle Gefühl der entspannung und versinken  
Sie in einer verführerisch süßen Duftkomposition aus Vanille und  
Monoi. Für alle, die tiefe entspannung suchen, urlaub brauchen und  
dem alltag entfliehen wollen. 

  Gönnen Sie sich eines unserer neuen Spa-Rituale mit  
der Meereskosmetik von Thalgo: einzigartige sensori sche  
Erlebnisse bei schneller und sichtbarer Wirkung!  

ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven GmbH

Jadeallee 50 · 26382 Wilhelmshaven  
tel. 04421  77338-170 · Fax -11

spa.ahw@atlantic-hotels.de 
www.atlantic-hotels.de/wilhelmshaven


