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schnelleR schönmacheR 45 Min.  49 € 

der Feuchtigkeitskick durch kurz- und langkettige hyaluronsäuren für jeden hauttyp. 
Inkl. Abreinigung, Peeling, Massage, Maske und Abschlusspflege.

Reinheit  45 Min.  49 € 

Klärende und beruhigende Wirkstoffe sorgen für ein ebenmäßiges hautbild. 
Inkl. Abreinigung, Peeling, Ausreinigung, Maske und Abschlusspflege.

Basic Beauty 60 Min.  69 € 

Klassische gesichtsbehandlung mit hauttypgerechter Pflege. 
Inkl. Abreinigung, Peeling, Ausreinigung, Ampulle, Massage, Maske und Abschlusspflege.

luxus puR 90 Min.  89 € 

das schönheits-highlight für ihre haut. die innovative anti-aging-Pflege mit leistungsstarken Wirkstoffen sorgt für  
eine umfassende Regeneration der reifen haut und stärkt die hautstruktur. die soft-Modellagemaske rundet die  
Behandlung mit einem sichtbaren ergebnis ab. Frisch, rosig und gut durchfeuchtet gewinnt die haut an ausstrahlung. 
Inkl. Abreinigung, Augenbrauenzupfen, Peeling, Ausreinigung, Ampulle, Massage, Maske und Abschlusspflege.

Vitamin-cocktail 90 Min.  89 € 

die Vitamine a, c und e schenken ihrer haut neue energie und einen jugendlichen rosa glow.  
hochkonzentrierte apfelstammzellen regen die Zellneubildung an und verleihen ihrer haut in Kombination  
mit ultraschall mehr jugendliche ausstrahlung.
Inkl. Abreinigung, Augenbrauenzupfen, Peeling, Ausreinigung, Ampulle, Massage, Maske und Abschlusspflege.
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mikRodeRmaBRasion  15 Min.  18 € 

Kombinieren sie ihre gesichtsbehandlung mit einem mechanischen luxuspeeling.  
ihre haut wird optimal auf nachfolgende Pflege vorbereitet und erscheint schon nach einer anwendung rosiger und frischer. 

ultRaschall 15 Min.  18 € 

in Kombination mit einer gesichtsbehandlung können hochkonzentrierte Wirkstoffe mithilfe  
des ultraschalls in tiefere hautschichten eingeschleust werden. erleben sie eine jugendlichere,  
frischere haut und sichtbar gemilderte Fältchen.

augenBRauenkoRRektuR      8 €

WimpeRnfäRBen   15 €

augenBRauenfäRBen       8 €

eye design  25 € 
Wimpern- und augenbrauenfärben, augenbrauenzupfen

oBeRlippenenthaaRung     8 € 

(Zusatzanwendungen können in die Gesichtsbehandlungen integriert werden, bitte direkt bei Buchung angeben.)
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apRikosen-cReme-peeling 30 Min.  35 € 

Fein gemahlene aprikosenkerne, sowie traubenkernöl tragen sanft die abgestorbenen hautschuppen ab  
und machen ihre haut aufnahmefähiger für weitere Pflegeprodukte.

meeRsalz-öl-peeling 30 Min.  35 € 

salzpeeling mit Kokosöl und orangenduft erfrischt die sinne und verleiht der haut ein samtig-weiches gefühl.

BüRsten-peeling-massage  30 Min.  35 € 

diese intensive technik öffnet nicht nur die Poren der haut, die durchblutungsfördernde Wirkung lässt  
nachfolgende Wirkstoffe in tiefere hautschichten einziehen. inkl. salbung.

dampfBad-zeRemonie 45 Min.  35 € 

Zelebrieren sie gemeinsam mit uns eine jahrhundertealte tradition der Körperreinigung.  
Wir begleiten sie in einer geschlossenen gruppe mit 2-6 Pers. 

es werden ein heilschlamm, Peeling und Körperpflege zur selbstanwendung gereicht.  
abschließend wartet eine kühle erfrischung auf sie. 

Nur auf Anfrage.

 (alle Peelings inkl. Duschen / Nachruhen)
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VeRspätung / stoRnieRung

aus Rücksicht auf alle castellum sPa-gäste bitten wir um Verständnis, dass wir auch bei Verspätungen ihrerseits den vorgegebenen  
Zeitrahmen einhalten. Zudem berechnen wir das gebuchte treatment vollständig, trotz verkürzter Behandlungszeit. Bei terminabsagen 
bitten wir sie bis spätestens 24 stunden vor dem vereinbarten termin um Benachrichtigung. Bei noch kurzfristigeren absagen müssen  
wir ihnen das treatment leider vollständig in Rechnung stellen. 

eintRitt füR exteRne gäste

tageskarte: 18 € p.P.

die tageskarte entfällt in Verbindung mit einer Wellness-anwendung ab 35 €.
auf  Wunsch stellen wir ihnen gerne einen Bademantel und schlappen gegen eine Reinigungsgebühr von 5 € zur Verfügung. 
sauna-handtücher sind kostenfrei.
in der hauptsaison (oktober-april) sind samstags keine tagesaufenthalte in unserem castellum sPa möglich, unsere hotelgäste  
haben an diesem tag Vorrang. Bitte haben sie hierfür Verständnis. gerne dürfen sie uns an jedem anderen tag der Woche besuchen. 
Wir bitten allerdings um vorherige anmeldung, telefonisch über die 02636 800140 oder per e-Mail an info@schloss-burgbrohl.de.

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung der Wellness-Anwendungen.  
Freie Termine können wir Ihnen vor Ort nicht garantieren.

Bitte finden Sie sich rund 5 Minuten vor Ihrer Behandlung in unserem Wellnessbereich ein.

Kinder unter 16 Jahren dürfen den Spa-Bereich nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen.


