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Klassische Massagen
entspannt und lockert die angespannte Muskulatur mit individuellen Massagegriffen und entspannenden aromaölen.

Rückenmassage  25 Min.  39 €

ganzköRpeRmassage  45 Min.  52 €

klaReR kopf  40 Min.  49 € 
entspannt die verhärtete schulter-nacken-Partie und  
die beruhigende Kopfhaut-Massage entschleunigt den geist.

Rückenmassage mit eifel-fango  40 Min.  49 €
Zunächst erwärmt die einweg-Fango-Packung ihre Rückenmuskulatur,  
um diese anschließend mit knetenden Massagegriffen intensiv zu lockern.

Wohltuende Massagen
kopf- odeR fussmassage  25 Min.  34 €

shiatsu gesicht & kopf  30 Min.  36 €
ihren Kopf befreien, gedanken stoppen und alltagsstress lösen.  
Bei der akupressur-gesichtsmassage werden nervenaustritte und nervenenden berührt,  
was ein wohltuendes gefühl vermittelt und zu einer idealen entspannung führt.

detox-massage  30 Min.  43 €
diese leichte schröpfmassage lockert die verspannte Rückenmuskulatur und  
lindert schmerzen. sie wirkt sowohl durchblutungsfördernd als auch entschlackend.

hot stone-massage  Nur Beine und Rücken 40 Min.  49 €
entspannende Massage mit heißen Vulkan-steinen. 

genuss-zeit   Aromamassage inkl. Kopf 60 Min.  69 €
ein erlebnis für die sinne! die Komposition aus ätherischen Ölen des westindischen  
sandelholzes und aromatischer orangen verbreitet eine Wohlige Wärme und unterstützt  
die Balance zwischen Körper und geist.

lomi lomi nui 
diese „Königin unter der Massagen“ entführt sie mit exotischen düften und einzigartiger Musik nach hawaii.  
Mit sowohl sanften, als auch fließenden und intensiven, kräftigen Bewegungen wird ihr Körper wie in einer Welle massiert.  
sie schenkt ihnen neue Vitalität und energie.

teilkörpermassage  40 Min.  49 €
ganzkörpermassage  60 Min.  69 €

 (alle Massagen inkl. Nachruhen)
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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.


