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undeR the sea 90 Min.  95 € 

ein Meersalz-Peeling reinigt ihre haut und die hot sea shell-ganzkörpermassage  
sorgt für ein wohlig-warmes Massage- erlebnis.

BlütenzauBeR 70 Min.  79 € 

sich einfach treiben lassen. entspannen sie bei einem sanften Peeling mit dem speziellen Massage-handschuh  
aus natürlichem sisal und genießen sie eine verwöhnende Massage mit dem erfrischend blumigen  
duft der Kirschblüte auf ihrer haut.

loslassen  Ohrenkerzen-Behandlung 45 Min.  49 € 

lassen sie all ihren gedanken freien lauf und entspannen sie sich bei einer Wärmetherapie mit  
einem in leinöl getränkten Kerzenstab, inkl. shiatsu-druckpunkt-Massage gesicht und Kopf.

aloha 75 Min.  79 € 

das hawaiianische lebensgefühl auf ihrer haut spüren. ein Bürsten-Peeling regt die durchblutung der haut an.  
die anschließende Körper-Packung versorgt ihre haut intensiv mit Feuchtigkeit und die lomi lomi nui  
teilkörper-Massage entführt all ihre sinne ins ferne hawaii.

honigBiene 45 Min.  52 € 

durch die klebende eigenschaft des honigs werden die Reflexzonen-Punkte des Rückens intensiv stimuliert.  
dies hat einfluss auf sämtliche innere organe und die durchblutung der haut. die warme honigpackung wirkt  
abschließend entschlackend, entgiftend und beruhigend bei hautirritationen.

dRuckpunkt-massage am fuss 40 Min.  49 € 

ein sanft peelendes Willkommens-Ritual bereitet ihre Füße optimal auf die kommende Massage vor.  
die leichte stimulation der Reflexzonen-Punkte am Fuß hat eine tiefenentspannende Wirkung auf den  
gesamten organismus. 

heisseR Vulkan 60 Min.  69 € 

einmaliges Massageerlebnis mit wohltuender Wärme zum entspannen. ganzkörpermassage mit  
selbsterwärmender lotion (durchblutungsfördernd), inkl. Fango-Vulkan-Pack für den Rücken.

 (alle Peelings inkl. Duschen / 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.


