
spa & wellness | angebote & preise

Körper, Geist & Seele
Entspannung für



mit allen sinnen entspannen und sich 
richtig verwöhnen lassen – all das 
können sie in der wohlfühlatmo-
sphäre unseres spas. das angebot an 
kosmetik, massagen, körperbehand-
lungen und bädern ist unerschöpf-
lich. unsere bestens ausgebildeten 
fachkräfte vermitteln auf gekonnte 
weise körperliche und seelische  
entspannung und beraten sie gern.

Kosmetikbehandlungen
das herrliche gefühl
einer gepflegten ausstrahlung ...

 · Klassische kosmetische gesichtsbehandlungen
 · regenerative Kosmetik
 · Lifting-behandlungen mit Ultraschall
 · anti-aging-behandlungen
 · Make up
 · Haarentfernungen
 · kosmetische Hand- und Fußpflege

Wellnessanwendungen
entspannung pur für
körper, geist und seele ...

 · teilmassagen bestimmter Körperregionen
 · Wohlfühlmassagen für den ganzen Körper
 · exotische und ayurvedische Massagerituale
 · peelings und packungen
 · Wohlfühlbäder
 · Day-spa-pakete für einen Wellnesstag
 · Wellness-arrangements mit Übernachtung

Unsere Partner für 
Ihre Pflege

präzise Lösungen für alle schönheitsbedürfnisse 
– mit innovativen rezepturen aus natürlichen 

und besonders effektiven Wirkstoffen

Überzeugende Qualität für einzigartige 
produkte – experte für Körperanwendungen  
mit gesundheitlich präventivem Charakter

individuell einsetzbare produkte für pflege,
regeneration und Wellness – produkte für  

jeden Hauttyp und jeden Hautzustand

Wohlfühlen auf 1.000 m2

Herzlich Willkommen



Gesichtspflege
göbel’s verwöhn-behandlung
gesicht-Hals-Dekolleté-behandlung, peeling, ampulle, Massage, aufbaumaske, augenpflege.
ca. 55 Min. 89 €
ca. 75 Min. mit intensiver ausreinigung 109 €

sensitiv behandlung
ideal für besonders empfindliche und allergische Haut, alle produkte sind ganz  
ohne synthetischeFarb- und parfümstoffe.
ca. 55 Min. 89 €

hyaluron-durstlöscher
Wunderwaffe zum aufbau neuer Feuchtigkeitsdepots, kombiniert mit straffenden Wirkstoffen.
Diese werden durch Ultraschallwellen tief in die Haut eingeschleust.
ca. 80 Min. 130 €

babor lifting 
Die babor Lifting serie ist eine luxuriöse anti-Falten-pflege für jede Haut. sie wirkt den  
wichtigsten Ursachen der Faltenbildung entgegen: substanz- und elastizitätsverlust, 
Verlangsamung der stoffwechselaktivität. Die innovative präzensionspflege mit sofortigem  
straffungseffekt sorgt für einen optisch glatteren, elastischeren und jugendlicheren teint.
ca. 80 Min. 130 €

göbels-verwöhn-kurzbehandlung
reinigung, peeling, ampulle, Maske, abschlusspflege
ca. 40 Min. 72 €

reine männersache
alles was Mann so braucht. eine exakt auf die Männerhaut abgestimmte gesichtsbehandlung
inklusive einer gesichts-nacken-schulter-Massage.
ca. 55 Min. 89 €

teenie beauty
ideal für die sensible jugendliche Haut. reinigung, peeling, intensives ausreinigen und Maske.
ca. 40 Min. 65 €

Zubuchbare Tipps
ampullen „crash kur“
nach einem vorbereitenden peeling werden  
3 bis 4 ampullen in die Haut einmassiert.  
Konzentrierte Wirkstoffe erzielen schnell  
und effektiv sichtbare erfolge.
ca. 25 Min. 55 €

eye care – frischekick für die augen
augenbrauenkorrektur, entspannende  
augenmassage, ampulle oder Maske zum 
glätten und straffen der Mimik
ca. 25 Min. 45 €

Strahlende Augenblicke 
zum „Dazubuchen”
Wimpern färben  15 €
augenbrauen färben  12 €
augenbrauenkorrektur  9 €
glättende augenmaske  15 €
Wimpern und augenbrauen färben
inkl. Korrektur  34 €
tages-Make up  49 €

Haarentfernung
haarentfernung mit titanwachs

oberlippe  12 €
oberlippe, Kinn  16 €
beine inkl. Knie  39 €

Kosmetikbehandlung
auf ihre individuellen bedürfnisse 
abgestimmt für ein gepflegtes und 
schönes hautgefühl



entspannung und pflege für ihren 
körper, damit sie sich wohlfühlen  
in ihrer haut

Bäder,Peelings,Packungen

Handpflege
vital-handpflege
Maniküre mit peeling und Massage
ca. 40 Min.  59 €
mit Lack ca. 60 Min.  79 €

strip-lack
inkl. kleiner Maniküre
ca. 55 Min.  79 €

info: strip-Lack verspricht längeren Halt, 
splittert nicht ab und benötigt keinerlei aggres-
sive Lösungsmittel oder nagellackentferner 
zur ablösung. sie erhalten Hochglanz bis zum 
letzten tag. Zudem ist er kratzfest und schützt 
und festigt den naturnagel.

Fußpflege
vital-fusspflege/ 
kosmetische fusspflege
Fußpflege mit peeling und nagelpflege
ca. 40 Min.  59 €
mit Lack ca. 60 Min.  79 €

fusspackung und massage
vitalisierende Fußmassage mit einer
anschließend pflegenden packung
ca. 25 Min.  45 €

medizinische fusspflege
inklusive Fußbad und packung
ohne Lack ca. 45 Min.  80 €
mit Lack ca. 60 Min.  95 €

Wellness-Bäder
erleben und genießen sie ein pflegendes badevergnügen
in exklusiver atmosphäre mit sanfter Musik, Kerzenschein
und sekt – ein besonderes erlebnis.
Wählen sie aus verschiedenen bädern:
cleopatrabad (honig-milch) – nährend, pflegend und ausgleichend
molke-aromaöl (melisse, heublume) – beruhigend und entspannend
schaumbad (granatapfel) – erfrischend und stärkend
ca. 25 Min.     45 €

Körper-Peelings
Das peeling führt zu einer Verfeinerung des Hautbildes, so dass die Haut pflegeprodukte 
besser aufnehmen kann. Die Haut wird von trockenen, schuppigen stellen befreit; eine frische, 
glatte Haut kommt zum Vorschein.
Wählen sie aus verschiedenen peelings:
meersalz – sehr feines peeling, speziell für empfindliche Haut
zucker – desinfiziert und steigert die Durchblutung
kaffee – entschlackend und entgiftend
schokolade – hinterlässt ein glattes, gepflegtes Hautgefühl; verwöhnt mit schokoduft
ca. 25 Min.  45 €

Körper-Packungen
in der softpackliege
packungen sind cremige substanzen, die auf die Haut aufgetragen werden und sie dank ihrer
speziellen Zusammensetzung mit Feuchtigkeit und wichtigen nähr- und pflegestoffen versorgen.
Die Durchblutung wird gefördert, die Muskulatur entspannt.
Wählen sie aus verschiedenen packungen:
aloe vera – pflegend, besonders bei empfindlicher Haut
nachtkerze – besonders pflegend für irritierte Haut
anti age – vitalisierend und straffend
honig – entschlackend und entgiftend
ca. 25 Min.  45 €

tipp: kombi-preis für peeling und packung: ca. 55 Min.  88 €

tipp:
Unsere Wellnessbäder

können sie auch als
partnerbäder

zu Zweit genießen.
ca. 25 Min. Wohlfühlzeit
für beide zusammen 69 €

exklusiv:
Unser rosenbad mit
frischen rosenblüten-
blättern– entspannend

und harmonisierend
ca. 25 Min. 52 €

als partnerbad 76 €



relax-massage
bei diesem Kombi-angebot 
können sie sich ihre ganz  
individuelle relaxmassage 
selbst zusammenstellen.  
Wir gehen komplett auf ihre 
bedürfnisse ein.

ca. 45 Min. 72 €

ohrkerzenbehandlung
spüren sie die Magie des 
Feuers und lassen sie sich in 
eine wohltuende entspannung 
führen. Die ohrkerzen haben 
ihren Ursprung bei indigenen 
naturvölkern. angenehme 
Wärme fließt durch den gan-
zen Körper. Die gehörgänge 
werden gereinigt und ohrge-
räusche gemildert.
ca. 25 Min. 45 €

Teilkörper-Massagen
honig-candle-massage
Warmes bienenwachs, honiglicher Duft und der Wechsel aus  
aktivierenden und beruhigenden Massagegriffen entspannen den  
Körper und lockern die Muskulatur. Die Durchblutung wird gefördert  
und das Wohlbefinden gesteigert.
ca. 25 Min.  45 €

fussreflexzonenmassage
Die Fußsohle ist eine reflexzone, auf der sich die inneren organe  
und der bewegungsapparat widerspiegeln. Durch die Massage werden 
die Funktionen der organe, aber auch Verspannungen positiv beeinflusst.
ca. 25 Min.  49 €
ca. 45 Min.  79 €

hand- und fussmassage
Durchblutungsanregende, auflockernde Massage der Füße,  
Waden, Unterarme und Hände. eine Wohlfühlmassage für  
alltagsgestresste Körperteile.
ca. 40 Min.  62 €

Ayurveda
ayu(=leben) veda(=wissen) ist die jahrtausende alte
indische wissenschaft vom langen leben.

abhyanga (klassische ganzkörpermassage)
Je nach Konstitutionstyp (Doshas: Vata, pitta, Kapha) wird mit  
speziellen Ölen und Massagetechniken der ganze Körper in einklang  
gebracht, giftstoffe aus dem Körper abtransportiert und das  
immunsystem gestärkt.
ca. 55 Min.  88 €

mukabhyanga (nacken-kopf-schulter)
spezielle Kopf-, gesichts-, nacken-, schultermassage unter  
einbeziehung ausgewählter energiepunkte (Marmas). Überreizte 
 nerven werden besänftigt und die Konzentrationsfähigkeit gestärkt.
ca. 30 Min.  52 €

Massagen
… erzielen ganzheitliche wirkung auf kör-
per, geist und seele.

Rücken-Massagen
anti-stress-massage
Diese entspannungsmassage mit ätherischen Ölen lockert kleine  
Verspannungen und wirkt harmonisierend.  ca. 25 Min.  42 €

hot-stone-rücken-massage
ca. 25 Min.  49 €

breuss-massage
Diese energetisch-manuelle rückenmassage löst seelische und  
körperliche Verspannungen. Die Wirbelsäule wird gestreckt, gestärkt  
und gestaute energie kommt in diesem bereich wieder zum Fließen.
ca. 25 Min.  45 €

honig-zupf-massage
Diese entgiftungs-Massage wirkt tief in das gewebe hinein. Über  
die Kraft des Honigs wird der Körper auf natürliche Weise entgiftet.  
Vor allem bei Verklebungen der Haut wird hier über die Zupftechnik  
die Durchblutung angeregt. alte, abgestorbene Zellen, salze und  
schlacken werden ausgeschieden. Der Körper wird dabei neu belebt  
und der ganze organismus gestärkt.
ca. 25 Min.        49 €  |  ca. 40 Min.  69 €

Körper-Massagen
vitalisierende aromaöl-massage
belebende Massage vom Kopf bis zu den Füßen, die individuell auf  
ihre körperlichen bedürfnisse eingeht, die Muskulatur lockert, die  
Durchblutung anregt und Verspannungen löst. ca. 55 Min.  88 €
inklusive entspannender rückenpackung ca. 65 Min.  99 €

hot-stone-massage
Die wohltuende Wirkung von heißen steinen entlang der Meridiane  
führt zu einer Lockerung der Muskulatur und bringt die energie ins  
fließen. stoffwechsel und Lymphfluss werden angeregt. sie fühlen 
sich tiefenentspannt. ca. 55 Min.  99 €

hot-chocolate-massage
Warme, zart schmelzende und verführerische schokolade – eine süße 
entspannung mit Jojobaöl, sheabutter und Kakaobutter lassen ihre  
Haut samtweich werden. ca. 55 Min.  90 €

khanya – afrikanische massage
Diese Massage entspannt, vitalisiert und pflegt die Haut. Die angeneh-
men Düfte harmonisieren die seele. Das verwendete Öl aus den Kernen 
des Marula-baumes wird in südafrika traditionell als rückfettendes und 
feuchtigkeitsbindendes Mittel verwendet. ca. 55 Min.  90 €

chi yang – chinesische massage
Chi Yang ist eine akupressur-, entspannungs- und schönheits- 
massage aus der traditionellen, chinesischen Volksmedizin. spezielles  
Chi Yang Öl wirkt ausgleichend auf die Zellfunktion, fördert die Zell-
entschlackung, verlängert den Zell-Lebenszyklus, spendet der  
Haut ein frisches, strahlendes aussehen. ca. 65 Min.  115 €



Babymoon
Babymoon-Angebote 
für werdende Mütter
pflegendes molke-öl-bad
nach Wunschtemperatur inkl. Wasser oder saft
ca. 20 Min.  36 €

rücken-nacken-kopf-wellness-massage
im sitzen auf unserem speziellen Massagestuhl 
– wohltuend und regulierend auf den Körper, 
hilft den geist zu entspannen und selbst- 
heilungskräfte zu aktivieren und zu stärken.
ca. 25 Min.  49 €

ganzkörper-ölmassage in seitenlage
Diese Massage zielt auf die Durchblutungs- 
förderung der Muskulatur und der Haut, regt 
den stoffwechsel an und fördert den  
Lymphfluss. sie hat eine besondere körperliche 
intensität für die schwangere und das Kind im 
bauch genießt mit! „entspannte Mütter  
bekommen auch entspannte Kinder!“  
erlebniszeit ca. 60 Min.
zzgl. anamnesegespräch  125 €

wohlfühl-kosmetik-kurzbehandlung
reinigung, Massage, Maske und tagespflege für 
die gestresste Haut.
ca. 40 Min.  72 €

Babymoon-DaySpa
babymoon single
erholen und entspannen bevor das baby die  
tür in eine neue Welt öffnet.
relax-teilmassage auf dem  
entspannenden „baby-bauch-stuhl“
kleine Fußpackung
paraffin-Handbad mit balsam und peeling
ca. 55 Min.  89 €

babymoon deluxe
aus dem bauch – mitten ins Herz!
ganzkörpermassage in seitenlage
Wohlfühl-Kosmetik
Vital-Fußpflege
ca. 140 Min.  229 €

babybauchabdruck mit gestaltung
(siehe www.deckelburg-babybauchdesign.de)
preis auf anfrage

fotoshooting
inkl. einem outfitwechsel und je einem portrait
13x18, 15x20 und 20x30
ca. 30 Min. preis auf anfrage

Day Spa Angebote
day spa
badekorb mit sauna- und badetuch und slipper
Kuscheliger bademantel während des aufenthaltes
nutzung der Wellness- und spa-Welt auf 1.000 m2
mit 2 pools, 5 saunen, ruheräumen und Fitness-Club
Wellness-tee- und Kaffeebar mit großer auswahl und Quellwasser
preis pro person  19 €

day spa relax
badekorb mit sauna- und badetuch und slipper
Kuscheliger bademantel während des aufenthaltes
nutzung der Wellness- und spa-Welt auf 1.000 m2 mit 2 pools, 5 saunen, ruheräumen
und Fitness-Club
Wellness-tee- und Kaffeebar mit großer auswahl und Quellwasser
inkl. 45 Minuten freie anwendungswahl
preis pro person  85 €

wellness einsteiger
anti-stress-teilmassage · göbel’s Kosmetik oder Kosmetik for men · bad nach Wahl
ca. 105 Min.  169 €

für junge girlis – ab 12 jahren
teenie-beauty-behandlung · nägel lackieren mit steinchen
ca. 55 Min.  89 €

freundinnen-wellness
Zeit mit den besten Freunden verbringen in relaxter atmosphäre. ab 2 personen buchbar.
Die behandlungen finden mit 2 personen parallel in der partnerkabine statt.
paraffin-Handbad · Kombi-relax-Massage · göbel’s Verwöhn-Kosmetik
ca. 125 Min., pro person  189 €

mama-tochter-zeit
ein neues erlebnis für beide: Wellness zu Zweit - viel spaß dabei!
Die behandlungen finden parallel in der partnerkabine statt.

ab 9 Jahre: schoko-bad, paraffinpackung, anti-stress-Massage, Krabbelmassage
ca. 75 Min., gesamtpreis für 2 personen 165 €

ab 12 Jahre: göbel‘s Verwöhn-Kosmetik und teenie-beauty-behandlung,  
parafinhandbad für schöne weiche Hände, ca. 75 Min., gesamtpreis für 2 personen 195 €

ein paar stunden nur für sich
genießen und sich von unserem
wellness-team rundum
verwöhnen lassen

jeweils inklusive:
nutzung unseres großzügigen
Mountain spa’s, badekorb mit

Handtüchern und bademantel für
die Zeit ihres aufenthaltes.

zusätzlich hinzubuchbar:
Frühstück für 19 €

Candle-Light-Dinner
mit prosecco für 32 €

DaySpa Angebote

tipp: traumzeit zu zweit
rosenblütenbad

in der partnerwanne mit prosecco,
Kombi-relax-Massage in der partnerkabine

Verwöhnzeit ca. 75 Min.
gesamtpreis für 2 personen    199 €



Wellness Days  
2x Übernachtung  
im Deluxe-Zimmer
2x reichhaltiges  
Frühstücksbuffet
1x glas prosecco zum einstimmen
1x Verwöhnmenü bei Kerzenschein
1x Verwöhnmenü oder -buffet am abend
inklusive göbel’s Wohlfühlbonus
1x nutzung eines der folgenden
Wellnesspakete* 

verwöhnzeit
 · peeling + packung (45 Min)

 · gesichtsbehandlung (45 Min)

 · schaumbad (20 Min)

schoko-traum
 · Hot-Chocolate-ganzkörpermassage (45 Min)

 · gesichtsbehandlung (45 Min) 
 · schoko-Zucker-peeling (20 Min)

preis pro person im DZ  ab 349 €

Wellness Week
4x Übernachtung  
im Deluxe-Zimmer
4x reichhaltiges  
Frühstücksbuffet
1x glas prosecco zum einstimmen
1x Verwöhnmenü bei Kerzenschein
3x Verwöhnmenü oder -buffet am abend
inklusive göbel’s Wohlfühlbonus
1x nutzung eines der folgenden
Wellnesspakete* 

honig-lich
 · Honig-Candle-ganzkörpermassage (45 Min)

 · Kosmetikbehandlung (45 Min)

 · Körperzuckerpeeling +  
Honigpackung (45 Min)

 · Cleopatra-bad (25 Min)

 · Handpeeling +  
paraffinpackung (25 Min)

mountain spa
 · Körperzuckerpeeling +  
aloe-Vera-packung (45 Min)

 · ganzkörpermassage (45 Min)

 · schaumbad (25 Min)

 · rückenmassage mit thermopackung (45 Min)

 · Handpeeling + paraffinpackung (25 Min)

preis pro person im DZ  ab 650 €

Kein Einzelzimmerzuschlag!

Wellnes mit Übernachtung

ein paar tage loslassen  
und das in-sich-ruhen genießen  

im komfort unseres göbel’s landhotel

sommer

Wellness.Brise
auch im sommer an die seele
denken und sich verwöhnen lassen.
2x Übernachtung im Deluxe-Zimmer
2x reichhaltiges Frühstücksbuffet
1x Verwöhnmenü bei Kerzenschein
1x Verwöhnmenü oder -buffet am abend
ca. 45 Minuten freie anwendungs-Wahl
in unserem beauty spa
inklusive göbel’s Wohlfühlbonus
preis pro person im DZ  ab 245 €

Buchbar: Juli/August

wellness

Wünsch.Dir.Was.Tage
wählen sie ihre wohlfühl-anwendung 
frei nach ihren wünschen!
2x Übernachtung im Deluxe-Zimmer
2x reichhaltiges Frühstücksbuffet
1x Verwöhnmenü bei Kerzenschein
1x Verwöhnmenü oder -buffet am abend
ca. 45 Minuten freie anwendungs-Wahl
in unserem beauty spa
inklusive göbel’s Wohlfühlbonus
preis pro person im DZ  ab 253 €

p.P./DZ ab 

349,-€
p.P./DZ ab 

650,-€

* Für die angebote Wellness Day und Wellness Week 
gilt: alle anwendungen sind untereinander niCHt 
austauschbar. Verlängerungsnacht inkl. Hp im 
DZ ohne Wellness-anwendungen:  
pro person/nacht 94 €

mit den  
Wirkstoffen aus  

original Willinger  
Wildblüten- 

Honig
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Wellness-Anwendungen
allergien/kontraindikation
Bitte informieren Sie uns unbedingt vor der Behandlung über Schwangerschaft, Herz-
Kreislauferkrankungen oder Allergien auf bestimmte Stoffe. Bei vielen sind Alternativprodukte
vorhanden oder es können alternative Behandlungen angeboten werden.
Gern beraten wir Sie.
absagen/stornierungen
Können Sie einen Termin nicht wahrnehmen, bitten wir um Stornierung bis 24 Stunden
vorher. Bei kurzfristigen Absagen bemühen wir uns natürlich um Weiterverkauf; sollte dies
nicht gelingen, müssen wir die Anwendung mit 80% in Rechnung stellen.
behandlungszeiten
Bitte erscheinen Sie bereits ein paar Minuten vor Ihrer Anwendung, damit sich Ihre
Behandlungszeit nicht entsprechend verkürzt. Die angegebenen Behandlungszeiten verstehen
sich inklusive Vorgespräch und kurzer Nachruhezeit.
kleidung
Praktischerweise erscheinen Sie frisch geduscht im Bademantel. Darunter können Sie
Badekleidung oder Unterwäsche tragen, müssen es aber nicht. Ihr/e Behandler/in wird Sie
immer entsprechend abdecken.
vorbuchung
Wir empfehlen Ihnen, die gewünschten Anwendungen bereits vor Ihrer Anreise zu buchen.
Gerade am Wochenende sind freie Termine schnell ausgebucht und können vor Ort nur
beschwerlich ermöglicht werden.
Senden Sie uns eine E.Mail an beauty@goebels-landhotel.de
oder rufen Sie uns an unter Tel. 05632 987-196.
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öffnungszeiten
Saunabereich:
Montag–Donnerstag:
16–22 Uhr
Freitag–Sonntag:
15–22 Uhr
Weitere Wunschzeiten:
 auf Anfrage
Poolbereich:
täglich 7–22 Uhr
Wellnessbereich:
täglich 10–17 Uhr

Schenken Sie
Freude mit einem

Wellness-Gutschein!
Einfach anrufen oder selbst

online ausdrucken unter
www.goebel-hotels.de/

gutscheine

Sauna- und
Spa-Etikette
ruhe und erholung
Bitte nutzen Sie im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme
die Relax-Räume in der Sauna als Erholungsbereiche und
schalten Sie Ihre Handys aus. Nutzen Sie bitte die
Sitzbereiche vor der Sauna und die SPA-Rezeption für Unterhaltungen.
wertsachen
Bitte nutzen Sie Ihren Zimmersafe bzw. die Spinde für Ihre persönlichen Wertgegenstände.
Persönliche Utensilien deponieren Sie bitte während Saunagängen nicht auf Liegen oder
Stühlen, sondern in den Taschenregalen.
kleiderordnung
Die Nutzung der Sauna und Dampfbäder ist nur unbekleidet gestattet, im Pool ist
Badebekleidung obligatorisch, in allen anderen Bereichen tragen Sie bitte Badebekleidung
und Bademantel.
umwelt
Bitte denken Sie beim Verbrauch von Handtüchern und Wasser auch an unsere Umwelt!

Kids-Paradies
Kino-Lümmel-Ecke
Spielturm mit Rutsche
Mal- und Bastelecke
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Fitness-Raum
26 Cardio-Geräte

Schwimmbad
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Umkleidespinde

Umkleidekabinen

Dusche

Sitzgruppe

Süßwasserbecken 8x5m (29o)

Whirlbecken (34o)

Whirlbank

Whirlliegen

Entspannungsliegen

Beauty-Lounge
Einzelbad

Empfangsbereich

Wellness-Kabinen

Partner-Bad

Partner-Kabine

Wellness-Shop

Soft-Pack-Liege

Wellness-Garten

Sonnenterrasse

37
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40

36

41
42
43
44

1

2

3

4

5

Foyer-Bereich
Sitzgruppe

Tee- und Kaffee-Bar

Wasserspender

Toilette

Aufgang zur Sonnenterrasse
und Liegewiese

6

7

8

9

10

11

12

13

Sauna-Landschaft
Mountain-Sauna (90o)
mit automatischem Aufguss

Dampfbad

Infrarot-Kabine
mit Farb-Klang-Reflexen

Farblicht-Klang-Sauna (55o)
mit Anti-Aging-Farblicht
und Meditations-Musik

Sole-Inhalationsgrotte

Eisbrunnen

Erlebnisduschen

Wassertretbecken

15

16

17

18

19

20

Relax-Bereiche
Ruheraum

Schwebeliegen

Wellnessbetten

Love-Lounge

Freiluftraum

Klangbaum

Relax-Yoga/Aktivraum21

Wohlfühlen
auf 1.000 m2

Für weitere
Informationen

Briloner Straße 48 | 34508 Willingen |Tel. 05632 987-0
info@goebels-landhotel.de | www.goebels-landhotel.de

gut zu wissen
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