
 

Almodóvar Hotel 

Boxhagener Straße 83 

10245 Berlin 

 

www.almodovarhotel.de 
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WellbeingWellbeingWellbeingWellbeing    

 

 



Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer | Prices inlude VAT 

Genießen Sie….Genießen Sie….Genießen Sie….Genießen Sie….            Enjoy…Enjoy…Enjoy…Enjoy…    
 

Classic MassageClassic MassageClassic MassageClassic Massage    

Eine klassische Massage zum Ausgleich des ganzen Körpers. 

Perfekt für: Fans der klassischen Ganzkörpermassage, die sich auf allen 

Ebenen entspannen wollen  

Effekt: Harmonisiert Haut, Bindegewebe und Muskulatur und belebt dabei 

den Stoffwechsel und das Immunsystem 

A classic massage to balance the whole body. 

Perfect for: Fans of classic full body massage who want to relax at all levels 

Effect: Harmonizes skin, connective tissue and musculature and invigorates 

the metabolism and the immune system 

 

Intense Massage Intense Massage Intense Massage Intense Massage     

Eine intensive Massage zum Lösen starker Verspannungen. 

Perfekt für: Menschen mit z.B. Verspannungen, Schmerzen in der 

Rückenmuskulatur oder sonstigen Blockaden 

Effekt: Löst Verspannungen und Blockaden, reduziert Schmerzen 

An intensive massage to release strong tension. 

Perfect for: people with e.g. "Stiff neck", tension, pain in the back muscles  

Effect: Relieves tension and blockages, reduces pain 

 

Wellness MassageWellness MassageWellness MassageWellness Massage    

Eine sanfte Massage zum Entspannen & Wohlfühlen. 

Perfekt für: Menschen mit hohem Stresslevel, Massage-Beginner oder 

einfach für Genießer/innen der puren Entspannung 

Effekt: Garantierte Entspannung, gesteigertes Wohlbefinden, Stressabnahme 

A light massage to relax and feel good. 

Perfect for: everybody with high a stress level, massage beginners or just for 

connoisseurs of pure relaxation 

Effect: Guaranteed relaxation, increased well-being, reduced stress level 

 

    

 

Unsere kompetentenUnsere kompetentenUnsere kompetentenUnsere kompetenten    SpatSpatSpatSpatherapeutenherapeutenherapeutenherapeuten    kommen direkt in Ihr Zimmer.kommen direkt in Ihr Zimmer.kommen direkt in Ihr Zimmer.kommen direkt in Ihr Zimmer.    

Bitte buchen Sie Ihren Termin an der Rezeption.Bitte buchen Sie Ihren Termin an der Rezeption.Bitte buchen Sie Ihren Termin an der Rezeption.Bitte buchen Sie Ihren Termin an der Rezeption.    

    

Our professional Our professional Our professional Our professional spaspaspaspa    therapists will come directly to your room.therapists will come directly to your room.therapists will come directly to your room.therapists will come directly to your room.    

Please book at our reception.Please book at our reception.Please book at our reception.Please book at our reception.    

 

       129,00 €  60 Minuten  | minutes 

       189,00 €  90 Minuten  | minutes 

       259.00 € 120 Minuten | minutes 

 
Die Preise beinhalten ein Wellnesspaket und den Spaaufenthalt. 

Prices include a Wellnesspackage and Spa entry. 

 

 

 


