Um dem Alltags-Stress zu entkommen, reichen manchmal ein paar wohl
gewählte Stunden. Neben Swimmingpool, Damen-, Feucht- und Finnischer
Sauna, einer Eisgrotte sowie einem Sprudelbad bietet der 800 m2 große
Palace Spa & Fitness Berlin ein umfassendes Massage- und Wellness-Angebot. Verwöhnen
Sie Ihren Körper mit klassischen und exotischen Massagen oder schalten
Sie beim Fitness ab. Tauchen Sie ein in eine andere Welt.

The 800 sqm Palace Spa & Fitness Berlin with a swimming pool and bubble bath, a lavish
sauna ambience including dry and wet sauna, ladies sauna, ice grotto and relaxation
room invite you to unwind. Recharge your energy levels using the modern cardio
equipment following a stressful day of meetings and sightseeing, or enjoy a
traditional as well as exotic massage followed by a face treatment. Immerse
yourself in a different world.

Herzlich Willkommen im Palace Spa & Fitness Berlin
Unsere Entspannungs- und Erholungsoase befindet sich im Hotel Palace Berlin. In allen
Bereichen unseres Spas sind ausschließlich erfahrene Therapeuten beschäftigt. Wir machen
Ihren Spa-Aufenthalt unvergesslich. Entdecken Sie unsere vielfältigen Massagen und
Kosmetikbehandlungen.
Für individuelle Beratung wählen Sie +49 30 2502 1070 oder aus dem Hotelzimmer 1070.

Welcome to the Palace Spa & Fitness Berlin
Our relaxation and recreation area is located at the Hotel Palace Berlin. In all sections of the
Spa, there are experienced therapists specialized in both modern and traditional therapy
methods which will guarantee that your stay is a memorable one. Discover our unique range
of wellness therapies and save your individual consulting and tailored treatments.
For personal consultation dial +49 30 2502 1070 or 1070 from your hotel room.

Klassische Massagen und spezielle Massageverfahren
Damit Sie sich wieder vital und energiereich fühlen, bieten wir Ihnen die ganze Bandbreite
klassischer Massagen und stellen uns dabei natürlich ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse
ein: Schulter-, Nacken- oder Rückenmassage, Kopf- und Gesichtsmassage, Hand- und
Fußmassage, Anti-Stress- und Ganzkörpermassage.
Classic massages and special massage methods
To keep your vitality and energy reserves at an optimal level, we offer the whole spectrum of
classic massage, with a program tailored especially to your personal needs – be it shoulder,
neck or back massage, head and face massage, anti-stress or full-body massage.

20 Minuten / minutes

€ 29

30 Minuten / minutes

€ 42

45 Minuten / minutes

€ 61

60 Minuten / minutes

€ 79

90 Minuten / minutes

€ 109

120 Minuten / minutes

€ 139

Ölmassage
Massage mit Honigöl oder Aromaduft

Oil essence massage
Massage with honey oil or aroma essence
60 Minuten / minutes
90 Minuten / minutes

€ 85
€ 116

Fußreflexzonenmassage
Massage der drucksensiblen Zonen

Foot reflexology massage
Massage of the pressure sensitive zones
30 Minuten / minutes

€ 42

Stone Energy Massage
Diese von Schamanen benutzte Massagetechnik arbeitet mit handgeschliffenen,
temperierten Steinen und Öl: Warme Basalt- und kühle Marmorsteine werden auf der Haut
platziert und entspannen sowie energetisieren zugleich.
This ancient shaman massage-technique uses handpolished, tempered stones and oil.
Warm basalt stones and cool marble stones are placed upon the skin, relaxing and
energizing simultaneously.
Teilkörper / Partial body
60 Minuten / minutes

€ 85

Ganzkörper / Full-body
90 Minuten / minutes

€ 116

Body Peeling

Unser Ganzkörperpeeling öffnet die Poren und macht Ihre Haut wieder streichelzart. Wählen
Sie aus unterschiedlichen Peelings, gern stehen Ihnen unsere Therapeuten beratend zur
Seite.
This full-body scrub open pores and makes your skin exceptionally soft to the touch. Choose
from different peelings, our therapists will be happy to advise you.
30 Minuten / minutes

€ 45

Peeling und Ölmassage / Scrub plus oil massage
75 Minuten / minutes

€ 99

90 Minuten / minutes

€ 116

Packages

Erleben Sie für einen ganzen Tag höchste Wohlfühlmomente: In unseren attraktiven
Wellness-Paketen haben wir für Sie die schönsten Spa-Anwendungen kombiniert.
Experience special moments of pure well-being: Benefit from our attractive wellness
packages with spoiling combinations of Spa treatments.

Anti-Stress-Tag / Anti-stress day










Tageskarte Palace Spa & Fitness Berlin / Day ticket Palace Spa & Fitness Berlin
1 Glas Champagner / 1 glass champagne
Body Peeling 30 Minuten
Ruhezeit und Saunabesuch / rest time and sauna
Ganzkörper-Massage 70 Minuten / full body massage 70 minutes
leichte Mahlzeit mit frisch gepresstem Orangensaft / light meal with freshly squeezed
orange juice
Kopf- und Gesichtsmassage 20 Minuten / head and facial massage 20 minutes
aromatisierter Tee und frischer Obstteller mit Naturjoghurt und Akazienhonig /
flavored tea and fresh fruit platter with natural yogurt and acacia honey
1 Flasche Mineralwasser / 1 bottle mineral water

€ 209

Wohlfühltag / Wellness getaway










Tageskarte Palace Spa & Fitness Berlin / Day ticket Palace Spa & Fitness Berlin
1 Glas Champagner / 1 glass champagne
Ganzkörper-Massage 90 Minuten / full body massage 90 minutes
aromatisierter Tee und frischer Obstteller mit Naturjoghurt und Akazienhonig /
flavored tea and fresh fruit platter with natural yogurt and acacia honey
Body Peeling 30 min
Ruhezeit und Saunabesuch / rest time and sauna
leichte Mahlzeit mit frisch gepresstem Orangensaft / light meal with freshly squeezed
orange juice
Rücken-, Schulter- oder Nacken-Massage 30 Minuten / Back, shoulder or neck
massage 30 minutes
1 Flasche Mineralwasser / 1 bottle mineral water

€ 245

Spa-Ritual für Paare – d‘amour!

Candle Light Massage
Ein ganz besonderes Erlebnis für zwei
 Wir heißen Sie mit einem Glas Champagner in unserem Palace Spa &
Fitness Berlin willkommen
 Verweilen Sie den Tag zu zweit in unserem Spa-Bereich
 frisch gepresster Orangensaft
 je eine 30 min. Aromaölmassage
 genießen Sie im Anschluss ein 3-Gang-Menü in unserem Sous-Vide
Restaurant beef 45 inkl. Aperitif
pro Person

€ 144,00

inkl. korrespondierenden Getränken

€ 164,00 pro Person

Spa ritual for couples – d’amour!
Candle light massage

A very special experience for two






We welcome you to the Palace Spa & Fitness Berlin with a glass of champagne
spend the day as a couple in our Spa area
freshly squeezed orange juice
a 30-minute aromatic oil massage each
enjoy a 3-course menu in our sous-vide restaurant beef 45 including an aperitif

per person

€ 144,00

including corresponding drinks

€ 164,00 per person

Unsere Spa-Mitgliedschaften
Tauchen Sie ein in eine Oase des Wohlbefindens und lassen Sie den Alltagsstress weit
hinter sich: unser 800 m² großer Palace Spa & Fitness Berlin bietet einen Swimmingpool,
Damen- und Finnische Sauna, Tepidarium, eine Eisgrotte und ein erfrischendes
Sprudelbad.
In unserem großen Fitnessraum bieten wir Ihnen topmoderne Fitnessgeräte der Marke
Technogym. Gerne können Sie auf Anfrage (mindestens 24 Stunden Vorlauf) über unseren
Concierge oder die Spa-Rezeption einen Personal Trainer zum Preis von 120 € stündlich
buchen.
Werden Sie Spa-Mitglied, entspannen Sie sich in unserem Spa-Bereich und profitieren Sie
von besonderen Vorteilen.

Entdecken Sie unsere Spa-Mitgliedschaften:
Mitgliedschaft für 6 Monate
Monatlich 125,00 Euro
mit Begleitung 215,00 Euro pro Monat

Mitgliedschaft für 12 Monate
Monatlich 115,00 Euro
mit Begleitung 205,00 Euro pro Monat

Ihre Inklusivleistungen:
 Parken¹
 Pflegeprodukte
 Slipper
 Badetücher²
 Bademantel
 Schrank³
 1 Kännchen Tee pro Aufenthalt
 25 % Rabatt auf Speisen- und
Getränke im Spa Bereich
 15% Rabatt auf Speisen und
Getränke im Hotel Palace Berlin
(Ausnahme beef 45)
 15 % Rabatt auf Massagen
 Gutschein über 1 Übernachtungen
im Doppelzimmer inkl. Frühstück

Ihre Inklusivleistungen:
 Parken¹
 Pflegeprodukte
 Slipper
 Badetücher²
 Bademantel
 Schrank³
 1 Kännchen Tee pro Aufenthalt
 25 % Rabatt auf Speisen- und
Getränke im Spa Bereich
 15% Rabatt auf Speisen und
Getränke im Hotel Palace Berlin
(Ausnahme beef 45)
 15 % Rabatt auf Massagen
 Gutschein über 2 Übernachtungen
im Doppelzimmer inkl. Frühstück

¹ Während des Aufenthaltes im Spa-Bereich, der Schlüssel ist beim Wagenmeister zu hinterlegen.
² Maximal 2 Sauna- und 1 kleines Badetuch .
³ Während des Aufenthaltes im Spa-Bereich, kein Anspruch auf einen persönlichen Schrank oder Lagerung
persönlicher Sachen.

Unsere Angebote stehen auch ohne Vertragsbindung für Sie zur Verfügung:
Slimcard 3 Std.:
Tageskarte:
10er Karte:
20er Karte:
Monatskarte:

29 €
34 €
216 €/mit Begleitung 299 €
380 €/mit Begleitung 521 €
155 €/mit Begleitung 245 €

Our Spa memberships
The Palace Spa & Fitness Berlin features a swimming pool and a refreshing bubble bath.
There is also a Spacious sauna complex with a Finnish sauna, ladies' sauna, tepidarium,
ice cave, relexation room and gym bar, plus a fitness room. On request (at least 24 hours
in advance), feel free to book a personal trainer for € 120 per hour via our concierge or the
Spa reception.
Become a Spa member, relax in our Spa area and benefit from special advantages.

Discover our Spa memberships:
Membership for 6 months
125.00 euros per month
with accompaniment 215.00 euros
per month

Membership for 12 months
115.00 euros per month
with accompaniment 205.00 euros
per month

Your inclusive services:
 parking¹
 care products
 slippers
bath towels²
 bathrobe
 closet³
 1 pot of tea per stay
 25% discount on food and drinks in
the Spa area
 15% discount on food and drinks
at the Hotel Palace Berlin (exception
beef 45)
 15% discount on massages
 voucher for 1 night in a double room
including breakfast

Your inclusive services:
 parking¹
 care products
 slippers
bath towels²
 bathrobe
 closet³
 1 pot of tea per stay
 25% discount on food and drinks in
the Spa area
 15% discount on food and drinks
at the Hotel Palace Berlin (exception
beef 45)
 15% discount on massages
 voucher for 2 night in a double room
including breakfast

¹ During the stay in the Spa area, the key must be deposited with the car master.
² A maximum of 2 sauna towels and 1 small bath towel.
³ During the stay in the Spa area, no entitlement to a personal cupboard or storage of personal belongings.

Our offers are also available without any contract:

Slimcard 3 hours.:
Daily ticket:
10 tickets:
20 tickets:
monthly ticket:

29 €
34 €
216 €/with accompagniment 299 €
380 €/ with accompagniment 521 €
155 €/ with accompagniment 245 €

Spa Etiquette
Palace Spa & Fitness Berlin
Der Palace Spa & Fitness Berlin ist eine Wellness-Oase. Bitte respektieren Sie die
Privatsphäre und Komfort der anderen Gäste. Kinder dürfen in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten den Pool bis 21 Uhr nutzen. Nur Gäste älter als 18 Jahre haben
Zutritt zum Fitness- und Saunabereich. Außer-Haus-Gäste können nach Verfügbarkeit den
Spa nutzen. Um Ihre Privatsphäre nicht zu stören, sind Handys und andere elektronischen
Geräte im gesamten Wellnessbereich nicht gestattet. Rauchen ist im gesamten Spa-Bereich
untersagt.
Palace Spa & Fitness Berlin
The Palace Spa & Fitness Berlin is a wellness oasis. Please respect the privacy and comfort
of other guests. Children are allowed to use the pool until 9 p.m. when accompanied by a
legal guardian. Only guests older than 18 years have access to the fitness and sauna area.
Outside guests can use the Spa depending on availability. In order not to disturb your
privacy, cell phones and other electronic devices are not permitted in the entire wellness
area. Smoking is prohibited in the entire Spa area.

Buchungen
Wir empfehlen Behandlungen und Massagen vorab zu buchen, um sicher zu stellen, dass
Ihre Behandlung zum gewünschten Zeitpunkt stattfinden kann. Bitte tätigen Sie Ihre Buchung
direkt an unserem Spa-Empfang oder telefonisch unter 030 2502 1070 (Durchwahl 1070
vom Hotelzimmer-Telefon) und unser Spa-Team wird sich freuen, Ihnen bei der Auswahl des
für Sie besten Spa-Erlebnisses zu helfen. Ein Spa-Mitarbeiter wird Sie ebenfalls nach Ihrer
Kreditkarten- oder Zimmernummer fragen, um die Buchung zu garantieren.
Bookings
We recommend to book treatments and massages in advance to ensure that your treatment
can take place at the desired time. Please make your booking directly at our Spa reception or
by calling 030 2502 1070 (extension 1070 from the hotel room phone) and our Spa team will
be happy to help you choose the best Spa experience for you. A Spa employee will also ask
for your credit card or room number to guarantee the booking.

Änderungen oder Stornierungen von Spa-Buchungen
Bitte geben Sie uns mindestens 4 Stunden vor Beginn Ihres ursprünglichen Termins
Bescheid, wenn Sie die Behandlung verlegen oder absagen möchten. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir bei Nichteinhaltung unserer Stornobedingungen den vollen Betrag in
Rechnung stellen müssen. Termine können maximal 15 Minuten gehalten werden. Falls Sie
mit bis zu 15 Minuten Verspätung eintreffen, wird Ihre Behandlung um diese Zeit verkürzt
und es fällt der volle Behandlungspreis an. Spa-Arrangements und Gruppenbuchungen
müssen 24 Stunden vor Behandlungstermin storniert oder umgebucht werden. Bei
Nichterscheinen ohne vorherige Stornierung wird der gesamte Behandlungspreis in
Rechnung gestellt.
Cancellation Policy
Please cancel your appointment 4 hours prior to the scheduled time. Please understand that
if our cancellation conditions are not complied with, we will have to invoice the full amount.
Appointments will only be held for a maximum of 15 minutes. If you arrive up to 15 minutes
late, your treatment time will be reduced and you will be charged the full price. Spa
arrangements and group bookings must be cancelled or rebooked 24 hours before the
treatment appointment. In case of no-show without prior cancellation, the entire treatment
price will be charged.

Gesundheit geht vor:
Während der Buchung bitten wir Sie, uns über etwaige Gesundheitsprobleme zu informieren,
die die gewählte Behandlung beeinflussen könnten. Vor der Behandlung ist ein
Gesundheitsfragebogen auszufüllen, damit wir die Behandlung entsprechend angleichen
können. Sollten Sie schwanger oder Allergiker sein, oder ein bestehendes
Gesundheitsproblem haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt bevor Sie eine Behandlung bei
uns buchen oder den Spa nutzen. Wir raten vom Konsum von Alkohol unmittelbar vor,
während oder nach einer Spa-Behandlung ab. Der Palace Spa & Fitness Berlin behält sich
das Recht vor, eine Behandlung abzulehnen oder eine Alternative vorzuschlagen, sollte die
ursprünglich gewünschte Behandlung nicht ratsam sein.
Health first:
When booking, we ask you to inform us about any health problems that could affect the
chosen treatment. A health questionnaire must be completed before treatment so that we
can adjust the treatment accordingly. If you are pregnant or allergic, or if you have an
existing health problem, please consult your doctor before booking a treatment with us or
using the Spa. We advise against consuming alcohol immediately before, during or after a
Spa treatment. The Palace Spa & Fitness Berlin reserves the right to refuse a treatment or to
suggest an alternative if the treatment originally requested is not advisable.

Kleiderordnung und Wertgegenstände
Einen Bademantel, Slipper und Toilettenartikel stellt Ihnen unser Spa-Team zur Verfügung,
um Ihnen einen erholsamen Besuch in unserem Spa zu gewährleisten. In unserem FitnessBereich bitten wir Sie, Sportbekleidung und –schuhe, im Poolbereich Badebekleidung zu
tragen. Gern stellen wir Ihnen während Behandlungen Einwegunterwäsche zur Verfügung,
zudem wird Ihre Privatsphäre während der gesamten Behandlungsdauer von unseren
Therapeuten gewahrt. Wir raten Ihnen, Wertgegenstände zu Hause oder in Ihrem
Zimmersafe zu belassen, da wir keine Haftung für im Spa verlorene Gegenstände
übernehmen können.
Dress code and valuables
Our Spa team will provide you with a bathrobe, slippers and toiletries to ensure you have a
relaxing and pleasant stay at our Spa. We ask you to wear sportswear and shoes in our
fitness area and swimwear in the pool area. We can provide you with disposable underwear
during treatments, and our therapists will protect your privacy during the entire treatment
period. We advise you to leave valuables at home or in your room safe as we cannot accept
liability for items lost in the Spa.

Vor Ihrer Spa-Behandlung
Wir raten Ihnen, sich mindestens 20 Minuten vor Behandlungsbeginn zum Spa zu begeben.
Dies erlaubt einen reibungslosen Check-In, die Abfrage Ihrer persönlichen Präferenzen und
gibt Ihnen die Möglichkeit sich entspannt auf Ihre Behandlungen vorzubereiten. Sollten Sie
sich verspäten, kann es sein, dass wir Ihre Behandlungsdauer verkürzen müssen, um
nachfolgende Behandlungen plangemäß durchführen zu können. Sollte es zu einer Kürzung
der Behandlungsdauer aufgrund von spätem Erscheinen kommen, besteht kein Anspruch
auf eine Preisreduktion. Sollte es aufgrund von spätem Erscheinen nicht möglich sein, die
Behandlung durchzuführen, wird der gesamte Behandlungspreis in Rechnung gestellt.
Before your Spa treatment
We advise all of our guests to go to the Spa at least 20 minutes before the start of the
treatment. This allows a smooth check-in, the query of your personal preferences and gives
you the opportunity to relax and prepare for your treatments. If you are late, we may have to
shorten the duration of your treatment in order to be able to carry out subsequent treatments
as planned. If the duration of treatment is shortened due to late arrival, there is no
entitlement to a price reduction. If it is not possible to carry out the treatment due to late
arrival, the entire treatment price will be charged.

Preise & MWST.
Alle Preise sind in Euro ausgezeichnet und verstehen sich inklusive 19% MwSt.
Prices & VAT.
All prices are in euros and include 19% VAT.

Geschenkgutscheine
Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit tolle Gutscheine, egal ob für Weihnachten,
Geburtstag, Hochzeit oder als Dankeschön. Bitte wenden Sie sich an unser Spa-Team, um
eine geeignete Behandlung auszuwählen oder werfen Sie einen Blick auf unseren
Onlineshop unter www.palace.de. Alle Geschenkgutscheine müssen bei der Buchung
vorgelegt werden und sind nicht erstattungsfähig.

Wellness voucher
With us you will find great vouchers for every occasion, whether for Christmas, birthday,
wedding or as a thank-you gift. Please contact our Spa team to select a suitable treatment or
take a look at our online shop at www.palace.de. All gift certificates must be presented at the
time of booking and are non-refundable.

Palace Spa & Fitness Berlin im Hotel Palace Berlin
Budapester Str. 45, 10787 Berlin
www.palace.de
E-Mail: pool@palace.de
Telefon / Phone: +49 (0) 30 25 02-1070
Aus Ihrem Zimmer / From your Hotel room: 1070

