
preisliste beauty 

hand and feet treatmenst 
manicure mit lack und massage/mit french      48.-/53.- 

fusspflege mit lack und massage/mit french      58.-/63.- 

lackwechsel hände und füsse        28.- 

OPI gel color hände und füsse       43.- 

mit manicure/fusspflege        81.-/91.- 

 

facial treatments 
augenbrauen zupfen         20.- 

augenbrauen färben         20.- 

wimpern färben         20.- 

wimpern, augenrbauen färben und zupfen      55.- 

intensive augenmaskenpads        15.- 

wimpernlifting/wimpernwelle mit färben      99.- 

 

THALGO la beauté marine 
mikropulverisierte algenbehandlung  express     60min/95.- 

cold marine mask für irritierte haut       60min/125.- 

die augen- spezialbehandlung       45min/45.- 

intensive feuchtigkeitsbehandlung       60min/125.- 

klärende gesichtsbehandlung für unreine haut     75min/165.- 

maritimes collagen anti-age ab 26 jahren      75min/165.- 

maritimes hyaluron anti-age ab 35 jahren      90min/175.- 

maritimes silizium anti-age ab 45 jahren      90min/195.- 

anti-age spezialbehandlung ab 65 jahren                 120min/220.- 

THALGO MEN hydra         60min/115- 

THALGO MEN ocean care        60min/115.- 

THALGO MEN anti-stress        60min/115.- 

 

body treatments 
rückenpflege          60.- 

rückenpflege mit massage        95. 

rückenmassage         25min/45.- 

sportmassage          30min/75.- 

cellulitemassage         30min/75.- 

THALGO meersalz-körperpeeling mit massage     60min/105.- 

 

 

 

 

 

 



waxing treatments 
achseln          25.- 

halbe beine          35.- 

ganze beine          60.- 

bikini           35- 

ganze beine und bikini        90.- 

brasilianisch          ab 55.- 

ganze arme          45.- 

halbe arme          30.- 

oberlippe          20.- 

kinn           20.- 

backen           20.- 

ganzes gesicht          55.- 

hals           20.- 

nase und ohren         5.- 

brust und rücken         85.- 

brust und bauch         50.- 

rücken           50.- 

 

definitive haarentfernung IPL 
oberlippe          60.- 

oberlippe&kinn         80.- 

halskragen          100.- 

gesicht mann/frau         150.- 

gesicht&hals          250.- 

achseln          90.- 

halbe arme          ab 150.- 

ganze arme          ab 300.- 

hände           90.- 

brust frauen          ab 100.- 

brust mann           250.- 

bauch           ab 150.- 

schulter          200.- 

ganzer rücken mit schulter        500.- 

brasilianisch          200.- 

bikini           150.- 

gesäss           200.- 

ganze beine          500.- 

halbe beine          300.- 

 

 

 

 

 

 



make-up 
tages make-up         45.- 

abend make-up         70.- 

bride make-up         120.- 

 

permanent make-up BIOTEK MILANO 
augenbrauen häärchentechnik       490.- 

augenbrauen tribal         550.- 

wimpernkranz oben         350.- 

wimpernkranz unten         350.- 

wimpernkranz oben und unten       600.- 

eye-liner oben          490.- 

eye-liner unten         440.- 

eye-liner oben und unten        890.- 

lippenkontur           650.- 

lippenschattierung         800.- 

lippenfüllung          990.- 

 

auffrischung 
augenbrauen häärchentechnik       290.- 

augenbrauen tribal         290.- 

wimpernkranz oben oder unten       150.- 

wimpernkranz oben und unten       350.- 

eye-liner oben          220.- 

eye-liner unten         180.- 

eye-liner oben und unten        380.- 

lippenkontur           290.- 

lippenschattierung         350.- 

lippenfüllung          450.- 

 


