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A SENSE OF WELLBEING
Giving yourself into our hands means letting go, relaxing, and 
rejuvenating. Enjoy a gentle massage or beauty treatment 
customized to your needs. At the Precise Resort Marina 
Wolfsbruch Spa, we take care of your personal well-being 
with dedication and professional competence. Our team is 
looking forward to your visit!

Your Wellness Team

EIN GEFÜHL DES WOHLBEFINDENS
Sich in unsere Hände zu begeben, heißt loszulassen, sich zu 
entspannen und zu erholen. Genießen Sie eine sanfte Massage 
oder eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte 
Schönheitsbehandlung. Im Precise Resort Marina Wolfsbruch 
Spa sorgen wir uns um Ihr ganz persönliches Wohlergehen mit 
viel Engagement und fachlicher Kompetenz. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Ihr Wellness-Team
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Beauty Anwendungen Beauty Treatments
PRO-YOUTH TREATMENT
Effective and intensive treatment with high-quality products,  
for a firming effect and youthful smoothness. 

  90 minutes
 

CLASSIC FACIAL TREATMENT
A facial treatment individually tailored to your skin, including 
skin diagnosis, peeling, facial, décolleté and neck massage, 
mask, finishing care, and skincare consultation. 

 60 minutes

EYEBROW STYLING 15 minutes 
including tinting

COLOURING EYELASHES 15 minutes

PRO-YOUTH ANWENDUNG
Wirksame intensive Anwendung mit hochwertigen Produkten, 
für einen straffenden Effekt und jugendliche Glätte. 

90 Minuten

KLASSISCHE GESICHTSANWENDUNG
Eine individuell auf Ihre Haut abgestimmte Gesichtsanwendung 
mit Hautdiagnose, Peeling, Gesichts-, Dekolleté- und Nacken-
massage, Maske, Abschlusspflege und Pflegeberatung.                          

60 Minuten

AUGENBRAUEN FASSONIEREN 15 Minuten
inklusive Augenbrauenfärben 

WIMPERN FÄRBEN     15 Minuten
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AMPOULE CRASH TREATMENT
Beauty in a flash: highly dosed active ingredient ampoules 
ensure an extraordinary care experience, instantly generating 
more moisture, protection, and balance while providing an 
anti-aging and regenerating effect.

30 minutes 

CLEANSING 
The skin is cleansed, regulated, and soothed while the skin flora 
is restored. The coolness of the mask gives an immediate feeling 
of well-being and prevents the formation of skin impurities.

60 minutes 

AMPULLEN-CRASH-ANWENDUNG 
Schönheit auf die Schnelle: hochdosierte Wirkstoffampullen 
für außergewöhnliche Pflege-Erlebnisse spenden sofort mehr 
Feuchtigkeit, Schutz und Balance. Darüber hinaus haben sie 
einen regenerierenden und Anti-Aging Effekt.

30 Minuten

CLEANSING 
Die Haut wird gereinigt, reguliert und beruhigt während die 
Hautflora wieder hergestellt wird. Die Kühle der Maske gibt 
ein sofortiges Wohlgefühl und beugt der Bildung von Haut-
unreinheiten vor.

60 Minuten
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FOR HIM

GENTLEMAN DE LUXE
Special facial treatment for the sophisticated modern 
gentleman, including massage and mask for an intensive  
feel-good experience. 
 90 minutes 

VITALITY FOR HIM
Firming and moisturising facial treatment specially tailored to 
men’s skin, starting with a back and neck massage, followed by 
a facial peel with mask and a facial massage.
Eyebrow correction included on request.

 50 minutes

FÜR IHN

GENTLEMAN DE LUXE
Spezial-Gesichtsanwendung für den gepflegten, anspruch-
vollen Herrn von heute, inklusive Massage und Maske für ein 
intensives Wohlfühlerlebnis.

90 Minuten

VITALITÄT FÜR IHN
Speziell auf die Bedürfnisse der Männerhaut abgestimmte 
Gesichtsanwendung für eine frische und vitale Haut.
Reinigung mit anschließendem Peeling, einer wohltuenden 
Gesichtsmassage mit Maske sowie einer vitalisierenden Ab- 
schlusspflege. Auf Wunsch inklusive Augenbrauenkorrektur.

50 Minuten
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Körperanwendungen Body Treatments
BODYSHAPER FULL BODY BRUSH MASSAGE
Improves blood circulation and removes dead skin cells. The 
Bodyshaper massage stimulates the metabolism and tightens 
the connective tissue.
  20 minutes
 
FULL BODYPACK
Gives an immediate moisturizing or firming effect and  
stimulates the regenerative capacity. 
 30 minutes

MUD PACK
The mud pack warms the back vigorously and stimulates blood 
circulation. It also provides a purifying and cleansing effect.

  30 minutes
incl. head or foot massage 30 minutes

BODYSHAPER GANZKÖRPER-BÜRSTENMASSAGE
Fördert die Durchblutung und entfernt abgestorbene Haut- 
schüppchen. Bei der Bodyshaper Massage wird der 
Stoffwechsel stimuliert und das Bindegewebe gestrafft. 

20 Minuten

GANZKÖRPERPACKUNG
Sorgt für einen sofortigen feuchtigkeitsspendenden oder 
straffenden Effekt und fördert die Regenerationsfähigkeit.    

30 Minuten

MOORPACKUNG
Durch die Moorpackung wird der Rücken kräftig durchwärmt 
und die Durchblutung gefördert. Die Moorpackung wirkt 
außerdem entschlackend und reinigend.   

30 Minuten
inkl. Kopf- oder Fußmassage 30 Minuten
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Massagen Massages
RELAXING HEAD-FACE-NECK MASSAGE
High-quality, warm oils are carefully applied to the head, face, 
and neck and gently massaged into the skin.
  40 minutes
 
HOT STONE MASSAGE FOR THE BACK
This unique massage combines all the benefits of a classic back 
massage with the warmth of stones. It enhances the blood 
circulation and energy flow in the body while relaxing muscles 
and releasing muscle pain in the back.

 40 minutes

BACK MASSAGE 30 minutes
FULL BODY MASSAGE 60 minutes
FOOT MASSAGE 30 minutes

WOHLTUENDE KOPF-GESICHT-NACKEN-MASSAGE
Hochwertige, warme Öle werden behutsam auf Kopf, Gesicht 
und Nacken aufgetragen und einmassiert.

40 Minuten

HOT STONE MASSAGE FÜR DEN RÜCKEN 
Diese einzigartige Massage kombiniert alle Vorteile einer 
klassischen Rückenmassage mit der Wärme von Steinen. Sie 
fördert die Durchblutung und den Energiefluss im Körper, 
unterstützt bei der Beseitigung von Muskelschmerzen und 
verbessert die Tiefenentspannung der Muskeln im Rücken.

40 Minuten

RÜCKENMASSAGE 30 Minuten
GANZKÖRPERMASSAGE 60 Minuten
FUSSMASSAGE 30 Minuten
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WIRKSTOFF-MASSAGEN 

AROMA-RÜCKENMASSAGE 
Eine Entspannungs- und Wohlfühlmassage mit ätherischen 
Ölen. Anregend und belebend durch Zitrusfrüchte entspannend 
mit Lavendel, Rose, Rosmarin oder auch erfrischend durch den 
Duft von Eukalyptus und Minze.

 20 Minuten

EXCLUSIVE MASSAGES 

AROMA BACK MASSAGE 
A relaxing and well-being massage with the scent of essential 
oils. Stimulating and invigorating with citrus fruits relaxing with 
lavender, rose, rosemary or even refreshing with the scent of 
eucalyptus and mint.

 20 minutes
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KLASSIK-MANIKÜRE 40 Minuten
mit Peeling und Massage
inkl. Nagellack und Feile für zu Hause 

KOSMETISCHE PEDIKÜRE 60 Minuten
mit entspannendem Fußbad
inkl. Nagellack für zu Hause

CLASSIC MANICURE 40 minutes
with peeling and massage  
incl. nail polish and file to take home

COSMETIC PEDICURE 60 minutes
with relaxing foot bath
incl. nail polish to take home

Maniküre und Pediküre Manicure and Pedicure
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Specials Specials
BACK BALANCE
This program provides relaxation and care for the back. The 
cleansing peeling, the nourishing pack, and the gentle massage 
restore the balance in your back area. 

  40 minutes
 

HOPI EAR CANDLE THERAPY
Spreads an intense feeling of pleasant warmth and establishes 
a liberating release of pressure in the ear, forehead, and sinus 
area.
 30 minutes 

RÜCKENBALANCE
Dieses Programm bringt Entspannung und Pflege für den 
Rücken. Das reinigende Peeling, die nährstoffreiche Packung 
und die sanfte Massage, bringen Ihre Rückenpartie wieder in 
Balance.         

40 Minuten

HOPI-OHRKERZEN-THERAPIE
Verbreitet ein intensives Gefühl angenehmer Wärme und 
stellt einen befreienden Druckausgleich im Ohr-, Stirn- und 
Nebenhöhlenbereich her.

30 Minuten
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PFIRSICH-TRAUM-MASSAGE  
Kurze Ganzkörpermassage mit Body-Butter Pfirsichduft.
  20 Minuten

FANTASIEMASSAGE
Kurze Rückenmassage mit Tattoo zum Abwaschen.
  20 Minuten

TEENIE-RÜCKENMASSAGE 20 Minuten

PEACH DREAM MASSAGE   
Short full body massage with peach-scented body butter.
  20 minutes

FANTASY MASSAGE
Short back massage with a wash-off tattoo.
  20 minutes

TEENIE BACK MASSAGE 20 minutes

Wellness für Kinder Wellness for Children
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POOLLANDSCHAFT UND FITNESSRAUM 
Donnerstag von 9 Uhr bis 22 Uhr
Freitag bis Mittwoch von 7 Uhr bis 22 Uhr

WOHLFÜHLTERMINE  
9 Uhr und 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung

SAUNA 
10 Uhr bis 22 Uhr

KONTAKT 
+49 (0)33921/ 88714
spa.rheinsberg@precisehotels.com 

POOL AND FITNESS AREA 
Thursdays from 9 am to 10 pm
Friday through Wednesday from 7 am to 10 pm

WELLNESS APPOINTMENTS 
9 am and 5 pm
and by appointment

SAUNA OPERATION 
10 am to 10 pm

CONTACT 
+49 (0)33921/ 88714
spa.rheinsberg@precisehotels.com 

Öffnungszeiten Opening Hours
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FITNESS
Unseren Fitnessraum finden Sie neben unserem Innenpool 
in  unserer Badelandschaft „Kaskaden“. Wir bitten Sie, diesen 
Bereich mit Sportschuhen zu betreten. 

POOL UND SAUNALANDSCHAFT
In unserer Saunalandschaft stehen Ihnen zwei Finnische Saunen 
(75 – 95 °C) sowie ein Tauchbecken und einen Ruhebereich zur 
Verfügung.

GYM
Our gym is located next to the indoor pool area in our bathing 
complex “Kaskaden”. We kindly ask you to enter this area  
with sneakers. 

POOL AND SAUNA AREA
In our sauna area you have two Finnish saunas (75 – 95 °C) as 
well as a plunge pool and a relaxation area.
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RESERVIERUNGEN
Wir empfehlen, Behandlungen frühzeitig zu reservieren, da 
Termine, insbesondere an den Wochenenden, sehr gefragt 
sind. Rufen Sie uns gerne an unter +49 (0)33921 / 88714.

Wir bitten Sie, sich 10 Minuten vor Ihrem gebuchten Termin 
an dem Spa-Empfang anzumelden. Sollten Sie sich verspäten, 
behalten wir uns vor, die Behandlungszeit entsprechend der 
Buchungslage anzupassen und Ihnen den gesamten Betrag in 
Rechnung zu stellen.

TERMINABSAGEN
Falls Sie Ihren gebuchten Termine nicht wahrnehmen können, 
bitten wir Sie, uns Ihren neuen Wunschtermin oder Ihre 
Stornierung spätestens 24 Stunden vor der Anwendung 
mitzuteilen. Für alle Stornierungen, die später vorgenommen 
werden, wird eine Gebühr in Höhe von 80% des Anwen-
dungspreises berechnet.

RESERVATIONS
We recommend to book treatments early due to a very high 
demand, especially on weekends. 
You can call us at +49 (0)33921 / 88714.

We ask you to arrive at the spa reception 10 minutes before 
your booked appointment. If you are late, we reserve the 
right to adjust the duration of the treatment according to the 
booking situation and to charge you the full amount.

CANCELLATION
If you are unable to attend your booked appointment, we 
kindly ask you to let us know your new desired date or your 
cancellation no later than 24 hours before the treatment. For 
all cancellations at a later time, we charge a fee of 80% of the 
treatment price.
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WOHLFÜHLTIPPS
Werdenden Müttern und Gästen mit zu hohem Blutdruck, Herz-
Kreislauf-Beschwerden, Diabetes oder anderen Beschwerden 
empfehlen wir vor den Spa-Anwendungen und vor der Be- 
nutzung der Spa- und Wellnesseinrichtungen einen Arzt zu 
konsultieren und die Therapeuten bereits bei Reservierung zu 
informieren.

Wir weisen Sie höflich darauf hin, dass der Verzehr von 
mitgebrachten Speisen und Getränken in unserem Spa & 
Wellness nicht gestattet ist. Sehr gern können Sie aus unserer 
Snack- und Getränkekarte im Bistro wählen.

FEEL-GOOD TIPS
For expectant mothers and guests with high blood pressure, 
cardiovascular problems, diabetes or other medical conditions, 
we recommend to consult a doctor before a spa treatment or 
using the spa and wellness facilities as well as to inform the 
therapist at the time of your reservation.

We would kindly point out that the consumption of brought 
food and drinks in our Spa & Wellness is not allowed. You are 
welcome to choose from our bistro’s snack and drinks menu.



Precise Resort Marina Wolfsbruch

Wolfsbruch 3 · 16831 Rheinsberg-Kleinzerlang

+49 (0)33921/ 88714

spa.rheinsberg@precisehotels.com

www.precisehotels.com


