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und ProgrAmme

toskanaworld
glück und  gesundheit
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EntsPAnnEn
GENiESSEN

GEsunDEn 

Herzlich Willkommen im Wellnesspark der Toskana Therme
unsere gesundheit ist unser höchstes gut. Ihren Aufenthalt mit
einer individuellen Behandlung Ihrer wahl zu kombinieren ist eine
nachhaltige Investition in gesundheit und wohlergehen. Lassen Sie
Körper und geist zur ruhe kommen. genießen Sie die traumhafte
natur und nehmen Sie sich Zeit – Zeit für sich. unser Team unter-
stützt Sie dabei. genießen Sie bezaubernde düfte, wohltuende  
Berührungen, geschmeidige Texturen. oft genügt schon ein kleiner 
Impuls, um der tiefen entspannung raum zu geben. Ziel unseres 
täglichen Bestrebens ist, einen ort der ruhe und der entspannung 
für Sie zu schaffen.
Glück und Gesundheit wünscht ihr Wellnesspark-Team

Wellnessprogramme  5
TIeFenenTspannT pharmos naTur® Körper 7
 spezialitäten  7
 Bäder, peelings & packungen 9
 schwebeliege  9
ayurveda   11
massagen  rundum-Wohlfühl-massagen  13
 Wellness zu Zweit  15
KosmeTIK  pharmos naTur® green luxury  17
lIQuId BodyWorK   19
WellnessWegWeIser   21



Wellnesspark Bad OrB   | 5

Zeit – dieser allumfassende Begriff, der nicht nur philosophen zu 
visionären Gedankenspielen treibt, belastet uns heutzutage viel zu 
häufig. Ist doch jede Minute, ja sekunde so kostbar. 

VerWÖHnZeIT 
reservieren Sie ein Zeitfenster für Ihre ganz individuelle wellnesszeit.
gemeinsam mit Ihrem persönlichen Behandler finden Sie zu Beginn
Ihrer Verwöhnzeit heraus, welche Anwendungen „hier und jetzt“
wohltuend und verwöhnend für Sie sind.

1,5 h (ohne Kosmetik) 
2 h (mit Kosmetik)  

WELLnEssPROGRAMME
TOskana-TaG
Sekt-Frühstück im „Il ristorante“, Tageskarte für die Toskana Therme, 
ganzkörperpeeling und sanfte massage mit pflegender Lotion, 
kleiner wellnessteller mit erfrischungsgetränk, Fuß- und Beinmassage, 
Tee oder Kaffee mit gebäck
Bademantel und Badetuch stellen wir Ihnen zur Verfügung.  

TOskana-GrUss
Sekt-Frühstück im „Il ristorante“, Tageskarte für die Toskana Therme, 
kleiner wellnessteller mit erfrischungsgetränk, ganzkörper-Aroma öl-
massage, Tee oder Kaffee mit gebäck
Bademantel und Badetuch stellen wir Ihnen zur Verfügung. 

 
aFTer WOrk relaXInG  
montag – Freitag buchbar (außer an Feiertagen)
eintritt 3 Stunden Toskana Therme, eine wellnessmassage, gruß 
aus der Küche und erfrischungsgetränk aus unserem „Il ristorante“ 
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tIEFEnEntsPAnnt
pHarMOs naTUr® kÖrper 

naTUr pUr aUF der HaUT erleBen!
kostbare Heil-, Verjüngungs- und regenerationspflanzen 
pure pflanzenintelligenz, hohe schwingung, intensive lichtenergie
100 % aloe Vera Bioursaft anstelle von Wasser.
Ohne klassische konservierungsstoffe, ohne alkohol.

deTOX - körperbehandlung
entgiftungsbehandlung für den ganzen Körper mit kostbaren
Heilpflanzen in Kombination mit reiner Bio Aloe Vera. 
diese Behandlung entschlackt  und entstaut über die Lymphe,
stärkt und festigt das Bindegewebe, aktiviert den Stoffwechsel, 
mildert Cellulite.  

80 min 
110 min

lOVe YOUr aGe - körperbehandlung
Intensiv pflegende und verjüngende massage mit reiner Pflanzenpower. 
eine innovative Kombination mit Lipiden, Vitaminen und Antioxidantien
strafft die Haut auf effiziente weise und reaktiviert die Hauterneuerung.

80 min 
110 min

relaX & MOVe
die wärmende, ausleitende massage befreit von Verspannungen,  
belebt muskeln und gelenke und fördert die durchblutung. Besonders 
geeignet für Sportler, körperlich Aktive, bei muskelschmerzen und 
gelenkbeschwerden. 

80 min 
110 min

anTI-sTress
die ideale Behandlung um Stress loszulassen, Überlastungen 
entgegenzuwirken und neue energie zu tanken. Innere Spannungen 
können sich lockern, das nervensystem wird entstresst.  
die Haut wird gleichzeitig intensiv regeneriert und genährt.  

80 min 
110 min

speZIalITÄTen 

OHrkerZen-ZereMOnIe 
die ohrkerze erzeugt eine sanfte Trommelfellmassage und angeneh-
me wärme. dies führt zu einer intensiven, wohltuenden entspannung 
– ideal bei migräne, Schnupfen, Schlafstörungen, erschöpfung.

inkl. gesichts- und Kopfmassage  
mit Lymphausstreichungen | 40 min

OHrkerZen-BeHandlUnG

20 min

HIMMlIsCHe sTeMpelMassaGe 
massagestempel mit Schlamm oder Salz versorgen Ihre Haut  
mit mineralien und lösen Verspannungen. 
Wählen Sie zwischen:
– Salzstempel muskelentspannend, remineralisierend
– Schlammstempel gegen muskelschmerzen, entgiftend

ganzkörper | 75 min 
rücken | 45 min 
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BÄder, peelInGs & paCkUnGen

Wannenbäder sind eine ganzheitliche anwendung. sie beruhigen
Herz und kreislauf und sind auch für die nerven eine echte Wohltat.
Warmes Wasser lockert die Muskeln, die atmung wird tiefer –
der körper ist in seinem element und entspannung ist die Folge. 

krÄUTerBad
Wählen Sie zwischen:
– Nur die Ruhe: harmonisierend, ausgleichend, entspannend
– Mentale Kraft: stimmungsaufhellend, ausgleichend, belebend, kühlend
– im Gleichgewicht: ausgleichend, beruhigend, ent zündungs hemmend,  
 feuchtigkeitsspendend

BasIsCHes Bad
meine Base bewirkt eine wohltuende reinigung und Selbstfettung der 
Haut und schenkt ihr eine angenehme geschmeidigkeit. Spüren Sie 
die besondere wertigkeit der in feinster mahlung enthaltenen edel-
steine Achat, Karneol, Citrin, Chrysopras, Chalcedon, Saphir, Bergkristall 
und onyx. 

je Behandlung 20 min

Tipp – gut kombinierbar mit einer Massage

GanZkÖrperpeelInG „TOskana“
mit feinkörnigem meersalz und Zitrusöl für eine geschmeidige Haut 

je Behandlung 20 min

naTUrMOOrpaCkUnG rÜCken
naturmoor sorgt für eine verbesserte durchblutung, wirkt anti-
bakteriell, entzündungshemmend sowie Schmerz- und krampflösend.
wohltuend z. B. bei rheuma und rückenschmerzen 

je Behandlung 20 min

sCHWeBelIeGe

kÖrperpaCkUnG aUF der sCHWeBelIeGe
Schwerelos gebettet in die angenehm temperierte „wasserschwebe-
liege“ lassen sich Zeit und raum vergessen. gelenke und wirbelsäule 
werden entlastet, die muskulatur entspannt sich und pflegende 
Packungen entfalten Ihre wirkung optimal. die sanften Schwingungen 
des wassers sorgen für tiefgehende entspannung.
Wählen Sie zwischen:
– Meeresalgen: remineralisierend, entschlackend und hautstraffend
– Ziegenbuttercreme: intensiv feuchtigkeitsspendend 
– Heupackung: entgiftend, entschlackend, stoffwechselanregend
–  Moorpackung pastös: entzündungshemmend, kann bei rheumatischen 

Beschwerden helfen, positive wirkung auf das Immunsystem

je Behandlung 20 min

naTUrMOOrpaCkUnG aUF der sCHWeBelIeGe
die rückenpackung sorgt für eine verbesserte durchblutung, 
wirkt antibakteriell, entzündungshemmend sowie lockernd auf die 
muskulatur. In die Schwebeliege gebettet, erleben Sie eine wohltuende 
entlastung der wirbelsäule und gelenke bei einer angenehmen 
erwärmung des Körpers.

20 min
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AyuRvEDA 

sHIrOaBHYanGa
die Kopfbehandlung wirkt sich entspannend auf den ganzen Körper 
aus. Besonders zu empfehlen bei Stress, Kopfschmerzen und 
Haarausfall. Hier wird die Blutzirkulation reguliert und die Sehkraft 
verstärkt. Sie können auch besser schlafen durch die Kopfbehandlung.

20 min

MUkHaaBHYanGa
die gesichtsbehandlung wirkt sehr entspannend auf die muskulatur  
im gesicht. Sie verhilft zu einer besseren Ausstrahlung und stärkt die 
Hautreinheit. müdigkeit, Augenringe, Falten und Hautirritationen 
werden verringert. diese Art der Behandlung ist wirksam bei bei 
trockener Haut. des weiteren kommt es zu einer reinigung der 
nasen- und nebenhöhlen.

20 min
 
UpanaHasVeda
Verspannungen und Schmerzen im rückenbereich werden hier in 
Angriff genommen. es kommt zu einer Linderung der Schmerzen  
und einer besseren Beweglichkeit. Häufig neigen wir dazu durch 
Schmerzen eine Schonhaltung einzunehmen und das verschlimmert 
die Schmerzen. dieser Zyklus soll unterbrochen werden durch lösen 
der Verspannungen.

20 min
 
padaBYHanGa
reduziert Schmerzen und Stress. diese Fußbehandlung wirkt sich 
positiv auf den ganzen Körper aus. durch Stressreduktion können 
Krampfadern positiv beeinflusst werden und auch Hornhaut.

20 min
 

saraVanGa aBHYanGa 
Hier kommt der ganze Körper in den genuss der stressreduzierenden 
Behandlung. Hilfreich bei muskelschmerzen und verhärteter musku-
latur. die Blutzirkulation wird angeregt und das hilft Ihrem ganzen 
Körper. es kommt zu einer erheblichen Stressreduktion.

60 min
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MAssAGEn
rUndUM-WOHlFÜHl-MassaGen

HOT sTOne MassaGe
eine faszinierende Verbindung aus massage, energiearbeit  
und der wohltuenden wirkung heißer Steine. 

ganzkörper | 75 min
rücken | 45 min

kÖnIGlICHes WOHlBeFInden – Cremepackung und Massage 
umhüllt von einer zart duftenden ganzkörper-Cremepackung  
für eine samtig gepflegte Haut, verwöhnen wir Sie mit einer Fuß- 
oder gesichts massage. Krönender Abschluss ist die anschließende 
ganz körperstreichmassage oder rückenmassage. Je nach Vorliebe 
wählen Sie duft und wirkung des ätherischen Öls zu Beginn der 
Anwendung

45 min

saMT Und seIde – peeling und streichmassage
geschmeidig weiche Haut durch die Kraft der mineralien.
ganzkörperpeeling mit Kokosnussöl und Salz aus dem Toten meer 
peelt die Haut ganz natürlich, ohne sie zu reizen.
ganzkörperstreichmassage mit einer samtigen Körperlotion

45 min

arOMa relaX – peeling und Massage
ein mildes Aromapeeling und anschließende ganzkörpermassage 
mit zart duftenden Aromen. Für alle, die abgespannt und gestresst sind.

75 min 

WellnessMassaGe
Sanfte, erholsame Streich-massage auf der gesamten rückseite
Ihres Körpers mit einem warmen Aromaöl 

rÜCkenMassaGe
massage für rücken und Schultern – auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

enTspannende GesICHTsMassaGe
eines der ältesten Schönheitsmittel, um Verspannungen zu lösen und 
den ersten kleinen Fältchen entgegenzuwirken. 
inkl. Hals- und dekolleté-massage

IndIan Head MassaGe
Ideal für die schnelle und intensive entspannung von Kopf, Schultern
und nacken. die massage findet im Sitzen statt und es muss keine
Kleidung abgelegt werden.

FUss- Und BeInMassaGe 
Füße und waden werden spürbar entlastet – für einen leichten Auftritt
Ideal nach wanderungen, bei verhärteter muskulatur

je Behandlung 20 min
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GanZkÖrperMassaGe 
Löst Verspannungen, lockert die Bewegungsmuskulatur und ver-
bessert das Allgemeinbefinden – ein Klassiker von Kopf bis Fuß.

GanZkÖrper-WarMÖlMassaGe 
Harmonisch fließende massagegriffe und die wohltuende wirkung 
warmer Aromaöle schenken ruhe und entspannung von Kopf bis Fuß 

asIaTIsCHe FUssdrUCkpUnkT-MassaGe
energieblockaden werden mit sanftem druck gelöst, die eigenen 
Körperabwehrkräfte aktiviert und Selbstheilungsprozesse ermöglicht 

IndIan Head MassaGe „TOskana“
Verringert Spannungen im Bereich Kopf, gesicht, nacken und 
Schultern. ein wechsel zwischen kräftigen und sanften massagegriffen 
im Sitzen und entspannten Liegen – für Harmonie und wohlbefinden 

je Behandlung 45 min

kInder-Wellness (6–12 Jahre)
Je nach Kinderwunsch:
– sanfte Kinder-Warmölmassage
– entspannende Kinder-Gesichtsmassage
– streichelzarte Kinder-Fußmassage
wir verwenden ein pflegendes olivenöl in Bio-Qualität

je 20 min

Auf Wunsch gerne mit Begleitung.

Wellness ZU ZWeIT 

HappY peelTOUr 
ein pflegendes Körperpeeling mit meersalz bereitet Ihre Haut optimal 
auf die anschließende ganzkörper-Zitrusölmassage vor.

für 2 Personen in einem raum: 75 min

HappY Wellness 
eine wohltuende ganzkörpermassage lockert die Bewegungs-
muskulatur, löst Verspannungen und verbessert das Allgemeinbefinden.
der Klassiker von Kopf bis Fuß- mit pflegender Lotion.

für 2 Personen in einem raum: 45 min

HappY FeeT 
die asiatische Fußdruckpunktmassage löst energieblockaden mit 
sanftem druck, aktiviert die Körperabwehrkräfte und ermöglicht 
Selbstheilungsprozesse. 

für 2 Personen in einem raum: 45 min
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KOsMEtIK
pHarMOs naTUr® Green lUXUrY 

das Highlight in Ihrer pHarMOs naTUr Behandlung ist die  
anwendung eines ganz besonderen aloe Vera Frischpflanzenblattes.
die vielen wirkstoffe versorgen Ihre Zellen, reparieren und regenerieren 
100 % natürliche wirkstoffkosmetik und einzigartige Behandlungen

lOVe YOUr aGe – Gesichtsbehandlung
Verjüngende wirkstoffe straffen die Haut, reaktivieren spürbar die 
Hauterneuerung und führen sichtbar zu mehr Charisma. Kollagen-
lieferanten wie Avellana, Cranberry, moringa und Afrikanische Schwarz-
bohne verbessern die dichte der Haut. 

80 min
110 min

deTOX - Gesichtsbehandlung
entgiftende, gewebereinigende Behandlung. aktiviert den gesamten 
Hautstoffwechsel, stärkt das Bindegewebe und entgiftet intensiv über 
die Lymphe. Ideal bei Couperose, unreiner Haut, Tränensäcken und zur 
unterstützung bei Fasten- und reinigungskuren.  

80 min
110 min

anTI sTress
entspannende Behandlung für Haut und Seele. das hochwirksame 
Anti-Stress Serum stärkt die nerven, bringt neue energie und stimuliert 
die Zellerneuerung. unruhige gereizte Haut wird ausgeglichen. rötungen 
verschwinden. geeignet für gestresste gemüter, sensible, gereizte und 
ausgelaugte Haut, Couperose.  

80 min
110 min

HaUT BalanCe
Ausgleichende und regenerierende Behandlung für unreine, großporige 
Haut. Im mittelpunkt steht die Tiefenreinigung. nachhaltig pflegende 
Pflanzenwirkstoffe klären intensiv und verfeinern das Hautbild. 

50 min

InTensIVe FeUCHTIGkeIT
Feuchtigkeit und Frischebehandlung
mittelpunkt der Behandlung ist die durchfeuchtende massage und  
die Anwendung des frisch ausgeschälten Aloe Vera Pflanzengels. gut 
geeignet für feuchtigkeitsarme Haut und als After-Sun Behandlung 

50 min
80 min

naTUre OF Men
Speziell auf die männerhaut abgestimmte Behandlung. eine energe-
tisierende Behandlung von gesicht, Kopf, Schultern und nacken, löst 
Anspannung und Stress. der tiefen entspannung folgt ein Powerschub. 

50 min
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LIQuID BODyWORK®

Im liquid sound®-Tempel der Toskana Therme – Sie werden auf Händen 
getragen, schwerelos im warmen wasser schwebend wird Ihr Körper 
bewegt, massiert, gedehnt, gestretcht und gewiegt. Sie nehmen Ihren 
Körper bewusster und intensiver wahr, Spannungen und Stress dürfen 
sich auflösen. Alle Aqua wellness Sessions sind inkl. Aufenthalt in der 
Toskana Therme während der Anwendung und inkl. Vorgespräch.

aQUa Wellness eInZelsessIOn
ein Bodyworker widmet sich nur Ihnen  

ca. 1 h 30 min (exklusiv)
ca. 1 h 30 min (öffentlich)

aQUa Wellness sessIOn FÜr ZWeI
ein Bodyworker gibt 2 Personen, die gemeinsam buchen, im Liquid 
Sound® Tempel nacheinander eine Kurzsession. Sie werden auf Händen 
getragen, massiert und bewegt – ein einzigartiges erlebnis. 

ca. 1 h 40 min (exklusiv)
ca. 1 h 40 min (öffentlich)

aQUa Wellness – sYnCHrOn FÜr paare
zwei Bodyworker geben diese Session parallel und im gleichklang  

ca. 1 h 30 min (exklusiv)

kOsMeTIk - eXTras

aUGenBraUen
fassonieren und färben 
färben innerhalb einer Kosmetikbehandlung  

WIMpern
färben innerhalb einer Behandlung 

HÄnde Und FÜsse 

ManIkÜre
wohliges Handbad, Peeling, klassische Hand- und nagelpflege,
Verwöhnpackung, Handmassage, Handcreme
wahlweise: Paraffinbad oder Lack

50 min

pedIkÜre
entspannendes Fußbad, Peeling, klassische Fuß- und nagelpflege,
Verwöhnpackung und kleine Fußmassage, Fußcreme
wahlweise: Paraffinbad oder Lack

50 min
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WELLnEss-
WEGWEIsER

WICHTIG
wellnessbehandlungen sind kein ersatz für ärztliche Behandlungen. 
Bitte informieren Sie uns möglichst bei der Terminreservierung über 
medizinische Besonderheiten, Allergien oder Schwangerschaft. Je 
besser wir informiert sind, umso besser können wir Sie verwöhnen.
es ist unser Ziel, Ihnen eine perfekte wellnesszeit zu gestalten. Teilen 
Sie Ihrem Behandler gleich zu Beginn Ihre wünsche mit: massage-
intensität, Lautstärke der musik, Licht und raumtemperatur.

rUHeBereICH – Wellnesspark
Pssst… um unseren gästen eine entspannende wellnesszeit zu 
ermöglichen, bitten wir Sie höflichst, geräuschquellen zu reduzieren. 
Bitte schalten Sie Ihr mobiltelefon aus. Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren sind in Begleitung eines erwachsenen herzlich willkommen.

VerlÄnGerUnG IHres WellnessGeFÜHls
Lassen Sie sich verführen durch betörende duftkreationen, sinnliche
Texturen und außergewöhnliche, entspannende Zeremonien. Zur 
Verlängerung Ihrer wellnesszeit führen wir exklusive wohlfühl- und
Pflegeprodukte auch in unserem Shop. wir beraten Sie gerne. 

wir arbeiten mit den renommierten Kosmetikfirmen: 

PHArmoS nATur®
KurLAnd®

Wir wünschen Ihnen von Herzen Glück und Gesundheit!

TerMInVereInBarUnG
wir empfehlen Ihnen, Ihre wellness- Termine 14 Tage vor Anreise zu 
buchen, um Ihren wunschtermin ermöglichen zu können. An unserer 
wellnesspark- rezeption beraten wir Sie gerne. der wellnesspark ist 
auch separat ohne Thermeneintritt nutzbar. unsere Kontaktdaten 
finden Sie auf der rückseite dieser wellnesspark-Broschüre.

TerMInaBsaGe
Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten können, bitten wir Sie rechtzeitig
abzusagen – ein anderer gast freut sich sicherlich über den freien Platz. 
Bis 24 Stunden vor der Anwendung stornieren wir kostenfrei, danach 
berechnen wir 100% des regulären Preises.

WellnessZeIT 
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig vor Ihrem Behandlungstermin. 
Verspätungen haben eine kürzere Behandlung zur Folge. wir empfehlen 
Ihnen, sich ca. 5-10 min vor Behandlungsbeginn an der wellnesspark- 
rezeption anzumelden. nach Ihrer Anwendung empfehlen wir Ihnen 
eine kurze nachruhezeit. An unserer wellnessrezeption steht ein 
erfrischendes wasser für Sie bereit.

kleIdUnG 
Für Ihre wellnessanwendung stellen wir Ihnen Badetücher und auf 
wunsch einweghöschen und Slipper kostenfrei zur Verfügung. 
das An- und Auskleiden findet im Behandlungsraum statt.



GuTScHEiNE 
FüR MAGIschE ORtE

Geschenke 
die berühren und inspirieren

An allen Kassen
und rezeptionen der
Toskanaworld sowie in
unserem online-Shop

T 036461 92003
shop@toskanaworld.net
www.toskanaworld.shop
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WELLnEssPARK 
tOsKAnA thERME BAD suLzA

wunderwaldstraße 2 a | 99518 Bad Sulza
T 036461 91820 | F 036461 91822
wellnesspark@toskanaworld.net

WELLnEssPARK
tOsKAnA thERME BAD schAnDAu

rudolf-Sendig-Straße 8 a | 01814 Bad Schandau
T 035022 54610 | F 035022 54611
wellspa@toskana-therme.de

WELLnEssPARK 
„ELBREsIDEnz“ BAD schAnDAu

markt 1-11 | 01814 Bad Schandau
T 035022 919840 | F 035022 919710
wellnesspark@elbresidenz-bad-schandau.net



toskanaworld
glück und  gesundheit

Horststraße 1
63619 Bad orb
T 06052 9289950
F 06052 9289921
wellnesspark@toskana-therme.de
www.toskanaworld.net

Betreibergesellschaft: 
Hotel an der Therme Bad orb gmbH
rudolf-gröschner-Straße 11
99518 Bad Sulza

Wellnesspark 
in der Toskana Therme 
und dem Hotel an der Therme 
Bad Orb

Hier buchen


