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Day Spa & Ayurveda

Take a deep breath, 
feel comfortable &
gain new energy

„Uns gehört nur die Stunde. Und eine  
Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel.“
Theodor Fontane

„We only own the hour. And an hour, 
when spent joyfully, is a lot.“
Theodor Fontane

Genießen Sie eine wohltuende Auszeit vom 
heutzutage oftmals hektischen Alltag und 
erleben Sie entspannende Momente bei  
uns im centrovital Day Spa & Ayurveda 
Center. Mit wundervoll duftenden Ölen, 
sorgfältig ausgewählten Produkten und 
Anwendungen entführen wir Sie in die Welt 
des Wohlbefindens.

Wir freuen uns darauf, Sie individuell zu 
beraten und auf Ihre persönlichen Wünsche 
einzugehen.

Herzlichst
Ihr
centrovital Day Spa & Ayurveda Team

Enjoy a pleasant break from the hectic every-
day life and experience relaxing moments at 
our centrovital Day Spa & Ayurveda Center. 
We will guide you into the world of wellbeing 
with wonderfully scented oils, carefully selec-
ted products and treatments. 

We are looking forward to provide you with a 
customised consultation and to address your 
personal needs.

With warm regards
Your
centrovital Day Spa & Ayurveda team

Durchatmen, 
wohlfühlen &
neue Energie tanken



Wellness massages

Enjoy a little break and let yourself be pam- 
pered with one of our wellness massages. 
For these treatments we only use high quality 
oils using our own recipes.

Head, face & neck massage
approx. 15 min. | 29.- €

Back massage
approx. 20 min. | 35.- €

Back, shoulder & neck massage
approx. 35 min. | 55.- €

Leg & foot massage
approx. 20 min. | 35.- €

Aroma massage
approx. 35 min. | 55.- €
approx. 50 min. | 79.- €

Indian head massage
Massage ritual for deep relaxation 
approx. 35 min. | 59.- €

Day Spa 

Wellnessmassagen

Genießen Sie eine Auszeit nur für sich und lassen Sie sich 
bei einer unserer Wellnessmassagen rundum verwöhnen. 
Für die Anwendungen nutzen wir ausschließlich hochwerti-
ge Öle nach eigenen Rezepturen.

Kopf-, Gesichts- & Nackenmassage
ca. 15 Min.  | 29,- €

Rückenmassage
ca. 20 Min. | 35,- €

Rücken-, Schulter- & Nackenmassage
ca. 35 Min.  | 55,- €

Bein- & Fußmassage
ca. 20 Min. | 35,- €

Aromamassage
ca. 35 Min.  | 55,- €
ca. 50 Min. | 79,- €

Indische Kopfmassage
Massageritual zur tiefen Entspannung
ca. 35 Min.  | 59,- €



East meets west
Classical back massage combined with an 
Indian head massage.
approx. 35 min. | 59.- €

Hot stone massage
Massage with warm lava stones 
Back approx. 35 min. | 59.- €
Full body approx. 70 min. | 112.- €

Herbal Siam – Herbal stamp massage
Back approx. 35 min. | 59.- €
Full body & face approx. 70 min. | 112.- €

Lomi Lomi Nui massage
Traditional Hawaiian massage 
approx. 70 min. | 112.- €

Chocolate dream
Relaxing chocolate full body massage
approx. 50 min. | 79.- € 

East meets West
Klassische Rückenmassage kombiniert mit 
einer indischen Kopfmassage 
ca. 35 Min. | 59,- €

Hot-Stone-Massage
Massage mit erwärmten Lavasteinen 
Rücken ca. 35 Min. | 59,- €
Ganzkörper ca. 70 Min. | 112,- €

Herbal Siam – Kräuterstempelmassage
Rücken ca. 35 Min. | 59,- €
Ganzkörper und Gesicht ca. 70 Min. | 112,- €

Lomi Lomi Nui Massage
Traditionelle hawaiianische Massage 
ca. 70 Min. | 112,- €

Schokoladentraum
Entspannende Schoko-Ganzkörpermassage
ca. 50 Min. | 79,- € 
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Body rituals & body treatments

For you, we have put together an unique selection of body 
rituals and treatments from a diverse range of cultures. 
Immerse yourself into a different world, leave your daily life 
behind and enjoy rejuvenating moments of indulgence.

Body peelings

Our high-quality peelings spoil your skin, remove dryness and 
cornifications and leave the skin feeling silky smooth and soft 
to the touch.

Detox peeling  
Detoxing full body peeling with sea salt & oil
approx. 20 min. | 39.- €

Soft sugar peeling
Pampering full body peeling with sugar & oil
approx. 20 min. | 39.- €

Sea foam wash
Fresh full body peeling with red algae glove
approx. 20 min. | 39.- €

©juliasudnitskaya/Fotolia.com

Körperrituale & Körperbehandlungen

Wir haben für Sie einzigartige Wellnessrituale und Körper-
behandlungen aus verschiedenen Kulturen zusammen- 
gestellt. Tauchen Sie ein in eine andere Welt, lassen Sie  
den Alltag hinter sich und genießen Sie erholsame  
Verwöhnmomente. 

Körperpeelings

Unsere hochwertigen Peelings verwöhnen die Haut, lösen 
Trockenheit und Verhornung und hinterlassen ein streichel- 
zartes Hautgefühl.

Detoxpeeling  
Entgiftendes Ganzkörperpeeling
mit Meersalz & Öl
ca. 20 Min. | 39,- €

Sanftes Zuckerpeeling
Verwöhnendes Ganzkörperpeeling
mit Zucker & Öl
ca. 20 Min. | 39,- €

Meerschaumwaschung
Erfrischendes Ganzkörperpeeling
mit Rotalgenhandschuh
ca. 20 Min. | 39,- €
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Body wraps

We have put together a fine selection of  
body wraps for you. Choose according to  
your own needs.

Detoxing algae body wrap  
With micropulverised algae 
approx. 30 min. | 49.- € 

Firming body wrap 
With effective ingredients
approx. 30 min. | 49.- €

Velvety nourishing body wrap
With precious oils
approx. 30 min. | 49.- €

Special treatments 

These soothing treatments have a positive 
effect on problem areas and offer new energy 
and well-being. 

Detoxing algae body wrap
Detoxing sea salt peeling followed by an 
algae and sea mud wrap
approx. 50 min. | 79.- €

Quickly firm skin again
Effective body treatment for problem areas 
approx. 50 min. | 79.- €

©moodboard/Stock.Adobe.com

Körperpackungen

Wir haben eine feine Auswahl an Körper- 
packungen für Sie zusammengestellt. 
Wählen Sie ganz nach eigenem Bedürfnis.

Entgiftende Algenkörperpackung
Mit mikropulverisierten Algen
ca. 30 Min. | 49,- € 

Straffende Körperpackung
Mit effektiven Inhaltsstoffen
ca. 30 Min. | 49,- €

Seidig pflegende Körperpackung
Mit wertvollen Ölen
ca. 30 Min. | 49,- €

Spezialbehandlungen 

Diese wohltuenden Anwendungen wirken 
positiv auf die Problemzonen ein und ver-
leihen rundum neue Energie und Wohlbe-
finden. 

Detox-Algen-Körperpackung 
Entgiftendes Meersalzpeeling gefolgt von 
einer Algen-Meerschlammpackung
ca. 50 Min. | 79,- €

Schnell wieder knackig
Effektive Körperbehandlung für  
die Problemzonen
ca. 50 Min. | 79,- €
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Wellness rituals

Relax during these rituals that we have compiled for you 
from different countries.

Magic of the South Seas – Polynesian massage ritual
Exotic coconut oil peeling followed by a Lomi Lomi massage 
approx. 90 min. | 149.- €

centrovital wellness break
Body peeling with hydrating facial mask and nourishing final care
approx. 50 min. | 79.- €

Ear candling with a short facial massage
This treatment is used by native tribes around the whole world. 
It cleanses the ear canals and ensures deep relaxation.
approx. 20 min. | 39.- €

THALGO wellness ritual
Exotic body peeling & pampering massage 
approx. 75 min. | 129.- €

©Lucky Business/Shutterstock.com

Wellnessrituale

Entspannen Sie bei diesen Ritualen, die wir aus unter-
schiedlichen Ländern für Sie zusammengestellt haben.

Südseezauber – Polynesisches Massageritual
Exotisches Kokosölpeeling mit anschließender 
Lomi Lomi Massage
ca. 90 Min. | 149,- €

centrovital-Wellnesspause
Körperpeeling mit feuchtigkeitsspendender Gesichtsmaske 
und Abschlusspflege
ca. 50 Min. | 79,- €

Ohrkerzenbehandlung mit kleiner Gesichtsmassage
Dieses Ritual wird bei Naturvölkern auf der ganzen Welt 
angewendet. Es reinigt die Ohrkanäle und sorgt für tiefe 
Entspannung.
ca. 20 Min. | 39,- €

THALGO-Wellnessritual
Exotisches Körperpeeling & verwöhnende Massage
ca. 75 Min. | 129,- €
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THALGO facial treatments

Treatments using algae and marine active ingredients characterise THALGO in 
an unique way and make facial treatments something very special. Vitamins, 
minerals and micronutrients from the sea work in perfect unison with your 
body. Your face gains vitality and radiance. We work with high quality products 
from THALGO, which are free of parabens, artificial preservatives and fragran-
ces.

Every treatment is customized to the individual needs and includes: Skin 
analysis, cleansing, peeling, deep cleansing (if needed), eye brow shaping (if 
needed), active ingredients, face and eye mask, massage for face, décolleté 
and neck, finishing treatment.

Classic facial treatment 
Maritime concept care tailored to the requirements of your skin
approx. 60 min. | 79.- €

Collagen treatment
Anti-aging concept care treatment with collagen mask and ultrasonic
approx. 60 min. | 99.- €

Hyaluron treatment
Anti-aging concept care with hyaluron mask and ultrasonic
approx. 60 min. | 99.- €

Silicium treatment
Firming facial treatment with plaster stone mask 
approx. 75 min. | 115.- €

©Studio Romantic/Stock.Adobe.com

THALGO-Gesichtsbehandlungen

Behandlungen mit Algenextrakten und maritimen Wirkstoffen charakteri-
sieren THALGO auf einzigartige Art und Weise und machen die Gesichtsbe-
handlungen zu etwas ganz Besonderem. Vitamine, Mineralien und Spuren-
elemente aus dem Meer wirken im perfekten Gleichklang mit dem Körper. 
Ihr Gesicht erhält Vitalität und Ausstrahlung. Wir arbeiten mit hochwertigen 
Produkten von THALGO, die frei von Parabenen, künstlichen Konservierungs- 
und Duftstoffen sind.

Für jedes Hautbild bieten wir die passende Behandlung; diese beinhaltet 
immer: Hautanalyse, Reinigung, Peeling, Ausreinigung (bei Bedarf), Augen-
brauenkorrektur (bei Bedarf), Wirkstoffkonzentrate, Gesichts- und Augen-
maske, Massage für Gesicht, Dekolleté und Nacken, Abschlusspflege. 

Gesichtsbehandlung Klassik 
Maritime Konzeptpflege auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt
ca. 60 Min. | 79,- €

Collagen-Behandlung
Anti-Age Konzeptpflege mit Collagen-Vlies und Ultraschall
ca. 60 Min. | 99,- €

Hyaluron-Behandlung
Anti-Age Konzeptpflege mit Hyaluron-Vlies und Ultraschall
ca. 60 Min. | 99,- €

Silizium-Behandlung
Straffende Gesichtsbehandlung mit Gipsmaske 
ca. 75 Min. | 115,- €



THALGO special treatments 

Our special treatments offer tailored solutions for any skin problem:
Skin analysis, cleansing, peeling, special concept depending on skin condition, 
finishing treatment.

Spirulina detox treatment
Clarifying facial treatment with anti-age effect for stressed city skin 
approx. 50 min. | 79.- €

Lumiére peeling treatment 
Effective treatment for a radiant and harmonious complexion 
approx. 50 min. | 79.- € 

Peeling marine
Intensive peeling treatment with algae extracts  
approx. 30 min. | 49.- € 
approx. 50 min. | 79.- €

Hyalu pro collagen 
Anti-aging treatment with immediate effect 
approx. 50 min. | 79.- €

Beauty express
Express treatment tailored to your skin’s needs 
approx. 30 min. | 49.- €

Additionally bookable (only in combination with a facial treatment): 
Facial massage, approx. 15 min.  | 20.- € 
Eyebrow shaping    | 10.- €
Eyebrow tinting   | 10.-€
Eyelash tinting   | 13.- €
Skin cleansing    | 15.- €
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THALGO Spezialbehandlungen 

Unsere Spezialbehandlungen bieten spezifische Lösungen für jedes Hautproblem:
Hautanalyse, Reinigung, Peeling, Spezial-Konzept je nach Thema, Abschlusspflege.

Spirulina Detox Behandlung
Klärende Gesichtsbehandlung für gestresste Großstadthaut mit Anti-Age-Effekt
ca. 50 Min. | 79,- €

Lumiére Peeling Behandlung 
Effektbehandlung für mehr Leuchtkraft und einen ebenmäßigen Teint
ca. 50 Min. | 79,- € 

Peeling Marine
Intensive Peelingbehandlung mit Algenfermenten
ca. 30 Min. | 49,- € 
ca. 50 Min. | 79,- €

Hyalu pro Collagen 
Anti-Age-Behandlung mit Sofort-Effekt
ca. 50 Min. | 79,- €

Beauty Express
Expressbehandlung auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt
ca. 30 Min. | 49,- €

Zusätzlich buchbar (nur in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung): 
Gesichtsmassage ca. 15 Min.  | 20,- € 
Augenbrauenkorrektur | 10,- €
Augenbrauen färben | 10,-€
Wimpern färben | 13,- €
Ausreinigung  | 15,- €

©puhhha/Fotolia.com



GlowSolution: Spa feeling with push-up effect

Our GlowSolution treatment is a real all-rounder „Made in Germany“ for effective and immedi-
ately visible revitalisation, skin refinement and extensive skin care. In only four steps, this revo-
lutionary and hydro-based treatment provides the perfect glow. By using four different cooling 
liquids, the treatment is pleasant and refreshing, and the skin does not need regeneration time 
afterwards.

Get your glow express 
approx. 45 min. | 99.- €  

Get your glow classic 
approx. 60 min. | 139.- € 
Your Bonus: Additional application of a precious cellulose fleece mask

Get your glow face plus
approx. 75 min. | 159.- € 
Your Bonus: Additional treatment for neck and décolleté and additional application 
of a precious cellulose fleece mask

©Liubov Levytska/Stock.Adobe.com

GlowSolution: Spa-Feeling mit Push-up Effekt

Unsere GlowSolution-Behandlung ist ein echtes Multitalent „Made in Ger- 
many” für die effektive und sofort sichtbare Revitalisierung, Hautverfeine-
rung und umfassende Pflege der Haut. In nur vier Behandlungsschritten 
sorgt diese revolutionäre und hydrobasierte Behandlung für den perfekten 
Glow. Durch den Einsatz von vier unterschiedlichen kühlenden Liquids ist 
die Behandlung angenehm und erfrischend und die Haut benötigt im An-
schluss keine Regenerationsphase.

Get your Glow Express
ca. 45 Min. | 99,- €

Get your Glow Classic
ca. 60 Min. | 139,-€
Ihr Plus: Anwendung einer hochwertigen Cellulose-Vliesmaske

Get your Glow Face Plus
ca. 75 Min. | 159,- € 
Ihr Plus: Behandlung für Hals und Dekolleté und Anwendung einer 
hochwertigen Cellulose-Vliesmaske



Beautiful eyes

Lashes & brows
Eyebrow styling, incl. eyebrow and eyelash tinting
39.- € 

Eyebrow shaping 
15.- €
with color 25.- €

Eyebrow tinting
15.- €

Eyelash tinting
15.- € 

Eyelash lift
For a natural and fresh look 
69.- €
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Für die schönsten Augenblicke

Wimpern & Brauen
Augenbrauenstyling, inkl. Augenbrauen und 
Wimpern färben
39,- € 

Augenbrauenstyling 
15,- €
mit Farbe 25,- €

Augenbrauen färben
15,- €

Wimpern färben
15,- € 

Eyelash Lift
Für einen natürlichen und frischen Wimpernlook 
69,- €

©Oleg Gekman/Adobe Stock



Wellness rituals for hands & feet

Our care treatment is tailored to the special needs of your hands and feet. Dry-
ness and cornification are removed, skin and nails are nurtured and pampered 
with active ingredients.

Wellness manicure
Manicure for well-groomed hands
approx. 50 min.  | 49.- €
With nail polish*  | 59.- €

Wellness pedicure
Pedicure for well-groomed feet
approx. 50 min. | 49.- €
With nail polish* | 59.- €

For long-lasting beautiful nails we recommend our treatment with UV nail 
polish. This long-lasting nail polish with a special formula make your nails look 
beautifully and well-groomed.

Pedicure with UV nail polish*
approx. 75 min. | 69.- €

Removal of UV nail polish*
approx. 15 min. | 19.- €

* Please reserve extra time for this treatment.

©New Africa/Stock.Adobe.com

Wellnessrituale für Hände & Füße

Unser Pflegeprogramm geht auf die speziellen Bedürfnisse Ihrer Hände 
und Füße ein. Trockenheit und Verhornungen werden entfernt, Haut und 
Nägel gepflegt, mit Wirkstoffen versorgt und verwöhnt.

Wellness-Maniküre
Wellness‐Maniküre für gepflegte Hände
ca. 50 Min. | 49,‐ €
mit Lack*  | 59,- €

Wellness-Pediküre
Wellness-Pediküre für gepflegte Füße
ca. 50 Min. | 49,‐ €
mit Lack*  | 59,- €

Für dauerhaft schöne Nägel empfehlen wir Ihnen unsere Behandlung mit 
UV-Lack. Langlebige Nagellacke mit einer speziellen Zusammensetzung 
verhelfen Ihnen zu schönen und gepflegten Nägeln.

Pediküre mit UV-Lack*
ca. 75 Min. | 69,- €

Entfernung von UV-Lack*
ca. 15 Min. | 19,- €

* Bitte reservieren Sie dafür extra Zeit.
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Waxing

Our professional waxing treatments ensure 
gentle and long-lasting hair removal.

Upper lip or chin
8.- €

Upper lip and chin
16.- €

Armpits
18.- €

Lower legs
35.- €

Full legs
49.- €

©279photo/Stock.Adobe.com

Waxing

Mit unseren professionellen Waxingbehandlungen sorgen 
wir für eine sanfte und lang anhaltende Haarentfernung.

Oberlippe oder Kinn
8,- €

Oberlippe und Kinn
16,- €

Achseln
18,- €

Unterschenkel
35,- €

Komplette Beine
49,- €

©Jonas Glaubitz/Fotolia.com



For him

We offer a selection of wellness treatments particularly for the special requi-
rements of male skin. All facial treatments are individually tailored to your 
skin type. We work with high quality products from THALGO, which are free of 
parabens, artificial preservatives and fragrances. A treatment with THALGO 
uses the effect of algae and marine active ingredients in a unique way. 

Every facial treatment includes: skin analysis, cleansing, peeling, facial mask, 
massage for face, shoulders and neck as well as a finishing treatment.

Facial express
approx. 30 min. | 49.- €

Facial classic
approx. 60 min. | 79.- €

Wellness manicure
approx. 50 min. | 49.- €

Wellness pedicure
approx. 50 min. | 49.- €

Chest or abdominal hair removal
29.- €

Back hair removal
39.- €
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Für Ihn

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Wellnessbehandlungen speziell für die 
besonderen Bedürfnisse der männlichen Haut. Alle Gesichtsbehandlungen 
werden individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmt. Wir arbeiten mit hoch-
wertigen Produkten von THALGO, die frei von Parabenen und künstlichen 
Konservierungsstoffen sind. Eine Behandlung mit THALGO nutzt die  
Wirkung von Algen und maritimen Wirkstoffen auf einzigartige Weise.

Jede Gesichtsbehandlung beinhaltet: Hautanalyse, Reinigung, Peeling,  
Gesichtsmaske, Massage für Gesicht, Schulter und Nacken sowie 
Abschlusspflege.

Gesichtspflege Express
ca. 30 Min. | 49,- €

Gesichtspflege Klassik
ca. 60 Min. | 79,- €

Wellness-Maniküre
ca. 50 Min. | 49,- €

Wellness-Pediküre
ca. 50 Min. | 49,- €

Brust- oder Bauchenthaarung
29,- €

Rückenenthaarung
39,- €
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Pampering treatments for pregnant women

Your body requires a combination of specially balanced treatments and effec-
tive ingredients during this very special time. We pamper you with high quality 
natural oils, which are free of parabens, artificial preservatives and colors.

THALGO facial treatment
approx. 60 min. | 79.- €

Wellness manicure
approx. 50 min. | 49.- €

Wellness pedicure
approx. 50 min. | 49.- €

Pampering massage
approx. 20 min. | 35.- €
approx. 35 min. | 55.- €
approx. 50 min. | 79.- €

©New Africa/Stock.Adobe.com

Verwöhnbehandlungen für Schwangere

In dieser ganz besonderen Zeit benötigt Ihr Körper speziell abgestimmte Behandlungen 
und Wirkstoffkombinationen. Wir verwöhnen Sie mit hochwertigen Naturölen, die frei 
von Parabenen, künstlichen Konservierungs- und Farbstoffen sind.

THALGO-Gesichtsbehandlung
ca. 60 Min. | 79,- €

Wellness-Maniküre
ca. 50 Min. | 49,- €

Wellness-Pediküre
ca. 50 Min. | 49,- €

Verwöhnende Massage
ca. 20 Min. | 35,- €
ca. 35 Min.  | 55,- €
ca. 50 Min.  | 79,- €

©Syda Productions/Fotolia.com



Kids & teens
(up to 17 years)

For kids and teenagers we offer selected wellness treatments, 
which are tailored to the special requirements of young skin.

Pampering time 
Sugar peeling
approx. 20 min. | 39.- €
Sea salt peeling
approx. 20 min. | 39.- €

Facial treatment
Express, approx. 30 min. | 45.- € 
Intensive, approx. 50 min. | 69.- € 

Massage
approx. 20 Min. | 35.- €
approx. 35 Min. | 55.- €

©Gorilla/Fotolia.com

Kids & Teens
(bis 17 Jahre)

Auf die speziellen Bedürfnisse junger Haut abgestimmt, 
bieten wir Ihnen ausgewählte Wellnessangebote für Kinder 
und Teenager.

Verwöhnzeit 
Zuckerpeeling
ca. 20 Min. | 39,- €
Meersalzpeeling
ca. 20 Min. | 39,- €

Gesichtsbehandlung
Express, ca. 30 Min.  | 45,- € 
Intensiv, ca. 50 Min.  | 69,- € 

Massage
ca. 20 Min. | 35,- €
ca. 35 Min.  | 55,- €
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Ayurveda

Ayurveda is the world’s oldest health system. 
The aim is to maintain personal balance or 
restore it in case of imbalance. Our treat-
ments and products support personal well-
being, can relieve stress and provide more 
health in everyday life.
On our website www.centrovital-berlin.de 
you will find offers for Ayurvedic nutrition and 
lifestyle advice.

Massages

Mukabhyanga – Face massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Shirobyanga – Head massage
approx. 20 min. | 35.- €  

Griiva/Skandah Abhyanga – Shoulder 
massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Paschima Abhyanga – Back massage
approx. 20 min. | 35.- €

Griiva/Paschima Abhyanga – Shoulder,
back and neck massage
approx. 35 min. | 55.- €

Baahu Abhyanga – Arm massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Hastha Abhyanga – Hand massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Padabhyanga – Leg massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Padabhyanga – Foot massage
approx. 20 min. | 35.- € 

Abhyanga – Full body oil massage 
approx. 70 min. | 112.- €

Ayurveda

Ayurveda ist die älteste Gesundheitslehre 
der Welt. Ziel ist, das persönliche Gleich-
gewicht zu erhalten oder bei Dysbalance 
wieder herzustellen. 
Unsere Behandlungen und Produkte un-
terstützen das persönliche Wohlbefinden, 
können Stress lösen und sorgen für mehr 
Ausgleich im Alltag.
Auf unserer Website www.centrovital-berlin.
de finden Sie ergänzende Angebote zur 
ayurvedischen Ernährungs- und Lifestyle- 
Beratung.

Massagen

Mukabhyanga – Gesichtsmassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Shirobyanga – Kopfmassage
ca. 20 Min. | 35,- €  

Griiva/Skandah Abhyanga –  
Schultermassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Paschima Abhyanga – Rückenmassage
ca. 20 Min. | 35,- €

Griiva/Paschima Abhyanga – Schulter-/
Rücken-/Nackenmassage
ca. 35 Min. | 55,- €

Baahu Abhyanga – Armmassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Hastha Abhyanga – Handmassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Padabhyanga – Beinmassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Padabhyanga – Fußmassage
ca. 20 Min. | 35,- € 

Abhyanga – Ganzkörper-Ölmassage 
ca. 70 Min. | 112,- €



Special treatments

Shirodhara – Traditional forehead oil pouring 
approx. 50 min. | 79.- €

Shirodhara incl. foot & hand massage 
approx. 70 min. | 112.- €

Sandi – 6 joints massage
approx. 35 min. | 59.- €

Sandi – 10 joints massage 
approx. 50 min. | 79.- €

Upanaha Sweda – Herbal stamp massage 
approx. 35 min. | 59.- €
approx. 50 min. | 79.- €

Ayurvedic foot reflexology massage
approx. 35 min. | 59.- €

Udvartana – Peeling massage
approx. 50 min. | 79.- €

Washpa Sweda – Herbal steam bath
approx. 30 min. | 49.- €

Spezialanwendungen

Shirodhara – Traditioneller Stirnölguss
ca. 50 Min. | 79,- € 

Shirodhara inkl. Fuß- & Handmassage
ca. 70 Min. | 112,- € 

Sandi – 6-Gelenke-Massage
ca. 35 Min. | 59,- €

Sandi – 10-Gelenke-Massage 
ca. 50 Min. | 79,- €

Upanaha Sweda – Kräuterstempelanwendung
ca. 35 Min. | 59,- €
ca. 50 Min. | 79,- € 

Ayurvedische Fußreflexzonenmassage
ca. 35 Min. | 59,- €

Udvartana – Peelingmassage
ca. 50 Min. | 79,- € 

Washpa Sweda – Kräuterdampfbad
ca. 30 Min. | 49,- €
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Etiquette

Arrival
We ask you to arrive at centrovital Day Spa & 
Ayurveda center approximately five minutes 
prior to your appointment, so that you may 
prepare calmly for your treatment.

Packages for hotel guests and visitors
We offer a broad selection of wellness packa-
ges on our website www.centrovital-berlin.de. 
We are also happy to assist you with creating 
a personalised beauty package. Please note 
that included services may expire if not book-
ed early in time.

centrovital at home
Extend your wellness experience: At our Day 
Spa & Ayurveda center you will find a variety 
of high quality products for pampering time 
at home. We are happy to advise you on your 
individual needs and will also send products 
to your home on request.

Gift vouchers
Gift a few hours of pure wellbeing and 
relaxation at centrovital. Surprise your loved 
ones on their birthday, at Christmas, on their 
anniversary or another special occasion – or 
just to show how much you care for them. An 
overview of our gift vouchers is only available 
in German in our voucher shop on our website 
www.centrovital-berlin.de. On request we will 
also provide you with an English voucher. 
In this case please contact our Day Spa & 
Ayurveda Center or the reception. Should you 
have further questions and requests, please 
do not hesitate to contact us.

Health
Please advise us in advance, if you suffer from 
high blood pressure, heart disease, allergies 
or other physical discomfort and illnesses or 
if you are pregnant, so that we may recom-
mend suitable treatments. Prior to your visit at  
centrovital Day Spa & Ayurveda center, we 
ask you to consult your doctor, if necessary.

Male and female therapists
When making an appointment, you can 
decide if you would like to be treated by a 
male or female member of our staff. Our Day 
Spa & Ayurveda staff is extensively trained; 
they naturally respect your privacy and ensure 
your comfort at all times.

Etikette

Ankunft
Wir bitten Sie ca. fünf Minuten vor Ihrem 
Behandlungstermin im centrovital Day Spa 
& Ayurveda Center zu erscheinen, damit Sie 
sich in Ruhe auf Ihre Anwendung einstellen 
können.

Arrangements für Hotel- und Tagesgäste
Wir bieten eine umfassende Auswahl an 
Wellnessarrangements auf unserer Inter-
netseite www.centrovital-berlin.de an. Gerne 
sind wir Ihnen auch bei der Zusammen-
stellung eines individuellen Wellness- oder 
Wohlfühlarrangements behilflich. Bitte 
beachten Sie, dass inkludierte Leistungen 
verfallen können, wenn Sie nicht rechtzeitig 
gebucht werden.

centrovital für zu Hause
Verlängern Sie Ihr Wohlfühlerlebnis: In 
unserem Day Spa & Ayurveda Center finden 
Sie eine Vielzahl hochwertiger Produkte für 
Ihre Verwöhnzeit zu Hause. Gerne beraten 
wir Sie zu Ihren individuellen Bedürfnissen 
und senden Ihnen auf Anfrage auch gern 
Ihre Pflegeprodukte nach Hause.

Geschenkgutscheine
Schenken Sie einige Stunden rundum pures 
Wohlbefinden und Entspannung im  
centrovital. Überraschen Sie Ihre Lieben 
zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum 
Jubiläum oder einem anderen besonderen 
Anlass – oder einfach so, um zu zeigen, 
wie sehr sie Ihnen am Herzen liegen. Eine 
Übersicht über unsere Gutscheine finden 
Sie in unserem Gutschein-Shop auf unserer 
Internetseite www.centrovital-berlin.de. Bei 

weiteren Fragen und Wünschen sind wir 
gerne für Sie da.

Gesundheit
Bitte informieren Sie uns vorab, wenn Sie 
unter Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Al- 
lergien, anderen körperlichen Beschwerden 
sowie Erkrankungen leiden oder schwanger 
sind, damit wir Ihnen geeignete Anwendun-
gen empfehlen können. Konsultieren Sie 
vor dem Besuch des centrovital Day Spa & 
Ayurveda Centers bitte ggf. Ihren Arzt.

Männliche und weibliche Therapeuten
Bei der Terminvereinbarung können Sie 
gerne entscheiden, ob Sie lieber von einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter be-
handelt werden möchten. Alle unsere Day 
Spa & Ayurveda Mitarbeiter sind umfassend 
geschult, respektieren selbstverständlich 
Ihre Privatsphäre und sorgen zu jedem Zeit-
punkt für Ihren Komfort.



After your Treatment
It is very important that you drink plenty of 
water after your treatment. If time permits, we 
recommend a rest so that the treatment can 
take full effect. Afterwards you may also enjoy 
a visit to our Spa and sauna area or the cosy 
atmosphere in our Brennbar with fireplace 
and direct access to the pool area. In the 
Brennbar we serve a selection of light snacks 
and drinks.

Cancellation policy
Should you not be able to attend your ap-
pointment, we ask you to contact us as soon 
as possible, so that we may provide another 
guest with this appointment time. You may 
cancel or reschedule your appointment free 
of charge up to 24 hours prior to your de- 
signated time. Should you not be able to meet 
this deadline, we will have to charge the full 
treatment cost. Please note that a late arrival 
may lead to a shorter treatment time.

Appointments
Please book your appointments as early as 
possible either via our website www.centrovi-
tal-berlin.de, via email to day-spa@centrovi-
tal-berlin.de or ayurveda@centrovital-berlin.
de or by phoning +49/30/818 75-145.

Should you plan a hotel stay with us, we 
would like to ask you to book all your 
appointments for your included Day Spa 
services within 24 hours of receipt of your 
booking confirmation. We also recommend 
that you book your treatment appointments 
prior to your arrival, even if you have booked 
a hotel stay without any included treatments. 
This will allow us to address your needs and 
plan sufficient time for your treatments.

Nach Ihrer Anwendung
Es ist sehr wichtig, dass Sie nach Ihrer 
Anwendung reichlich Wasser trinken. Wenn 
es Ihre Zeit erlaubt, empfehlen wir Ihnen 
eine Ruhepause, damit die Anwendung ihre 
volle Wirkung entfalten kann. Genießen Sie 
im Anschluss zum Beispiel einen Besuch in 
unserer Spa- & Saunalandschaft oder die 
gemütliche Atmosphäre in unserer „Brenn-
bar“ mit Kaminecke und direktem Zugang 
zum Poolbereich. In der „Brennbar“ servie-
ren wir Ihnen eine Auswahl leichter Speisen 
und Getränke.

Stornierungsbedingungen
Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen 
können, bitten wir Sie um eine rechtzeitige 
Kontaktaufnahme, damit wir einem anderen 
Gast diesen Termin zur Verfügung stellen 
können. Sie können Ihren Termin bis zu 24 
Stunden im Voraus kostenfrei stornieren 
oder umbuchen. Sollten Sie diese Frist nicht 
einhalten können, müssen wir Ihnen den 
gesamten Behandlungspreis in Rechnung 

stellen. Bitte beachten Sie, dass ein ver-
spätetes Eintreffen eine Verkürzung der 
Behandlungszeit zur Folge haben kann.

Terminvereinbarungen
Bitte buchen Sie Ihre Termine so früh wie 
möglich über unsere Internetseite www.
centrovital-berlin.de, per E-mail an day-
spa@centrovital-berlin.de bzw. ayurveda@
centrovital-berlin.de oder unter der Telefon-
nummer +49/30/818 75-145.
Sollten Sie einen Hotelaufenthalt bei uns 
planen, möchten wir Sie bitten, 24 Stunden 
nach Erhalt Ihrer Reservierungsbestäti-
gung alle Termine für Ihre inkludierten Day 
Spa-Leistungen zu vereinbaren. Auch bei 
einem Hotelaufenthalt ohne inkludierte Day 
Spa-Leistungen empfehlen wir Ihnen, Ihre 
Behandlungstermine bereits vor Anreise zu 
reservieren. Nur so können wir optimal auf 
Ihre Bedürfnisse eingehen und ausreichend 
zeitliche Verfügbarkeiten für Ihre Behand-
lungen einplanen.



Preparation

Should you wish to use the spa and sauna 
area prior to your treatment, we recommend 
that you plan a quiet rest of approx. 15 minu-
tes to take care of your circulation.

We ask you to switch off your mobile phone 
to ensure a quiet and relaxing atmosphere for 
our guests. Smoking is not permitted in the 
Day Spa & Ayurveda Center and throughout 
centrovital.

Clothing
Please feel comfortable! We recommend you 
wear comfortable, easy to clean clothing or 
the bathrobe from your hotel room. We hap-
pily provide you with disposable underwear.

Ladies
We recommend that you commence the 
treatment without any make-up.

Gents
Prior to a facial treatment, we recommend 
shaving to achieve optimal results.
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Vorbereitung

Wenn Sie unsere Spa- & Saunalandschaft 
vor Ihrer Behandlung nutzen möchten, 
empfehlen wir Ihnen eine Ruhepause von 
ca. 15 Minuten einzuplanen, um Ihren Kreis-
lauf zu schonen.

Wir möchten Sie bitten, Ihr Mobiltelefon 
auszuschalten, um unseren Gästen eine 
ruhige und erholsame Atmosphäre bieten 
zu können. Im Day Spa & Ayurveda Center 
sowie im gesamten centrovital ist das Rau-
chen nicht gestattet. 

Kleidung
Bitte fühlen Sie sich wohl! Tragen Sie be-
queme, leicht zu pflegende Kleidung oder 
den Bademantel aus Ihrem Zimmer. Gerne 
stellen wir Ihnen Einwegunterwäsche zur 
Verfügung. 

Damen
Wir empfehlen, das Treatment ohne  
Make-up zu beginnen.

Herren
Vor einer Gesichtsbehandlung wird eine 
Rasur empfohlen, um optimale Resultate zu 
erzielen.
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centrovital Day Spa & Ayurveda Center • Brauereihof 6 • 13585 Berlin
T +49/30/818 75-145 • F +49/30/818 75-252
day-spa@centrovital-berlin.de • ayurveda@centrovital-berlin.de
www.centrovital-berlin.de

centromed Berlin-Spandau Betriebs GmbH & Co. KG

Weitere Informationen und aktuelle 
Angebote finden Sie auf unserer Internetseite.

Further information and current offers 
can be found on our website.
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