V I L L A S PA

Rocco Forte Wellness befasst sich mit der umfassenden
Einheit von körperlicher, geistiger, emotionaler und
spiritueller Gesundheit. Zusammengefasst:
Forte Life - erprobte sowie innovative Wissenschaft
und Technologie vereint mit überlieferter Weisheit und einer
Affinität zur Natur in den Bereichen Rocco Forte
Spas, Nourish und Fitness.
Rocco Forte Spas: Inspiriert von unserem mediterranen
Erbe und dem Rocco Forte Resort in Verdura, vereinen
Rocco Forte Spas sizilianische Pflanzen, Mineralien und
Design mit multisensorischen Heiltechniken und Signature
Spa-Behandlungen zu einem erholsamen, transformativen
Erlebnis. Nourish: ein Expertenansatz für Ernährung, der
zeitgemäßes Denken, Bildung sowie saisonale und lokale
Zutaten für maßgeschneiderte Nourish-Menüs vereint.
Fitness: Kombination aus innovativen
Technogym-Fitnessstudios mit Einzeltraining und
Gruppentraining in der Stadt oder der Natur, die ein
echtes Gefühl der Umgebung vermitteln.

V I L L A S PA

Der Villa Spa liegt ruhig, aber dennoch
zentral von Grünanlagen umgeben und
bietet so die ideale Rückzugsmöglichkeit
von der Hektik der Stadt. Unser Team von
hochqualifizierten Therapeuten verwöhnt
Sie mit effektiven und luxuriösen Gesichtsund Körperbehandlungen, bei denen nur
sorgfältig ausgewählte Produkte verwendet
werden. Der Spa Bereich erstreckt sich über
vier Ebenen und umfasst:
–– Spa Garten im Außenbereich
–– 8 Behandlungsräume, darunter eine Suite
für Partnerbehandlungen
–– Beauty Salon
–– 15 m Indoor-Pool
–– Whirlpool
–– Finnische Sauna
–– Dampfbad
–– Goßzügiger Ruheraum
–– Fitnessraum mit Technogym-Geräten
–– Yoga- und Pilates-Raum

V I L L A S PA P R O D U K T E

Der Villa Spa ist täglich von 6:30 Uhr
bis 22:00 Uhr geöffnet.
Terminvergabe täglich von 9:00 Uhr
bis 21:00 Uhr.

Irene Forte Skincare
Die Irene Forte Skincare ist eine Mischung
aus sizilianischen Pflanzen, Ölen und Wasser.
Es ist eine nahrhafte, nachhaltige und
wissenschaftlich fortschrittliche Pflegeserie.
Irene Forte Skincare wurde 2016 von
Irene Forte ins Leben gerufen und wird
von Hand in Italien hergestellt. Die
aktiven Inhaltsstoffe, werden auf der
Bio-Farm des Rocco Forte Verdura Resorts
angebaut, mitten im sizilianischen Gebirge
des Madonie Regionalparks . Dank dem
oligomineralem Wasser aus Siziliens
gebirgigem Regionalpark Madonie, gedeihen
Bio-Olivenöl, Nüsse, Pflanzen, Kräuter und
Früchte auf natürliche Art und Weise.
Irene Forte Skincare wurde von einem
Team aus Ärzten, Biologen, Pharmazeuten
und Dermatologen entwickelt und ist frei
von hautunfreundlichen Inhaltsstoffen,
wie Parabenen, Farbstoffen, Paraffinen,
Allergenen, aggressiven Duftstoffen
und SLES.

Sepai
Die Sepai Philosophie fokussiert sich
auf Prävention und die Beibehaltung des
Hautoptimums. Die Produkte vereinen das
Beste aus der Technologie mit dem Besten
aus der Natur zu einer 100% funktionellen
Formel. Jeder einzelne Inhaltsstoff wurde
gezielt aufgrund seiner Wirksamkeit und des
jeweiligen Nutzens für die Haut ausgewählt.
Diese “intelligente” Hautpflege eignet sich
sowohl für Damen als auch für Herren. Alle
Produkte sind frei von Parabenen, Silikonen,
Paraffinen und aggressiven Duftstoffen.

The Organic Pharmacy
Die einzigartigen Gesichts- &
Körperbehandlungen von The Organic
Pharmacy wurden konzipiert, um unseren
Kunden ein beispielloses Wohlgefühl zu
schenken, sie zu verwöhnen und gezielt
auf ihre individuellen Pflegebedürfnisse
einzugehen. Unsere exklusiven, luxuriösorganischen Behandlungen sind so individuell
wie jeder unserer Kunden.

GESICHTSBEHANDLUNGEN

GESICHTSBEHANDLUNGEN
Irene Forte Skincare

Etna Age-Defying Facial

Forte Facials

Sepai Tune It Facial

Apparatives Anti-Aging

Eine kraftvolle, hochwirksame und
luxuriöse Gesichtsbehandlung mit heißen
und kalten Vulkansteinen vom Ätna, die
sich ausgleichend, revitalisierend und
entspannend auf Ihre Haut auswirken.
Die Doppelmaskenanwendung fördert
Hautfestigkeit, Hydration und Glanz. Unsere
Forte Signature Gesichtsmassagetechnik
stimulieren Sie ihre Durchblutung,
den Sauerstoff- und Nährstofffluss in
der Haut und verbessern die natürliche
Kollagenproduktion. Diese aktive
Gesichtsbehandlung verschafft Ihnen einen
frischeren, festeren und strahlenderen Teint.

Nach einer eingehenden Hautanalyse durch
einen unserer erfahrenen Therapeuten
passen wir Ihre Forte Gesichtsbehandlung
an die Bedürfnisse Ihrer Haut an. Ihre
personalisierte Gesichtsbehandlung kann
eine der unten beschriebenen sein oder eine
Kombination daraus:

Genießen Sie eine auf Ihre Haut zugeschnittene Sepai Gesichtsbehandlung mit konzentrierten Extrakten, speziell für Sie ‘getuned’.

Forte Purifier:

Diese fortschrittliche Gesichtsbehandlung
wurde speziell im Sepai Labor entwickelt,
um reifer und gestresster Haut zu helfen, die
Hautfestigkeit zu verbessern.

Microneedling nach der Ionto-Meso Methode:
Frische, glatte und optimal versorgte Haut
lässt jedes Gesicht jünger wirken. Durch
das Microneedling erhält die Haut alle
benötigten Vitalstoffe und Anti-Aging Helfer.
Sie kann die Wirkstoffe direkt aufnehmen,
sichtbare Effekte werden sofort deutlich.
Gleichzeitig regeneriert sich die Haut durch
die Penetration der Epidermis von innen
heraus selbst.

90 Minuten - € 145

Forte Brightener:

Sepai Pre-Event Facial

Für matte und müde Haut, hilft der Haut,
ihre Ausstrahlung und Leuchtkraft zurückzugewinnen.

Diese Express-Gesichtsbehandlung umfasst
Tiefenreinigung, Gesichtspeeling, Maske
sowie das Auftragen eines Serums, um Ihre
Haut aufzufrischen und zu glätten. Perfekt
für einen besonderen Anlass.

Entwickelt für Mischhaut, um die Haut tief
zu reinigen und die Hautstruktur zu verfeinern. Inklusive Ausreinigung.

60 Minuten - € 145
90 Minuten - € 195
Sepai 3D Facial Lifting

Gesicht
75 Minuten - € 150

90 Minuten - € 180

Forte Hydrator:
Für trockene und dehydrierte Haut. Hilft
die Haut seidig glatt zu pflegen und sie zu
hydratisieren.
je 60 Minuten - €115

30 Minuten - € 70
Rose Crystal Anti Aging Lymphatic Facial
by The Organic Pharmacy
Unser ultimatives Highlight: Eine luxuriöse
Gesichtsbehandlung welche Ihre Haut
erfrischt und energetisiert. Das Lymphsystem
wird mit einer Akkupressurmassage und
Rosenquarz Kristallen angeregt, die Haut
wird dadurch gestrafft. Das Ergebnis ist eine
durchfeuchtete, erfrischte Haut, die strahlt.
60 Minuten - € 130
90 Minuten - € 185

Gesicht, Hals & Dekolleté
90 Minuten - € 195

KÖRPERBEHANDLUNGEN
Irene Forte Skincare

KÖRPERBEHANDLUNGEN
Sepai

KÖRPERBEHANDLUNGEN
The Organic Pharmacy

Mediterranean Nourishing Treatment

Sicilian Earth & Sea Toning Treatment

Signature Body-Treatment

Cleansing Detox Body Ritual

Eine tiefenwirksame Körperbehandlung.
Starten Sie mit einem zweifachen
Körperpeeling mit gemahlenen
Aprikosenkernen und Trapani Meersalz
von Forte Organics welches die Haut von
Unreinheiten befreit und ein samtiges
Hautgefühl hinterlässt. Genießen Sie
anschließend eine Ganzkörpermassage mit
einem unserer reichaltigen sizilianischen Öle,
gefolgt von der Weißwein Körper-Crème. Ein
perfekter Abschluss der Ihre Haut in neuem
Glanz erstrahlen lässt.

Unsere straffende Körperbehandlung:
Beginnen Sie mit dem TrapaniMeersalzpeeling um den Entgiftungsprozess
anzuregen und Ihre Haut optimal
vorzubereiten. Danach werden Sie in
eine Algen und Tonerdepackung gepackt
um Verunreinigungen zu beseitigen
und den Straffungsprozess anzuregen.
Während der Algenpackung genießen
Sie eine Kopfmassage, welche mit kalten
Vulkansteinen vom Berg Ätna durchgeführt
wird. Die Behandlung endet mit einer
straffenden Massage mit einem unserer
sizilianischen Körperöle.

Diese effektive Behandlung, die allen
sichtbaren Zeichen der Hautalterung
entgegenwirkt, umfasst Körperpeeling,
Packung, Massage sowie das Auftragen einer
feuchtigkeitsspendenden Abschlusspflege.
Verleiht der Haut neue Frische und bringt
den Stoffwechsel in Schwung.

Eine intensive Behandlung für den gesamten
Körper, mit der Sie die Selbstheilungskräfte
anregen. Machen Sie Ihren Geist frei und
energetisieren Sie Ihren Körper.

60 Minuten - € 135
Regenerating Hip-To-Toe Treatment
Eine luxuriöse und revitalisierende Bein und Fußbehandlung. Sie starten mit einem
Meersalzpeeling um Unreinheiten zu entfernen,
gefolgt von einer drainierenden Massage
welche die Zirkulation anregt, die Haut strafft
und festigt. Zur Entschlackung wird eine
vasoaktive Crème aufgetragen, welche die
Hautbeschaffenheit verbessert. Die Behandlung
endet mit einer enspannten Reflexpunktmassage
für die Füße speziell von Irene Forte Skincare
kreiert um den Stoffwechsel anzuregen und
Ihre Balance wieder zu finden. Die ultimative
Behandlung für eine schwereloses Gefühl von
der Hüfte bis zu den Fußspitzen.
60 Minuten - € 135

90 Minuten - € 175
Forte Face & Body Ritual
Nach einem entspannenden Fußbad,
geht es weiter mit einem nährenden
Aprikosenkernpeeling. Eine belebende
Ganzkörpermassage mit anschließender
Kräuterkörperpackung, durchgeführt mit
einem unserer reichhaltigen Öle aus Sizilien.
Die Behandlung endet mit einer pflegenden
Gesichsbehandlung, welche ihre Haut zum
Strahlen bringt. Ein luxuriöses Ritual,
dass Sie und Ihre Haut von Kopf bis Fuß
verwöhnt.
120 Minuten - € 220

90 Minuten - € 180

90 Minuten - € 195
Renew Rose Anti Aging Body Ritual
Ihr persönlicher Jungbrunnen – eine
Verjüngungskur, die Ihren Körper mit den
pflegenden, reichhaltigen Essenzen von Rose
& Jasmin umhüllt und so Körper und Geist
wieder ins Gleichgewicht bringt.
90 Minuten - € 195

MASSAGEN

Surrender Massage

Kopfmassage

Lymphdrainage

Fusszonen Reflex Massage

Wir empfehlen Ihnen die perfekte
Behandlung abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse. Mit Hilfe von schwedischen
Massagetechniken verleiht unser Therapeut
der Massage eine individuelle Note, sodass
wir Ihnen ein personalisiertes Erlebnis
garantieren können.

Eine beruhigende und gleichzeitig
energiespendende Kopfmassage, die auf
die vitalen Energiepunkte abzielt. Diese
Behandlung hilft, Spannungen zu reduzieren,
die Durchblutung zu fördern sowie Körper
und Geist in Balance zu bringen.

Bei dieser Massage wird das gesamte
Lymphsystem angeregt, effizienter zu
arbeiten. Erhöhte Wasseransammlungen
im Gewebe und Schlackenstoffe werden
abtransportiert.

Die Massage stimuliert Reflexpunkte an den
Füßen, die mit bestimmten Körperbereichen
verbunden sind, um so Verspannungen zu
lösen und das allgemeine Wohlbefinden zu
verbessern.

60 Minuten - € 110
90 Minuten - € 160

30 Minuten - € 65
50 Minuten - € 100

Schwangerschafts-Massage

Hawaiianische Pohaku Massage

Eine Massage, abgestimmt auf die speziellen
Bedürfnisse einer werdenden Mutter.

Rhythmisch, dynamisch, belebend
und zugleich entspannend. Die heißen
Steine wirken zudem positiv auf das
Meridiansystem.

60 Minuten - € 110
90 Minuten - € 160

30 Minuten - € 65
50 Minuten - € 100
Deep Tissue Massage

Anti Jetlag Massage
Bei dieser wohltuenden Behandlung werden
spezielle Massagetechniken angewandt, um
Sie wieder ins Gleichgewicht und zurück in
Ihre persönliche Wohlfühlzeit zu bringen.
Eine ‘Must-Have’-Behandlung für alle, die
lange gereist sind.
90 Minuten - € 160

Diese Massage richtet sich an tiefer liegende
Muskeln und Bindegewebsstrukturen. Wirkt
gezielt auf tiefsitzende Verspannungen, was
zu einer vertieften Entspannung und einer
verbesserten Atmung führt.
60 Minuten - € 115
90 Minuten - € 165

60 Minuten - € 120

60 Minuten - € 130
90 Minuten - € 170

SCHÖNHEITSPFLEGE
Nägel

S PA F Ü R PA A R E

Luxus Hand- und Nagel-Behandlung

Luxus-Pediküre

Romantic Moments

Für Braut & Bräutigam

Genießen Sie diese wohltuende und
feuchtigkeitsspendende Behandlung, die
Ihre Hände ganz besonders pflegt. Nach dem
Einweichen der Nagelhaut, einer peelenden
Behandlung sowie einer erholsamen Massage
feilen und lackieren wir Ihre Nägel, um ihnen
einen schönen neuen Look zu verleihen.

Verwöhnen Sie Ihre Füße mit einem
geschmeidig machenden Rosenblatt-Milchbad,
gefolgt von einem Fußpeeling mit Kleopatras
Spezialmischung aus Honig, Zucker, Meersalz
und Rosenblättern. Die anschließende
Fußmassage und die Maske aus Honig und
Jasmin verwöhnen Ihre Füße langanhaltend.
Zum Abschluss feilen und lackieren wir Ihre
Nägel. Sie erhalten außerdem einen Nagellack
für zu Hause von uns.

Erleben Sie gemeinsam eine erholsame
Körpermassage in unserer herrlich mit
Rosenblättern dekorierten Suite für
Partnerbehandlungen. Genießen Sie das
Aroma von weißem Kakao und Sheabutter
mit einem Glas Champagner und kosten Sie
frische Erdbeeren in Schokolade sowie unsere
hauseigenen Pralinen.

Lassen Sie sich vor Ihrem großen Tag so
richtig verwöhnen. Erleben Sie erholsame
Stunden in trauter Zweisamkeit in unserer
mit Rosenblättern dekorierten Suite für
Partnerbehandlungen. Sie erwartet eine
Ganzkörpermassage mit einem Aromaöl
Ihrer Wahl, eine Gesichtsbehandlung jeweils
abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut
und eine klassische Maniküre für Sie beide.
Ausklingen lassen Sie den Verwöhntag bei
einem Glas prickelnden Champagner.

60 Minuten - € 80
Klassiche Maniküre
Nach dem Einweichen der Nagelhaut,
einer peelenden Behandlung sowie einer
erholsamen Massage feilen und lackieren wir
Ihre Nägel.

60 Minuten - € 90

160 Minuten - € 490
Körperhaarentfernung - ab € 45
Gesichtshaarentfernung - ab € 15

45 Minuten - € 65
zusätzliches lackieren der Nägel - € 10

Bikini Brazilian Hollywood - ab € 20

Klassiche Pediküre

Wimpern Färben - ab € 20

Genießen Sie unsere klassische Pediküre
inklusive Fuß- und Nagelpflege, Hornhaut
Entfernen sowie Feilen.
45 Minuten - € 75
zusätzliches lackieren der Nägel - € 10

60 Minuten - € 240
90 Minuten - € 290

Augenbrauen Färben - ab € 15
Haarentfernung mit Zuckerpaste
für den Körper - € 45
für das Gesicht - € 20

D A Y- S P A - A N G E B O T E

Alle Day-Spa-Pässe und Angebote beinhalten
den Eintritt in den Villa Spa sowie die
uneingeschränkte Nutzung unseres SpaBereichs sowie Schließfächer, Handtücher,
Bademäntel, Slipper und erfrischende
Getränke, Tees und frische Früchte.
Day-Spa-Pass - € 90
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des
gesamten Spa-Bereichs kostenfrei ist, sollten
Sie eine Behandlung im Mindestwert von €
90 gebucht haben.
Off-peak Tarif - € 60
Montag bis Donnerstag ab 19:30 Uhr
JFK Deluxe - € 290
–– Fußbad, Peeling undFußmassage
–– Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Massage
–– Ganzkörperbehandlung
–– Nourish Light Lunch
€ 290
Jacky O´ Day of Beauty - € 300
–– Nourish Smoothie, um fit in den Tag zu
starten
–– Ganzkörperbehandlung
–– Nourish Light Lunch
–– Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte LuxusGesichtsbehandlung
–– Tages- oder Abend-Make-Up
€ 300

K I D S & T E E N S S PA

Lady’s Day Deluxe
–– 90-minütige Massage Ihrer Wahl
–– 60-minütige Irene Forte
Gesichtsbehandlung
–– 60-minütige Luxus-Maniküre oder
-Pediküre
–– Glas Champagner oder Frucht-Smoothie
210 Minuten - € 400
Men´s Relax Day
–– 45-minütige Forte Organics
Gesichtsbehandlung
–– 40-minütige klassische Maniküre oder
Pediküre
–– 30-minütige Rückenmassage
120 Minuten - € 200

Teens Facial

Little Princess

Diese Behandlung wurde speziell für junge
Haut entwickelt. Tiefenreinigung unter
Bedampfung, Ausreinigung und eine
antiseptische Pflege unterstützen die Heilung
hormonell bedingter Unreinheiten und lassen
die junge Haut strahlen. Inklusive leichtem
Tages-Make-Up und Typ-Beratung.

Diese Behandlung wurde speziell für unsere
kleinen Gäste entwickelt. Die Little-PrincessBehandlung besteht aus einer Gesichtsmaske
und einer Mini-Maniküre ganz nach Wunsch
der Prinzessin.

60 Minuten - € 115
75 Minuten - € 140

Chill-Out Massage

60 Minuten - € 115

Eine Massage mit einem tiefenentspannenden
Öl oder Gel für schulbank-gestresste
Rücken. Auch typische Verspannungen in
den Handgelenken, ausgelöst durch häufige
Nutzung von Smartphones oder Tablets,
werden hier gelöst.
45 Minuten € 95

FITNESS

WELLNESSBEREICH

Fitness-Studio

Clubsportif Personal Training

Private Pilates Session

Swimming Pool

Unser Fitnessstudio ist mit modernsten
Fitnessgeräten, Hanteln und Technogym
Geräten ausgestattet, darunter eine Kinesis
Maschine sowie ein vollständiges Sortiment
an Cardiotrainingsgeräten.

Egal ob als Hotelgast oder als eines unserer
Mitglieder, Clubsportif hilft Ihnen, Ihre
ganze persönlichen Ziele zu erreichen.
Unsere Trainer wenden eine Vielzahl an
Trainingsmethoden an, von Ausdauertraining
bis hin zu Gewichtsreduktion und Flexibilität.
Kunden und Gäste können so das meiste aus
ihren Sessions rausholen.

Unser privater Pilates Lehrer zeigt Ihnen,
wie Sie Ihre Muskeln richtig dehnen und Ihre
Haltung verbessern.

Unser 15-Meter Indoor-Pool eignet sich
ideal, um ein paar Bahnen zu schwimmen.
Dabei genießen Sie den Ausblick in unseren
wunderschönen Spa Garten.

Clubsportif
Clubsportif ist unser sorgfältig ausgewählter
Partner in Sachen Fitnessberatung, Personal
Training und Fitness Coaching.

60 Minuten - € 150
Private Yoga Session

Clubsportif Fitness Beratung
Bei dieser detaillierten Beratung analysieren
wir verschiedene Lebensbereiche wie
Ernährung, Physiologie und Fitness. Darauf
aufbauend erstellen wir Ihren persönlichen
Plan und versorgen Sie mit einem
nachhaltigen Lifestyle-Leitfaden.
90 Minuten - € 300

Egal ob als Anfänger oder Yoga Experte, unser
qualifizierter Yoga Lehrer Edward Kemp hilft
Ihnen dabei, innere Balance, Stärke und
Flexibilität bei einer privaten Hatha Yoga
Session zu erlangen.
60 Minuten - € 120
EMS Trainig by Schweitzer Concepts
Das revolutionäre Konzept setzt auf
elektrische Muskelstimulation (EMS),
ein zeitsparendes und hoch wirksames
Ganzkörpertraining.
20 Minuten - € 49

60 Minuten - € 120
Clubsportif Kinesis Package
Die ‘Kinesis One’ Maschine von Technogym
ermöglicht es Ihnen, über 300 verschiedene
Übungen auszuführen. Lassen Sie sich
zahlreiche dieser Übungen von unseren
Trainern zeigen. Kinesis aktivitiert
die gesamte kinetische Kette statt nur
einzelner Muskeln und erzielt so mehr
Balance und Festigung für Ihren Körper.
Das Package beinhaltet eine 1-monatige
Probemitgliedschaft im Villa Spa sowie drei
45-minütige private Kinesis Sessions mit
Clubsportif.

Whirlpool
Entspannen Sie zwischen oder nach dem
Bahnenschwimmen in unserem IndoorWhirlpool mit Hydrojet-Massage.
Dampfbad
Unser Dampfbad mit Farb- und
Aromatherapie lässt Sie tiefenentspannen
und reinigt Ihre Haut. Es lindert Muskelkater
sowie Gelenksteifheit und stärkt Ihr
Immunsystem durch das Anregen der
Lymphentschlackung und Durchblutung.
Die hohe Dampfkonzentration erschwert die
Atmung, was wiederum die Lungen trainiert.

€ 350
Sauna
3-wöchiges Fitness-Programm
Bringen Sie Ihren Körper in kürzester
Zeit in Form. Dieses intensive Programm
kombiniert effektives Training mit
grundligenden Ernährungsprinzipien. Das
Programm beinhaltet einen Probemonat SpaMitgliedschaft inklusive sieben 60-minütigen
Privatstunden mit Clubsportif.
€ 890

Unsere Sauna hat einen positiven Einfluss
auf Körper und Geist. Saunen stärken das
Immunsystem und regen die Durchblutung
an. Zudem reinigen und verjüngen sie die
Haut.

MITGLIEDSCHAFTEN

Unser exklusives Mitgliedschaftsprogramm
umfasst den Zugang zu unseren Rocco Forte
Spas in Frankfurt, Berlin und München.
Die drei Spas sind alle mit modernsten
Fitnessstudios, Saunen, Dampfbädern und
Indoor Swimming Pools ausgestattet. Die
Personal Trainer bringen Sie auf die FitnessÜberholspur.
Villa Spa Mitgliedschaften
Als Mitglied geniessen sie folgende Vorteile:
–– Unbegrenzte Nutzung des Spa- und
Fitnessbereichs in den 3 deutschen Rocco
Forte Hotels
–– 90-minütige Fitnessberatung und
Fitnessstudio Einweisung inklusive
Erstellung eines personalisierten
Trainingsplans
–– 60-minütige Behandlung
–– 2 kostenfreie Day-Spa Pässe sowie einen
Day-Spa Pass zum reduzierten Preis
–– 10% Ermäßigung auf alle Spa Behandlungen
–– 10% Ermäßigung auf alle Spa Produkte
–– Erfrischungsgetränke, Kräutertees, frische
Früchte, Schließfächer, Bademäntel,
Handtücher und Slipper

1-monatige Probemitgliedschaft - € 290

1-monatige Probemitgliedschaft inklusive 3
45-minütigen privaten Kinesis Sessions- € 350
Jahresmitgliedschaft - pro Monat € 175

Doppelmitgliedschaft - pro Person/Monat
€ 165
Anmeldegebühr- € 350
Für Kurzzeit-Frankfurter
Sollten Sie nur für eine kurze Zeit in
Frankfurt sein, können wir Ihnen auch
3-monatige oder 6-monatige Mitgliedschaften
anbieten
Gutscheine
Sie sind auf der Suche nach einem ganz
besonderen Geschenk? Wählen Sie zwischen
einer Vielzahl an Spa Angeboten – von einer
erholsamen Spa Behandlung bis hin zu
einem Personal Training oder ganz einfach
einem entspannenden Tagesaufenthalt in
unserem Villa Spa.
Tages und Übernachtungs Package
Kombinieren Sie Ihren Spa-Besuch mit
einem kulinarischen Exkurs in unser
Restaurant Gusto oder einer erholsamen
Übernachtung in der Villa Kennedy.

Villa Kennedy
Villa Spa
Kennedyallee 70
60596 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel +49 69 717 121 160
Fax +49 69 717 122 000
E-Mail spa.villakennedy@roccofortehotels.com
Webseite roccofortehotels.com

Öffnungszeiten
täglich von 6:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Terminvergabe
täglich von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Änderungen vorbehalten

Terminvereinbarungen
Wir empfehlen Ihnen, Spa Termine bereits vor
Ihrer Anreise zu vereinbaren, sodass wir Ihre
spezifischen Anforderungen erfüllen können. Bei
externen Terminvereinbarungen benötigen wir
eine Kreditkarte, um Ihre Reservierung halten zu
können.
Bitte wählen Sie als Hotelgast die 1160, um eine
Behandlung zu buchen, als externer Gast wählen
Sie bitte die Telefonnummer +49 69 717 121 160.
Alternativ mailen Sie an
spa.villakennedy@roccofortehotels.com
Bitte beachten Sie, dass wir 50% der
Behandlungskosten berechnen, sollten Sie Ihre
Behandlung weniger als 12 Stunden vor Ihrem
vereinbarten Spa Termin stornieren.
Bei einer Verspätung von 15 Minuten reduziert
sich Ihre Behandlungszeit um die verspätete Zeit
und der volle Preis wird berechnet.
Gäste, die später als 15 Minuten nach dem
vereinbarten Termin erscheinen, zahlen
eine Stornogebühr in Höhe von 100% des
Behandlungspreises.

Spa Etikette
Wir empfehlen Ihnen, mindestens 15 Minuten vor
Ihrem geplanten Behandlungstermin in unserem
Spa-Bereich zu erscheinen, um Ihr Spa-Erlebnis
vollends genießen zu können. Alle Behandlungen
beginnen und enden pünktlich, um den
nachfolgenden Gästen keine Unannehmlichkeiten
zu bereiten. Wir empfehlen, vor Ihrem Besuch
im Villa Spa auf den Genuss von Alkohol zu
verzichten.
Bitte geben Sie uns Bescheid, sollten Sie unter
zu hohem Blutdruck, Herzerkrankungen oder
anderen körperlichen Beschwerden leiden.
Zudem bitten wir Sie, uns zu informieren, sollten
Sie eine werdende Mutter sein, sodass wir Ihnen
geeignete Behandlungen empfehlen können.
Wir empfehlen unseren männlichen Gästen,
sich einen Tag vor einer Gesichtsbehandlung
zu rasieren, um die bestmöglichen Resultate zu
erzielen. Für Damen ist es ratsam, sich die Beine
nicht unmittelbar vor einer Körperbehandlung
oder einem Peeling zu rasieren, um eventuelle
Reizungen und Rötungen zu vermeiden.
Bitte kleiden Sie sich angemessen wenn Sie
den Villa Spa besuchen. Im Fitnessstudio sind
Turnschuhe vorgeschrieben, Badesachen in den
öffentlichen Bereichen. Unsere Therapeuten
stellen Ihnen Einwegunterwäsche für
Behandlungen zur Verfügung.

Bitte respektieren Sie die ruhige Atmosphäre
und verzichten Sie auf die Benutzung Ihres
Mobiltelefons.
Der Umkleideraum ist vollständig mit Shampoo,
Conditioner, Duschgel und Körperlotion
ausgestattet. Schließfächer mit Bademänteln,
Flip-Flops und Handtüchern finden Sie im
Umkleideraum. Unseren Hotelgästen empfehlen
wir, die in Ihrem Zimmer bereitgestellten
Bademäntel und Badeslipper zu tragen.
Für den Verlust von Wertgegenständen
übernimmt der Villa Spa keine Haftung. Wir
empfehlen, Schmuck und Wertgegenstände
sicher auf Ihrem Zimmer zu verstauen oder in den
Schließfächern im Spa zu deponieren.
Bitte beachten Sie, dass Kinder unter 14 Jahren
den Villa Spa nur in Begleitung von Erwachsenen
nutzen dürfen. Zudem ist die Nutzung von Sauna,
Dampfbad und Whirlpool Kindern unter 14 Jahren
nicht gestattet. Wir bitten Sie, darauf zu achten,
dass sich Ihre Kinder rücksichtsvoll anderen
Gästen gegenüber verhalten.

R O C C O F O R T E S PA S

Rocco Forte Wellness addresses complete
enrichment and unity of physical, mental,
emotional and spiritual health – together, a
Forte Life – fusing proven, pioneering science
and technology with inherited wisdom and an
affinity with nature across Rocco Forte Spas,
Nourish and Fitness.
Rocco Forte Spas: inspired by our
Mediterranean heritage and Rocco Forte
Hotels’ Verdura Resort, Rocco Forte Spas
merge Irene Forte Skincare, mindful
design, multi-seasoned healing techniques
and signature spa treatments for a truly
restorative experience. Nourish: an expert
approach to nutrition, merging contemporary
thinking, education and seasonal, locally
sourced ingredients for tailored Nourish
menus in outlets and rooms. Fitness:
combining innovative Technogym gyms with
one-to-one training and group city or nature
fitness tours that offer a true sense of place.
Collectively, Rocco Forte Wellness, giving
guests and neighbours an enhanced Forte Life.
All Rocco Forte Spa treatments use
established products of exceptional quality
and efficacy.

V I L L A S PA P R O D U C T S

Villa Spa is the perfect place to escape the
pace of city life. Our team of highly qualified
therapists provide effective and luxurious face
and body treatments, using only the finest
products. Our four level spa has:
–– Outdoor courtyard garden
–– 8 treatment rooms, including one
double treatment suite
–– Beauty salon
–– 15m indoor pool
–– Jacuzzi
–– Finnish sauna
–– Steam room
–– Relaxation suite
–– State-of-the-art gym with the latest
Technogym equipment
–– Fitness studio
Villa Spa is open daily, from 6.30am - 10pm
Spa treatment appointments are available
daily, from 9am - 9pm

Irene Forte Skincare
A fusion of organic Sicilian botanicals, oils,
and water, Irene Forte Skincare is a nutritious,
sustainable, scientifically advanced skincare
line. Launched by Irene Forte in 2016, Irene
Forte Skincare is made by hand in Italy,
imbued with active ingredients grown on
the organic farm at Rocco Forte’s Verdura
Resort – organic olive oil, nuts, plants,
herbs, fruits and flora – compounded with
oligomineral water from Sicily’s mountainous
Madonie Regional Natural Park. Developed
by a team of doctors, biologists, pharmacists
and dermatologists, Irene Forte Skincare
is free from skin-unfriendly ingredients,
likeparabens, colourants, paraffins, allergens,
abrasive fragrances and SLES.

Sepai
The Sepai philosophy focuses on prevention
and protection to maintain optimum skin.
The range combines the best of technology
with the best of nature, for a 100% functional
formula. Every ingredient is selected for its
efficacy and specific benefit to the skin. This
is an ‘intelligent’ skin cure for both men
and women. Products are free of parabens,
silicones, paraffins and abrasive fragrances.

The Organic Pharmacy
The unique facial & body treatments from
The Organic Pharmacy have been designed
To give our customers an unprecedented
sense of well-being, to pamper them and to
care about their individual care needs. Our
exclusive, luxurious-organic treatments are as
individual as each of our clients.

F A C I A L T R E AT M E N T S
Irene Forte Skincare

F A C I A L T R E AT M E N T S

Etna Age-Defying Facial

Forte Facials

Sepai Tune It Facial

A powerful, highly effective and luxurious
facial using hot and cold volcanic stones from
Mount Etna that’s designed to rebalance,
revitalise and relax. A double mask application
promotes skin firmness, hydration and
radiance. Our Forte signature triple facial
massage techniques stimulate circulation,
oxygen and nutrient flow to the skin,
enhancing natural collagen production. This
active facial will reveal a fresher, firmer and
glowing complexion.

Following an in-depth skin analysis by one of
our expert Therapists, we’ll tailor your Forte
Facial to suit your skin’s needs. Your Forte
personalised facial can be one our specialised
facials below, or a combination of them:

Enjoy a Sepai customised facial with
concentrated extracts ‘tuned’ just for you.

90 Minutes - €145

Forte Purifier:
Designed for combination skin to deeply
cleanse and refine the skin’s texture. Includes
extraction.
Forte Brightener:
Perfect for dull and tired skin, helps skin
regain its radiance and luminosity.

60 Minutes - €145
90 Minutes - €195
Sepai Formula 3D Lifting
Designed in the Sepai Laboratories specifically
to help mature and stressed skin, this
advanced facial treatment helps improve
firmness of the skin.
90 Minutes - €180
Sepai Pre-Event Facial

Forte Hydrator:
For dry and dehydrated skin, helps nourish
the skin and leave it silky smooth and
hydrated.

Perfect for a special occasion, this express
facial includes a deep cleanse, face peel, mask
and application of serum to refresh and
brighten the skin.

60 Minutes each - €115

30 Minutes - €70
Rose Crystal Lymphatic Facial
by The Organic Pharmacy
Our Ultimate Signature Experience.
A luxurious treatment to re-energize and
renew your skin. Awakening the lymphatic
system with Rose Crystals and Acupressure
massage to lift and firm the skin. The result is
hydrated, refreshed and glowing skin.
60 Minutes - €130
90 Minutes - €185

Apparative Anti-Ageing
Microneedling according to the IontoMeso method: Fresh, smooth and optimally
cared skin makes every face look younger.
Microneedling provides the skin with all
needed vital substances and anti-aging aids.
It can absorb the active ingredients directly,
visible effects become immediately apparent.
At the same time, the skin regenerates
itself by penetrating the epidermis from
the inside out.
Face
75 Minutes - €150
Face, neck, décolleté
90 Minutes - €195

B O D Y T R E AT M E N T S
Irene Forte Skincare

B O D Y T R E AT M E N T S
Sepai

B O D Y T R E AT M E N T S
The Organic Pharmacy

Mediterranean Nourishing Treatment

Sicilian Earth & Sea Toning Treatment

Signature Body Treatment

Cleansing Detox Body Ritual

A deeply nourishing full-body treatment.
Start with our Irene Forte Skincare double
scrub with our creamy Apricot Body Scrub
and Trapani Sea Salt Body Scrub to remove
impurities and leave your skin twice as
smooth. Enjoy a full-body massage using
our nourishing Sicilian oils, followed
by the application of our White Wine
Body Emulsion, leaving you relaxed and
moisturised to perfection.

A luxurious and toning full-body treatment.
Start with our Trapani Sea Salt Body Scrub
to stimulate the detoxification process and
leave skin silky smooth. Follow with our
nutrient-rich algae and clay mud wrap to
extract impurities and start the toning process.
During the wrap, enjoy our Irene Forte
Skincare scalp massage using cold volcanic
stones from Mount Etna. Finish with a toning
massage using our nourishing Sicilian oils.

Desgined to combat visible signs of skin
ageing, this treatment includes a body scrub,
wrap, massage and the application of a
moisturising finishing cream. Helps the skin’s
balance, gets the metabolism going, and leaves
the skin feeling luminous.

An intense treatment for the whole body
that will increase your self – regulating forces.
Open your mind and reenergize your body
and soul.

90 Minutes - €180

Renew Rose Anti-Aging Body Ritual

60 Minutes - €135

90 Minutes - €175

Regenerating Hip-To-Toe Treatment

Forte Face & Body Ritual

A luxurious and deeply revitalising full leg
and foot treatment. Start with a sea salt leg
scrub to remove impurities, followed by a
draining massage to stimulate circulation,
tighten and tone the legs. Enjoy the
application of a vasoactive compress cream
to enhance the detoxification process and
improve the skin’s texture. Finish with our
Irene Forte Skincare relaxing reflex point foot
massage to boost circulation, restore balance
and leave you with the ultimate feeling of
lightness from hip-to-toe.

Following a relaxing foot soak, enjoy a fullbody scrub to smooth and soften your skin.
An invigorating full-body massage follows
using our Irene Forte Skincare Sicilian oils, as
well as the application of our rich herbal body
mask. Finish with a facial to leave your skin
radiant and luminous. This luxurious ritual
nourishes the skin from head-to-toe and
ensures profound relaxation.

60 Minutes -€135

120 Minutes - €220

90 Minutes - €195

Your personal fountain of youth – a
rejuvenating cure, that surrounds your body
with nourishing essences of rose & jasmine,
bringing your body and soul in rebalance.
90 Minutes - €195

MASSAGES

Surrender Massage

Head Massage

Lymphatic Drainage

Reflexology

We’ll suggest the perfect massage for you.
Using Swedish massage techniques, our
therapist will add an individual touch,
allowing for a truly personalised experience.

A calming yet energising scalp massage
focusing on vital energy points. This
treatment helps to reduce tension, increase
circulation and put mind and body in balance.

This massage stimulates the entire lymphatic
system, encouraging it to work more
efficiently, and reduces fluid retention.

This massage stimulates pressure points on
the feet that correspond to specific areas of
the body, to target tension areas and improve
general wellbeing.

60 Minuten - €110
90 Minutes - €160

30 Minutes - € 65
50 Minutes - €100

Anti-Jetlag Massage

Deep Tissue Massage

This rejuvenating treatment uses special
massage techniques to transport you to
the right time zone and get your body and
mind back in business. This is a must have
treatment for those who have travelled a long
distance.

This massage is for the deeper lying muscles
and connective tissue structures, designed
to target specific areas of tension. We’ll help
melt away tension, giving you a feeling of
deep relief and relaxation.

60 Minutes - €110
90 Minutes - €160

30 Minutes - €65
50 Minutes - €100

Pregnancy Massage

90 Minutes - €160

60Minutes - €115
90 Minutes - €165

A massage designed to meet the specific needs
of an expectant mother.
60 Minutes - €120

Hawaiian Pohaku Massage
This massage is rhythmic, dynamic and
invigorating, whilst also having a relaxing
effect on the meridian system with hot stones.
60 Minutes - €130
90 Minutes - €170

BEAUTY SERVICES
Nails

S PA F O R C O U P L E S

Luxury Hand & Nail Treatment

Luxury Pedicure

Romantic Moments

For the Bride & Groom

Enjoy this soothing and hydrating hand
treatment to leave your hands feeling extra
special. After a soak to soften your cuticles, an
exfoliating treatment and a relaxing massage,
we’ll file and polish your nails to give them a
beautiful new look.

Soak your feet in a rose petal milk bath,
followed by a foot exfoliation with Cleopatra’s
blend of honey, sugar, salt and rose petals.
Following this, enjoy a soothing foot massage
and a honey and jasmine nourishing mask.
Finish this treatment with a file and polish.

Experience a relaxing body massage together
in our double suite, beautifully decorated with
rose petals. Enjoy the aroma of white cacao
and shea butter, sip on a glass of Champagne
and savour chocolate dipped strawberries and
homemade pralines.

60 Minutes - €80

60 Minutes - €90

60 Minutes - €240
90 Minutes - €290

Get ready for your memorable day together.
Spend time together in our double suite,
beautifully decorated with rose petals. Expect
a full-body massage with your choice of
aromatic oil, a facial treatment tailored to both
of you and a classic manicure each. To finish,
sip on a glass of Champagne together.

Classic Manicure

Body Waxing - from €45

After a soak to soften your cuticles, an
exfoliating treatment and a relaxing massage,
we’ll file your nails.

Facial Waxing - from €50
Bikini Brazilian Hollywood - from €20

45 Minutes - €65
additional Nail Polish - €10

Eyelash Tint - from €20

Classic Pedicure

Eyebrow Tint - from €15

Enjoy our classic pedicure involving foot and
nail care, callus removal and filing.
45 Minutes - €75
additional Nail Polish - €10

Sugaring
for the Face - €20
for the Body - €45

160 Minutes - €490

D AY S PA

All Day Spa passes and packages include entry
to Villa Spa and full use of our spa facilities, as
well as lockers, towels, bathrobes, slippers and
refreshing drinks, tea and fresh fruit.
Day-Spa Pass - €90
Please note that should you book a treatment
over €90, full use of our facilities is
complimentary.
Off-Peak Day-Spa Pass - €60
Monday to Thursday from 7.30pm
JFK Deluxe
–– Footbath, scrub and foot massage
–– Custom-blended massage
–– Full-body treatment
–– Nourish light lunch
€290
Jacky O´Day of Beauty
–– Nourish smoothie to start the day
–– Full-body treatment
–– Nourish light lunch
–– Customised luxury facial
–– Daytime or evening make-up
€300

K I D S & T E E N S S PA

Lady’s Day Deluxe

Teens Facial

Little Princess

–– 90-minute massage of your choice
–– 60-minute Forte Organics Facial
–– 60-minute Luxury Manicure
or Luxury Pedicure
–– Glass of Champagne or fruit smoothie

This treatment is designed especially for young
skin. Deep cleansing with steaming, cleansing
and antiseptic care and treatment of hormonerelated skin impurities will result in helthy,
radiant skin. Finish with a makeover with light
make-up.

Designed especially for our younger guests,
this treatment includes a facial mask and a mini
manicure, just as the little princess likes it.

210 Minutes - €400

60 Minutes - €115
75 Minutes - €140

60 Minutes - €115
Chill-Out Massage

–– 45-minute Forte Organics Facial
–– 40-minute Classic Manicure or Pedicure
–– 30-minute Back Massage

A massage with a deeply-relaxing oil or gel
for young backs tired from carrying school
bags. Wrist tension, caused by frequent use
of smartphones or tablets is eased by this
treatment.

120 Minutes - €200

45 Minutes - €95

Men´s Relax Day

FITNESS

WET FACILITIES

Gym

Clubsportif Personal Training

Private Pilates Session

Swimming Pool

Our gym is equipped with the latest gym
gadgets, free weights and Technogym weight
machines, including a Kinesis machine, along
with a full range of Technogym cardiovascular
equipment.

Whether you’re staying at our hotel or you’re
one of our members, Clubsportif will help you
achieve your personal goals. Our trainers use
an array of training techniques, from endurance
and strength, to weight loss and flexibility, in
order to help clients and guests get the most out
of their sessions.

Let our private Pilates instructor tone and
stretch your muscles, as well as help your
posture.

Our 15 metre indoor pool is perfect for
swimming laps, with views of our beautiful
courtyard garden.

Clubsportif
Clubsportif is our carefully selected
consultation, personal training and coaching
fitness partner.
Clubsportif Fitness Consultation
With this detailed consultation, we evaluate
aspects of lifestyle, physiology and fitness
levels. This will enable us to create a highly
personalised programme and give ongoing
lifestyle guidance.
90 Minutes - €300

60 Minutes - €150
Private Yoga Session
Whether you’re a beginner or a yoga expert,
our qualified yoga teacher, Edward Kemp,
will help you gain inner balance, strength and
flexibility with a private Hatha Yoga session.
60 Minutes - €120
EMS Trainig by Schweitzer Concepts
The revolutionry Concept works with electric
musclestimulation (EMS), a timesaving and
high efficent hole body workout.
20 Minutes - €49

60 Minutes - €120
Clubsportif Kinesis Package
The ‘Kinesis One’ machine by Technogym
allows you to do more than 300 different
exercises. Let our trainer teach you some of
these exercises, allowing you to activate your
entire kinetic chain to help you improve balance
and strength. Package includes a monthly
trial membership at Villa Spa, along with
three 45-minute private kinesis sessions with
Clubsportif.
€350

Jacuzzi
Relax in between swimming lengths in the pool
in our indoor Jacuzzi with its hydro massage
jets.
Steam Room
Our steam room deeply relaxes and cleanses the
skin with its colour therapy and aromatherapy.
It helps relieve muscle soreness and joint
stiffness, as well as enhance your immune
system through lymph detoxification and blood
circulation. The high concentration of steam
makes it more difficult to breathe, which helps
exercise the lungs.

3-Week Fitness Programme
Get into shape in just three weeks. This intense
programme combines effective exercise with
key principles in nutrition. The programme
includes a one month trial spa membership and
seven 60-minute personal training sessions.
€890

Sauna
Our sauna positively influences the mind and
body. Saunas improve the immune system
and blood circulation, as well as cleanse and
rejuvenate the skin.

MEMBERSHIPS

Our exclusive membership programme
includes access to our Rocco Forte Spas in
Frankfurt, Berlin and Munich. All three spas
are equipped with a state-of-the-art gym,
sauna, steam room and indoor swimming
pool, with personal trainers to set you on the
fast-track to fitness.
As a member you’ll receive the following
benefits:
–– Unlimited use of the spa and fitness facilities
in all 3 Rocco Forte German properties
–– 90-minute personal consultation and gym
induction, along with the creation of a
bespoke programme
–– 60-minute treatment
–– 2 complimentary Day-Spa Passes, along
with one reduced Day Pass
–– 10% discount on all spa treatments
–– 10% discount on all spa products
–– Refreshing drinks, tea infusions, fresh fruit,
lockers, bathrobes, towels and slippers
Membership Options
One-month Trial Membership - €290
One-month Trial Membership, including 3
45-minute private Kinesis sessions - €350
Annual Membership - €175 per month
Joint Membership - €165 per month
Registration Fee - €350

For ‘Temporary Frankfurters’
Should you be in Frankfurt for a short
period of time, we can also offer 3-month or
6-month membership options.
Gift Certificates
Are you looking for a special present?
Choose from an array of spa options – from
a rejuvenating spa treatment to a personal
training session or simply a relaxing day at
Villa Spa.
Day and Residential Packages
Combine your visit to Villa Spa with a
culinary experience at our Gusto restaurant
or a pleasant stay at Villa Kennedy.

Villa Kennedy
Villa Spa
Kennedyallee 70
60596 Frankfurt am Main, Germany
Tel +49 69 717 121 160
Fax +49 69 717 122 000
E-Mail spa.villakennedy@roccofortehotels.com
Webseite roccofortehotels.com
Opening Hours
daily from 6:30am to 10:00pm
Reservation Hours
daily from 9:00am to 9:00pm
Subject to change without notice.
Reservations
We recommend that you make a reservation prior
to your arrival to ensure we can accommodate
your request. If you are not staying with us, a
credit card is required to hold your reservation.
Please call extension 1160 to book your
treatments if you are in-house, or for external
guests call +49 69 717 121 160. Alternatively, email
spa.villakennedy@roccofortehotels.com
Please note that a 50% cancellation fee will be
charged for cancellations 12 hours prior to the
scheduled treatment time.
If you arrive up to 15 minutes late, your treatment
time will be reduced by the delayed time and you
will be charged the full price. Guests arriving later
than 15 minutes after the scheduled appointment
time will be required to pay a 100% cancellation fee.
Spa Etiquette
We recommend you arrive at least 15 minutes prior

to your scheduled appointment in order to enjoy
the full experience. All treatments start and end on
time to avoid any inconvenience for subsequent
guests. We recommend refraining from consuming
alcohol prior to a spa treatment.
Please notify us should you have high blood
pressure, cardiac diseases or any other physical
ailments or disabilities. We also kindly ask you to
let us know in case you are an expecting mother so
we can recommend appropriate treatments.
We kindly advise our male guests to shave one day
prior to a facial treatment so we can achieve the
best results. It’s advisable for female guests no to
shave legs immediately before a body treatment
or scrub in order to avoid possible irritations or
redness of the skin.
Please dress appropriately when visiting Villa Spa.
Trainers are compulsory in the gym. Swimwear
is compulsory in all public areas. Therapists will
provide you with disposable slips for treatments.
Please respect the private and serene atmosphere
and refrain from using mobile phones within Villa Spa.
Changing Rooms are fully equipped with
shampoo, conditioner, body wash and lotion.
Lockers are available in the Changing Rooms,
equipped with bathrobes, flip-flops and towels.
For in-house guests, we recommend that you
come down in the robes and slippers provided
in your room.
Villa Spa is not responsible for loss of personal
items. We recommend that all jewellery and
valuables are stored safely in your room. In
addition, safety boxes are available at the spa.
Please note that children under the age of 14
must be accompanied by an adult when at Villa
Spa. Furthermore, the use of the sauna and
Jacuzzi is not permitted for children under 14.
We kindly ask you to make sure that your children
respect guest relaxation.
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