Jean-Luc unser Spa-manager und Marine, seine Assistentin, sowie unsere Kosmetikerinnen heißen Sie
willkommen in unserem klimatisierten Spa mit Einzel oder Doppelkabinen, Nagelbar, Kräuterteesalon,
hydro-aktivem Massagetisch und Hamam.
Unser Wellness-Vitalbad bietet Ihnen dynamische oder ruhige Ateliers sowie Kurse, die Ihnen von
unseren Coachs angeboten werden, die immer für Sie bereit stehen.

Öffnungszeiten Spa & Wellness-Vitalbad
Vom Öffnungsdatum bis zum 14.06. und vom 08.09. bis zur Schließung:
9.00 bis 18.30 Uhr
Vom 15.06 bis zum 07.09:
9.00 bis 20.00 Uhr
Reservierung Spa: +33 (0)7.86.67.07.68
www.spa-colombier.com
1052 Rue des combattants en Afrique du nord - 83600 Fréjus
Reservierung Resort: +33 (0)4.94.51.56.01
Die Modellagen/Massagen, die wir anbieten, sind manuelle Ästhetiktechniken zur Entspannung. Diese sind nicht therapeutisch.
Der vertrauliche Fragebogen, den Sie vor allen Behandlungen ausfüllen sollten, kann Kontraindikationen anzeigen und legt
fest, ob die gewünschte Behandlung für Sie geeignet ist. Schwangere Frauen und Menschen mit Herzerkrankungen sind nicht
im Hammam und Workshops mit Hydrojets des Wellness-Vitalbades erlaubt. Wir bitten Sie 15 Minuten vor Anfang des Termins
anwesend zu sein, wir schlagen Ihnen die Produkten Ihrer Behandlung vor. Die Dauer der angebotenen Behandlungen
beinhaltet: den Empfang, die Dauer des Aus- und Anziehens, die Behandlung und/oder gegebenenfalls eine Dusche. Für Ihre
Sicherheit ist das Tragen von rutschfesten Sandalen im Spa Pflicht. Die Herren bitten wir sich mindestens eine Stunde vor dem
Termin zu rasieren (Gesichtspflege). Termine mit einem Physiotherapeut/Reflexologe sind möglich auf Anfrage.
Die Behandlung kann vom Kunden nicht geändert oder gewechselt werden. Die Geschenkkarten sind persönlich, nicht
übertragbar und können nicht gewechselt werden. Jede Absage einer Behandlung ohne medezinische Begründung sowie jede
Terminänderung, die nicht 24 Stunden im Voraus gemeldet wird, kann nicht rückerstattet oder ersetzt werden. Das Domaine du
Colombier hält sich das Recht offen sein Programm zu verändern, abzusagen oder zurückzuziehen. 
Der Eintritt zum Wellness-Vitalbad ist für Erwachsene reserviert. Badeshorts sind verboten.

Oxygen

Eine Auswahl angepasster Behandlungen, die für Ihre Entspannung und Ihr Wohlergehen bestimmt sind. Oxygen
ist eine Einladung auf eine Reise durch zeitlose Düfte und Rituale. Die Produkte von «La Sultane de Saba» wurden
für Ihre bezaubernden Düfte gewählt. Sie werden viele Gerüche entdecken aus der Natur durch Blumen und
Kräuter, Sie entscheiden welche Sie wollen für Ihre Massage.

Körperbehandlungen

Tonmassage(Tibetanische Bol) - 55 min		

60€

Eine energetische Behandlung. Die Harmonisier vom Körper durch Ton und Vibration.

Japanische «KOBIDO» Massage
Massage des Gesichts, des Halses und der Kopfhaut - 30 min

Metamorphose-Massage - 55 min		
60€
40€ Erlaubt uns, uns in unserer vorgeburtlichen Periode zu treffen, und uns von unseren

Fussreflexzonenmassage - KENKOU - 50 min 		
Thai Reflexzonenmassage - 50 min				

65€
60€ Ayurveda Massage - 60 min			
Diese individuelle Behandlung mit indischem Ursprung befreit Ihren Körper von
60€

Gründliche Bambusmassage - 50 min		

60€ Lomi-Lomi Massage - 60 min / 80 min

Erleben Sie tiefe Entspannung durch eine Behandlung in drei Etappen. Die Bearbeitung alten Erinnerungen zu reinigen, die unsere Persönlichkeit gepragt haben.
der Druckpunkte am Kopf und am Hals lösen Spannungen und werden gefolgt von
Körpermassage mit heißen und kalten Steinen - 50 min
60€
einer Gesichtsmodelage, die die Muskeln strafft und Falten mildert.
Thalgo - Ein Temperaturschock sorgt zusammen mit anderen Elementen für ein Fest
Orientalische Massage - 30 min				
40€ für die Sinne.
Diese Behandlung bietet Ihnen wohltuende Entspannung für Ihren Rücken und/oder
Kalifornische Massage - 60 min 			
65€
Ihre Beine, nach Belieben.
Entdeckt in den USA in den 60igern, stehen bei dieser nicht medizinischen
AMMA Massage - 20 min
			
20€ Massagemethode die Entspannung und das Wohlbefinden an erster Stelle. Erreicht
wird dies mit fließenden Bewegungen und sanftes Massieren.
Ergonomische Sessel Massage.

Giftstoffen, erfrischt und entspannt Ihre Muskeln, indem es Ihren Blutkreislauf und
Die Reflexzonenmassage arbeitet mit Drucktechniken, die auf verschiedenen Zonen
Ihr Lymphsystem verbessert. Auch zahlreiche andere geistige oder physische
angewendet werden. Ziel ist es, Stress abzubauen und die Durchblutung zu fördern.
Wohltaten sind mit dieser Behandlung verbunden.

65€ / 80€

Der Bambus, biegsam und robust, wird zusammen mit einem Duftöl gebraucht um Diese ursprünglich aus Hawaii stammende Behandlung belebt Ihren Körper durch
die vier Elemente (Luft-Erde-Wasser-Feuer). Die Massage erfolgt mit den Unterarmen,
Ihre Lebensgeister zu wecken und Stress sowie Müdigkeit zu bekämpfen.
wobei die Masseurin dem Rhythmus eines harmonischen Liedes folgt.

Thalgo

®

Das Spa du Colombier hat für Sie den weltweit größten Anbieter von ‘Thalassotherapie Spa & Resorts’ ausgewählt. Die
Laboratorien von Thalgo Cosmetic bieten Ihnen eine wahrhaftig maritime Expertise zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse
und Erwartungen. Die Produkte sind frei von Parabenen, gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen, Mineralölen,
Propylenglykol und Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs.

Gesichtspflegebehandlungen
Alle unsere Gesichtspflegebehandlungen beinhalten eine Gesichtsreinigung, ein
Peeling, eine Gesichtsbehandlung mit Wasserdampf, eine Modelage, Entfernung von
Mitessern, eine Gesichtsmaske, eine Modelage der Hände und eine Tagescreme.
Schönheitsritual (für alle Hauttypen) - 50 min

60€

Pflegebehandlung für Jugendliche - 45 min 		

45€

Collagen-/Hyaluron-Pflegebehandlung - 50 min

65€

Die Pflegebehandlung nach Maß ist zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Für eine junge Haut, die bis in die Tiefen gereinigt ist.

Anti-Aging Pflege für ein glattes und ebenmäßiges Gesicht. Die Resultate sind schon nach
einer Behandlung sichtbar.

Frische Pflege (Männer) - 60 min

		

Energiespendend mit Anti-Aging-Effekt für einen frischen und strahlenden Teint.

Turks stoombad

Hamam - 20 min 			
Hamam für 4 Personen - privat - 20 min		

12€
40€

Unsere Rituale

Hamam + Peeling mit schwarzer Seife
+ Effleurage mit Öl - 60 min 			

60€

Hamam + Peeling mit schwarzer Seife
+ Orientalische Massage - 80 min			

80€

65€

Manicure en pedicure
Eenvoudige manicure				

30€

Volledige manicure				

35€

Eenvoudige pedicure 				

30€

Volledige pedicure			

39€

Vijlen, weken, het verwijderen van dode huid, polijsten, massage + nagellak

Eenvoudige manicure, peeling, masker en het aanbrengen van transparante
nagellak + nagellak

Vijlen, weken, het verwijderen van dode huid, polijsten, massage + nagellak

Eenvoudige pedicure, peeling, masker en het aanbrengen van transparante
nagellak + nagellak

Nagels lakken 					
French manicure 				
Semi-permanente nagellak			
Nail Art (versiering per nagel) 		
					

10€
15€
28€
1 €/ sticker
1,50€/ tekening

Specifieke nagelverzorgingen
Kunstnagels, gel... op aanvraag.

Epilaties
Wenkbrauwen
Lippen / Kin
Onder- of bovenbenen
Volledige benen
Oksels
Bikinilijn
Braziliaanse bikinilijn
Volledige bikinilijn
Armen

10€
7€
20€
25€
12€
20€
20€
30€
16€

Epilaties
Mannen
Wenkbrauwen
Neus / Oren
Borst
Rug
Schouders
Oksels
Onder- of bovenbenen
Volledige benen

Verven
Wenkbrauwen
Wimpers
Wenkbrauwen + Wimpers

12€
15€
25€

10€
8€
20€
20€
15€
15€
25€
32€

Hydro-Jet System France
Hydro-actieve massagetafel
®

Sessie						

20€/20 min

De Spa van de Colombier beschikt over één van de nieuwste innovaties van de
hydro-actieve massagetafel zodat u kunt genieten van de ontspannende en
drainerende functie in combinatie met de deugden van ionen, collageen (antiaging), aroma-, muziek- en chromotherapie.

Ontdekonzespecialeaanbiedingen
Een waaier van mogelijkheden werden voor u gekozen. 
Ter plaatse tot uw beschikking of op onze website.

Informatie en reserveringen: +33(0)7.86.67.07.68

Balneo
De Balneotherapie van Domaine du Colombier is een prachtig verwarmd watercomplex van 600 m² in een decor
van verre tropische eilanden. Verschillende hydrojets, anatomische waterzitbanken, rugmasserend vierkant,
voetgeisers, rechtopstaande spa, aquabike, aqua crosstrainer, aqua trekking, aquagym ruimte en 2 zwembanen
vormen één van de mooiste Balneotherapiën in Frankrijk. Coaches bieden u verschillende lessen aan om weer
in topvorm te komen. Een onderwaterstrand, een solarium en 2 verwarmde bubbelbaden, met uitzicht op het
zwembad, bieden u een adembenemend uitzicht over het kristalheldere water. Een cardio fitnessruimte
verwelkomt u tegenover het zwembad, in de schaduw van een mooie strohut. Deze prachtige omgeving zorgt
voor volledig comfort: ligbedden en een restaurant lounge bar.

Resort
Een exclusief park van 10 hectare met palmbomen, oleanders, pijnbomen...
Gelegen aan de Côte d’Azur tussen Cannes en Saint-Tropez, op 4.5 km van de fijne
zandstranden in de baai van Fréjus-Saint-Raphaël, stelt Domaine du Colombier,
een 5 sterren resort, luxueuze cottages, restaurants, dinner-shows en een
evenementenzaal aan u voor. Een schitterende Spa, een Balneo en de bijhorende
fitnessruimte verwelkomen diegene die op zoek zijn naar rust en ontspanning.
Een immense Lagune, 3600 m² stranden en verwarmd zoet water met een rivier,
glijbanen, waterspelletjes voor het plezier van jong en oud in een droomomgeving.
Een golfbaan met 18 holes, duikmogelijkheden, zeilen, tennis... en talrijke andere
activiteiten in de buurt van het domein.
Van Pasen tot oktober, voor een dag of weekend, voor uw vakantie of seminaries, zal
u van dit mooie domein kunnen genieten.

Voor meer informatie: +33(0)4.94.51.56.01

