VICTORIA -JUNGFRAU Grand Hotel & Spa

Jugendlichkeit bewahren:
eine Wissenschaft, eine Art zu leben
Maintaining youthfulness:
a science, a way of life

Die Lebenserwartung steigt laufend, und jeder möchte so
lange wie möglich gut aussehen, körperlich in Form bleiben
und sich seine Jugendlichkeit bewahren. Ein langes Leben ist
etwas Erstrebenswertes – sofern man das Leben, das man
liebt, weiterleben kann.

It’s a proven fact that our life expectancy is constantly increasing
and we all want to maintain our appearance as long as possible,
along with our general fitness and our youthfulness. Because a
long life is great, provided one can continue living the life one
loves.

Aus diesem Grund stützt sich das Spa Nescens auf
die wissenschaftliche und medizinische Kompetenz der
Marke Nescens, welche vor über 15 Jahren im Zentrum für
Altersprävention der Privatklinik Genolier von Professor Jacques
Proust, Pionier im Bereich der Anti-Aging-Wissenschaft und der
Biologie des Alterns, gegründet wurde.

For this reason, the Spa Nescens draws on the scientific and
medical expertise of the Nescens brand stemming from the
Center for the Prevention of Aging at the Clinique de Genolier
(Switzerland) created over 15 years ago by Professor Jacques
Proust, a pioneer in the realm of the biology of aging and antiaging medicine.

Ob Sie sich von Stress zu befreien wünschen, um ein tiefes,
körperliches Wohlbefinden zu erreichen und Ihre dynamische
Kraft zurückzuerlangen, ob Sie Ihre Figur optimieren oder die
Effekte des Alterns verlangsamen möchten, das Spa Nescens
bietet Ihnen die allerbesten Möglichkeiten für ein Höchstmass
an lang anhaltender Lebensqualität.

The Spa Nescens offers the very best, whether you wish to free
yourself from stress in order to regain a deep-seated sense of
well-being, recapture your dynamism, improve your body shape
or slow down the effects of time, the ultimate aim being to live
better, for as long as possible.

Das Spa Nescens ist ein ganzheitliches Spa mit einer
einzigartigen Palette an Angeboten in einem eleganten, von
Natur umgebenem Ambiente:
• Better-Aging-Programme
• Osteopathie
• Physiotherapie
• Ernährung und Coaching
• Körperbehandlungen
• Gesichtsbehandlungen
• Kosmezeutische Behandlungen
• Fitness- und Sport-Coaching
• SENSAI SELECT SPA
• Hair
Das Angebot wurde durch das Forschungsteam von Nescens
entwickelt und geprüft. Ein interdisziplinäres Team aus
Therapeuten, Trainern und medizinischen Spezialisten mit
Know-how in den Bereichen der präventiven und der AntiAging-Medizin erbringt die Leistungen.
Die luxuriöse Umgebung des Spa Nescens sorgt für höchstes
Wohlbefinden und Genuss.

The Spa Nescens is a comprehensive spa offering a unique
range of services in an elegant, lush green setting:
• Better-aging programs
• Osteopathy
• Physiotherapy
• Nutrition and Coaching
• Body treatments
• Facials
• Cosmeceutical procedures
• Fitness and sports coaching
• SENSAI SELECT SPA
• Hair
These services have been developed and approved by the
Nescens brand scientific committee. Services are provided by
a multi-disciplinary team of therapists, coaches and medical
specialists with expertise in the realms of preventive and antiaging medicine.
The high-end environment of the Spa Nescens fosters wellbeing and pleasure.
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Öffnungszeiten:
Hauptrezeption Spa, Pool, Sauna, Fitness: täglich von
7 Uhr bis 22.00 Uhr (sonntags bis 20.30 Uhr)
Rezeption Spa Behandlungsbereich & Spa Bistro:
täglich 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Opening hours:
Main reception, pool, sauna, fitness: daily from
7 hrs to 22 hrs (sundays till 8.30 hrs)
Spa reception treatment area:
daily from 9 hrs to 20 hrs
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Nescens Better-Aging-Programme
Nescens better-aging programs

Mit den neusten Erkenntnissen zu den biologischen
Mechanismen des Alterns ist es möglich geworden, den
Einfluss des Lebensstils auf den Prozess zu bestimmen und
den individuellen Weg zu eruieren, so lange wie möglich ein
gutes Leben zu leben.
Die Nescens Better-Aging-Programme bauen auf diesem
Wissen auf und helfen Ihnen, gezielt Ungleichgewichte zu
korrigieren, die für beschleunigtes Altern verantwortlich sind.
Dazu gehören zum Beispiel Übergewicht, Stress und Müdigkeit.
Dank den Programmen können Sie ein besseres Verständnis für
Ihre Risikofaktoren gewinnen und einen massgeschneiderten
Gesundheitsvorsorgeplan umsetzen.
Alle Nescens Better-Aging-Programme beginnen daher mit
einer eingehenden Untersuchung. Diese wird von einem
multidisziplinären Team aus dem Spa durchgeführt, das
verschiedene Kompetenzen (Präventivmedizin, Osteopathie,
Ernährung) kombiniert, um eine bestmögliche Anti-AgingBehandlung zu garantieren.
Die verschiedenen Komponenten des Programms (Ernährung,
körperliche Aktivität, Behandlung) werden von medizinischen
Teams personalisiert, die auch die Experten (Trainer,
Therapeuten etc.) beaufsichtigen.
Das kulinarische Team bietet in Zusammenarbeit mit dem
medizinischen Team eine raffinierte, schmackhafte Küche.
Perfekt abgestimmt zwischen Genuss und gesunder Kost,
ermöglicht die Better-Aging-Ernährung nachhaltiges Abnehmen
ohne Frustration und man lernt, besser und gesünder zu essen.
Die Better-Aging-Programme von Nescens führen zu nachhaltigen
Ergebnissen, während Vergnügen und ein guter Lebensstil im
Vordergrund stehen.

Recent progress made in understanding the biological
mechanics of aging makes it possible to fully appreciate the
impact of lifestyle on the process and also to determine the
ability of every individual to live well for as long as possible.
Drawing on this knowledge, the Nescens better-aging programs
were developed to help you target and correct the imbalances
that accelerate aging such as: overweight, stress, fatigue, while
enabling you to gain a better understanding of your risk factors
and the ability to implement a tailored health prevention plan.
In this way, all Nescens better-aging programs begin with an indepth diagnostic phase. This overview is conducted by a multidisciplinary team from the spa which combines complementary
expertise (preventive medicine, osteopathy, nutrition) to enable
overall better-aging treatment.
The different components of the program (nutrition, physical
activity, treatment) are personalized by medical teams who
supervise the expert contingent (coaches, therapists, etc.).
Together with the medical team, our Chefs offers a refined, tasty
cuisine, perfectly balanced between enjoyment and dietetics.
This better-aging diet enables sustainable slimming devoid of
frustration or simply learning to eat better.
Nescens better-aging programs make it possible to achieve
long-lasting results while continuing to focus on pleasure and
good living.

7-TÄGIGES NESCENS BETTER-AGING-PROGRAMM

4-TÄGIGER NESCENS BETTER-AGING-BREAK

7 Tage individualisiertes Coaching, bei dem Sie erfahren,
wie Sie Ihre Jugendlichkeit bewahren.

Bewegungs- und persönliches Betreuungsprogramm
(mindestens 5 Stunden pro Tag)

Die Nescens Better-Aging-Programme beginnen mit einer
exklusiven Diagnosephase, die dazu dient, die Anti-Aging-BioIndividualität zu bestimmen.
Dieser umfassende Check-up beinhaltet eine biologischphysiologische und eine osteopathische Beurteilung, eine
ernährungsphysiologische Bewertung.
Im Anschluss erfolgt die Erstellung eines individuellen
Programms, um Ungleichgewichte zu korrigieren, die zu den
Ursachen für vorzeitiges Altern gehören. Zudem werden
hilfreiche Empfehlungen abgegeben, wie die präventive AntiAging-Behandlung wirksam umgesetzt werden kann.

Körperliche Aktivitäten
• täglich 1 Stunde Personal Training ab dem zweiten Tag
• Zugang zu allen Spa-Einrichtungen (Pool, Fitness, Saunen)
• Zugang zu allen Fitnesslektionen

Nescens Check-up zur Anti-Aging-Bio-Individualität
• Sitzung mit dem verantwortlichen Arzt sowie Gesundheitsund Ernährungsbeurteilung
• Interpretation der Ergebnisse des biologischen Check-ups
und der spezifischen Indikatoren (Gewichtsverlust, Stress,
Gelenke)
•
S itzung mit dem Osteopathen, Beurteilung des
Gelenkzustandesund der körperlichen Verfassung
• Meeting mit einem Ernährungswissenschaftler, Einschätzung
der Ernährung und Erstellen eines individuellen Menüplan
• Medizinische Anti-Aging-Beratung und Interpretation der
verschiedenen biologischen Indikatoren einschliesslich der
Ergebnisse des oxidativen Tests
• E rstellen eines kompletten Ergebnisberichts, der die
verschiedenen Check-ups und Beratungen zusammenfasst,
sowie eines Präventionsplans mit Ernährungsberatung und
Fitnessprogramm
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Spa-Behandlungen
• täglich eine Balneotherapie
• täglich 1 Stunde Better-Aging-Signature-Körpermassage
• täglich eine individuell von unserem Expertenteam
ausgewählte Behandlung, z. B. Körperwickel, Nescens 3-in-1,
Peeling oder eine formende Behandlung
Better-Aging-Ernährungsprogramm
• 3 gesunde, individuell zubereitete Mahlzeiten pro Tag
7 Tage, ohne Übernachtung

CHF 4 900

Als Verlängerung des 7-tägigen Nescens Better-AgingProgramms ist dieses intensive Anschlussprogramm ideal
für Gäste, die schon während ihres Aufenthaltes ihre Ziele
erreichen möchten, insbesondere im Hinblick auf Erholung
und Gewichtsreduktion. Alle Behandlungen, die sportlichen
Aktivitäten wie auch das Ernährungsprogramm werden dabei
stetig den individuellen Bedürfnissen angepasst.
Variable Aufenthaltsdauer möglich

4 Tage Auszeit: um Energie zu tanken, die Batterien wieder
aufzuladen, dem Wunschgewicht wieder näher zu kommen
und um wertvolle Tipps zur Optimierung des eigenen
Lebensstils zu erhalten.
Nescens Better-Aging-Check-up
• Beratung durch den verantwortlichen Arzt,
Gesundheitsuntersuchung und Ernährungsbeurteilung,
Interpretation der biologischen Untersuchung
• Sitzung mit dem Osteopathen, Beurteilung des
Gelenkzustandes und der körperlichen Verfassung
• Meeting mit einem Ernährungscoach, Einschätzung der
Ernährung
Intensives, individuelles Fitness- und Behandlungsprogramm

NESCENS BETTER-AGING-PROGRAMM INTENSIV

14 Tage, ohne Übernachtung

MEDICAL NESCENS CHECK-UPS an Kliniken des Swiss
Medical Network

CHF 9 500
Preis auf Anfrage

Körperliche Aktivitäten
• täglich 1 Stunde Personal Training
• Zugang zu allen Spa-Einrichtungen (Pool, Fitness, Saunen)
• Zugang zu allen Fitnesslektionen
Spa-Behandlungen
• 2 exklusive Better-Aging-Massagen, je 1 Stunde 30 Minuten
• 2 exklusive Better-Aging-Massagen, je 2 Stunden
• 2 Körperpackungen
• 1 Körperpeeling
• 3-in-1 formende Behandlung bestehend aus Anti-StressMassage, Peeling und Packung
• 4 Balneotherapie-Behandlungen
Better-Aging-Ernährungsprogramm
• 3 gesunde, individuell zubereitete Mahlzeiten pro Tag
4 Tage, ohne Übernachtung

CHF 3 200

Nescens Check-ups sind medizinische Untersuchungen mit
den Schwerpunkten:
• Einschätzung der Risikofaktoren
• Bestimmung der vorhandenen medizinischen Parameter
• Empfehlung präventiver Strategien und Therapien
Nescens Check-ups bedienen sich einer Vielzahl medizinischer
Untersuchungen (klinisch, funktional, biologisch, radiologisch
etc.), um den aktuellen Gesundheitszustand exakt zu
bestimmen sowie die individuellen Risiken zu erkennen, die
in der Zukunft die Lebensqualität beeinflussen könnten. Alle
Elemente des Check-ups werden von einem Spezialistenteam
auf den Gebieten Prävention und Anti-Aging-Medizin begleitet.
Am Ende der Untersuchungen erhalten Sie eine ausführliche
Darstellung Ihres aktuellen Gesundheitszustandes sowie einen
Überblick zu den effektivsten Möglichkeiten, den bestehenden
Zustand zu erhalten und wenn möglich zu verbessern.
Alle Check-ups werden ausschliesslich in Kliniken des
Swiss Medical Network angeboten, der zweitgrössten
Privatklinikgruppe der Schweiz. Als Kunde des Spa Nescens
erhalten Sie privilligierten Zugang zu unserem Nescens Center
für präventive Medizin in der Klinik Genolier.
Wir empfehlen Ihnen gerne die für Sie ideale Kombination
an Check-ups auf der Grundlage Ihrer persönlichen und
familiären medizinischen Vergangenheit, Ihres Alters und Ihres
Geschlechts.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die SpaReception.
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7-DAY BETTER-AGING NESCENS PROGRAM

NESCENS BETTER-AGING 4-DAY BREAK

7 days of individualized coaching designed to learn how to
better preserve “youthfulness”

Physical activity and personalized care program
(Minimum 5 hours / day)

Nescens better-aging programs begin with an exclusive
diagnostic phase serving to identify the Anti-aging bioindividualityTM of each individual. This global check-up
encompasses a biological assessment, a physiological and
osteopathic-articular assessment, along with a nutritional
assessment – all of which are interpreted by the medical team.
This stage makes it possible to personalize the program in order
to effectively adjust imbalances that are contributing factors
to premature aging as well as making recommendations for
implementing an effective preventive anti-aging treatment.

Physical activity
• 1 daily personal training session from the second day
• Access to all spa facilities ( pool, fitness, sauna )
• Access to group classes

Nescens Anti-Aging bio-individuality check-up
TM

• Session with the doctor responsible for the program and the
health and diet lifestyle assessment
• Interpretation of the results of the biological check-up and
specific indicators (slimming, stress, joints)
• Session with the osteopath, physical and joint-health evaluation
• Meeting with the dietician, dietary assessment
•
Anti-aging medicine consultation and interpretation of the
different biological indicators including the oxidative test
results
•
Preparation of a complete report comprising a results
summary of the various check-ups and consultations, along
with a prevention plan including nutritional advice and a
fitness program
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4 days to take a break, to recharge your batteries, to get
back to a healthy weight, as well as to develop a better
understanding of how to optimize your future quality of life

Spa treatments
• 1 daily balneotherapy treatment
• 1 daily 1h better-aging Signature body massage
• 1 treatment daily decided upon by the medical team from
the following treatments: wrap, 3-in-1 remodeling treatment,
destress massage, rubbing, exfoliation...
Better-aging dietary program
• 3 personalized healthy meals daily
7 days, excluding accommodation

CHF 4 900

NESCENS BETTER-AGING INTENSIVE PROGRAM
An extension of the 7-day better-aging Nescens program, the
intensive better-aging Nescens program is ideally suited to
people in search of a longer treatment in order to achieve their
objectives, especially in terms of weight loss. The treatment,
activity and diet program is personalized and reviewed regularly
throughout your stay by the medical team in order to ensure
the best results.
14 days, excluding accommodation
Price on request for alternative-length stays

MEDICAL NESCENS CHECK-UPS at clinics of the Swiss
Medical Network

CHF 9 500

Nescens better-aging check-up
• Session with the doctor responsible for the program, health
and diet check-up, interpretation of biological assessment
results
• Session with the osteopath, physical and joint-health evaluation
• Session with the dietician, dietary assessment
Intensive, personalized program of physical activities and
treatments
Physical activities
• 1 daily personal training session from the second day
• Access to all spa facilities (swimming pool, fitness, sauna,
hammam...)
• Access to group classes
Spa treatments
• 2 exclusive better-aging massages - 1 h 30 min
• 2 exclusive better-aging massages - 2 h
• 1 complete 3-in-1 remodeling treatment - 1 h 30 min
• 2 body wraps
• 1 body scrub
• 4 balneotherapy treatments
Better-aging dietary program
• 3 personalized healthy meals daily
4 days, excluding accommodation

CHF 3 200

Nescens check-ups are medical examinations with the
objectiveof:
• Identifying risk factors
• Detecting underlying medical conditions
• Implementing preventive strategies and / or suitable
therapies
Nescens check-ups draw on a vast range of examinations
(clinical, functional, biological, medical imaging...) making it
possible to evaluate your current state of health and to identify
risk factors likely to affect your quality of life in the future. These
examinations are undertaken under the supervision of an
experienced doctor specialized in both preventive and antiaging medicine. At the end of these check-ups, you will have at
your disposal a mapping of your current state of health, along
with an overview of the best means of maintaining your health.
All medical Nescens check-ups are exclusively performed at
the clinics of the Swiss Medical Network, Switzerland’s second
largest private clinic group.
As a client of the Spa Nescens VICTORIA-JUNGFRAU Grand
Hotel and Spa, you enjoy privileged access to the Nescens
Center for Preventive Medicine at the Nescens Clinique de
Genolier (Vaud).
We will advise you on the most appropriate combination of
check-ups for you, depending on your medical history, family
history, gender and age.
For further information, please contact the spa reception.
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Osteopathie
Unser erfahrenes Team von Osteopathen und Physiotherapeuten
verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Orthopädie
und Neurologie sowie in der Rehabilitation.
Ein ganzheitlicher Ansatz, gepaart mit einem fundierten
Wissen über Aufbau und Funktion der Gelenke, Muskeln und
Bänder sowie Haltungsschwächen, bilden den Schlüssel
zum Erfolg. Therapiert wird ausschliesslich durch sanfte
Techniken mit Fokus auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Jede
Anwendung beginnt dabei mit einer eingehenden Analyse
der Körperstruktur, um Dysbalancen in den verschiedensten
Bereichen zu identifizieren und gegebenenfalls zu korrigieren.
Dies fördert die Beweglichkeit und die Körperharmonie, und
Schmerzen können gelindert werden oder sogar vollständig
verschwinden. Zudem erhalten Sie individuelle Empfehlungen
zu sportlichen Aktivitäten oder ergänzenden Massagen.

Osteopathy
Our team includes trained osteopaths and physical therapists
who have acquired a great many years of experience in
hospitals and independent surgeries.
A holistic approach to the body, perfect knowledge of joint,
muscle, visceral and cranial mobility, a keen understanding
of postural habits, the ability to listen, along with considerable
expertise focusing on soft, gentle techniques, provide a set of
guarantees that your osteopathy session will fulfill your needs.
Every session starts with an in-depth analysis in order to define
and correct any imbalances in the body’s various structures.
Your body will recover its suppleness, mobility, range and
harmony. Aches and pains are avoided, decrease or disappear.
The session may be followed by recommendations for physical
activities or massages to extend positive effects.

45-minütige Sitzung

45-minute session

CHF 180

CHF 180

Ernährungsberatung
Effektiver Genuss, das ist das Credo der Nescens Ernährungsphilosophie. Ziel der Beratung ist es, den Anspruch auf Genuss
und die Einsicht in eine gesunde Ernährung zu einer perfekten
Synthese zu vereinen und Techniken zu vermitteln, die im Alltag
eine einfache Umsetzung garantieren.
Während Ihres Aufenthaltes stellen wir für Sie individuellste
Menüs zusammen und kombinieren dabei Ihre Wünsche und
Vorlieben mit diätetischen und medizinischen Notwendigkeiten.

Nutrition Coaching
Efficiency along with taste; this is the core element off our
nutrition philosophy. Our certified nutrition experts will help
you to improve your long-term wellbeing through advice for a
healthy, balanced diet you easily can master at home.
During your stay, our chefs will pamper you with a well balanced
Nescens better-aging cuisine.

60 Minuten

60 minutes

CHF 180

CHF 180
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Körperbehandlungen
Body treatments

SIGNATURE MASSAGEN
Unsere Signature-Massagen wurden in Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam von Nescens entwickelt und von unseren
Spezialisten der verschiedensten Fachbereiche ausgearbeitet, getestet und umgesetzt. Sie basieren auf einer präventiven
Philosophie, die darauf abzielt, auch in Zukunft für eine möglichst hohe Lebensqualität zu sorgen, um länger besser zu leben.
Better-Aging-Signature-Körpermassage
Diese exklusive, entgiftende, entwässernde und anregende
Massage zielt auf die Muskel- und Energiebahnen ab und
konzentriert sich vor allem auf die sensibelsten Partien als
Teil einer langfristigen, präventiven Ausrichtung. Sie sorgt
für eine tiefe und dauerhafte Entspannung. Zusammen mit
einem Lymphdrainage-Gerät für eineinhalb- und zweistündige
Behandlungen löst diese Massage Blockaden oder
Spannungen im Körper noch effektiver.

Anti-Stress-Signature-Massage
Moderater Druck und angenehme Streichungen in Kombination
mit zielgerichteten Dehnungen erreichen bei dieser Massage
Entspannung für Körper und Geist. Sie lindert durch
Belastungen im Alltag entstandene Verspannungen, sorgt
für ein angenehmes Bauchgefühl, entschleunigt und kann
die Schlafqualität nachhaltig verbessern. Die eineinhalb- und
zweistündigen Behandlungen bieten zusätzliche Sequenzen
mit speziellen Therapieverfahren für totale Entspannung.

1 Stunde

CHF 180

1 Stunde

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

2 Stunden

CHF 300

2 Stunden

CHF 300

Revitalisierendes Detox-Programm
Diese ganzheitliche Kombination aus
verschiedenen
Behandlungen entgiftet den Körper und verringert den
Muskeltonus bei gleichzeitiger revitalisierender Wirkung für
den ganzen Organismus.
• Better-Aging-Signature-Körpermassage 1 Stunde
• Entgiftende Balneotheraoie
• Individuelles Körperpeeling und Körperpackung
2 Stunden 15 Minuten

CHF 295
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SIGNATURE MASSAGES

WELLBEING MASSAGEN

WELL-BEING MASSAGES

Developed in conjunction with the scientific committee of the Nescens brand, our Signature massages are elaborated, tested
and implemented by our team of multi-disciplinary specialists. They embody a philosophy of prevention dedicated to optimizing
each individual’s quality of life. To live better, to live longer...

Aromatherapie-Massage
Eine entspannende Ganzkörpermassage unter Verwendung
feinster biologischer Öle Ihrer Wahl. Je nach Art der verwendeten
Öle und der Massagetechnik werden verschiedenste
Wirkungen erzielt.

Aromatherapy massage
A relaxing full body massage using a blend of individually
chosen organic oils. You can select between detoxifying,
destressing, relaxing, energizing, immune booster or jet-lag.

1 Stunde

CHF 180

1h

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 h 30 min

Better-aging Signature body massage
Detoxifying, stimulating and draining, this exclusive massage
targets all muscle and energy routes, concentrating mainly
on your most sensitive areas as part of a long-term preventive
approach. This results in long-lasting relaxation. Combined
with the use of a lymph drainage device for 1 h 30 min and 2 h
treatments, this massage releases blockages and eases tension.

De-stressing Signature massage
With its gentle pressing motion combined with targeted
stretching, this therapeutic massage provides both physical
and mental relaxation. It releases accumulated tension caused
by daily routines that are often intense and stressful, freeing the
body from abdominal discomfort. This treatment also improves
quality of sleep, the capacity to recover from jet-lag as well as
the ability to relax. The 1 h 30 min and 2 h treatments include key
stretching phases for total relaxation.

Relaxing hot stone massage

Entspannungsmassage mit heissen Steinen
1 Stunde
1 Stunde 30 Minuten

CHF 180
CHF 250 Chf

CHF 180

1h

CHF 180

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

Classical massage
Our massage specialists combine different techniques to a
perfect experience following your wishes and needs.

1h

CHF 180

1h

CHF 180

1 h 30 min

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

Klassische Massage
Unsere Therapeuten kombinieren verschiedene Massagetechniken für ein einzigartiges Massageerlebnis.

2h

CHF 300

2h

CHF 300

1 Stunde 		

CHF 180

1h

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

Detox-revitalizing treatment program
This complete treatment sequence frees the body of mineral
deposits, detoxifies and relieves muscle tension while revitalizing
the organism.
• Better-aging Signature body massage 1h
• Detox balneotherapy
• Personalized body scrub
• Draining body wrap
2 h 15 min

16

Vichy-Dusche
Diese einzigartige Behandlung beinhaltet ein Ganzkörperpeeling,
bei dem Sie während der gesamten Anwendung sanft von
warmen Wasserstrahlen massiert werden. Ein äusserst
entspannendes Erlebnis, das die Haut pflegt und die
Durchblutung anregt.

Vichy Shower
During this unique treatment your body will be treated under an
invigorating waterfall. You lie on a padded table, with the shower
jets above you while the therapist performs a full body scrub to
increase the blood circulation, hydrate the skin and soothe the
nervous system, enabling your body to balance.

45 Minuten

45 min

CHF 130

CHF 130

CHF 295

Jetlag-Massage Rücken und Nacken
Entspannung pur nach der langen Reise oder einfach nur zum
Geniessen.

Back & neck jetlag massage
The perfect relaxation after a long trip; - or just to enjoy.

45 Minuten

45 min

CHF 140

CHF 140
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WELLBEING MASSAGEN

WELL-BEING MASSAGES

MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

MEDICAL TREATMENTS

Schweizer Kräuterstempel-Massage
Feinste Kräuter aus den Schweizer Alpen in Kombination mit
speziellen Techniken entspannen Körper und Geist.

Swiss Alpine treatment
Designed to give a revitalizing effect to both mind and body, this
treatment combines warm poultice massage with Swiss herbs.
Perfect to soothe tense muscles and rebalance the body.

Sportmassage
Manuelle Lymphdrainage
Triggerpunkt-Therapie
Physiotherapie

Classical / Sports massage
Energizing drainage
Trigger point therapy
Physiotherapy

1 Stunde 30 Minuten

1 h 30 min

1 Stunde

CHF 180

1h

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

CHF 250

CHF 250

Thai-Massage
Bei dieser uralten asiatischen Behandlungsmethode wird der
Körper nicht nur gedehnt und gestreckt, sondern auch geknetet
und energetisch belebt. Es fühlt sich etwas an wie Yoga, ohne
sich dabei anstrengen zu müssen. Die Thai-Massage wird ohne
Öl auf einer traditionellen Reismatte durchgeführt. Bitte tragen
Sie bequeme Kleidung, alternativ können Sie gerne einen
Kimono von uns erhalten.

Thai massage
May feel like doing yoga without having to exert yourself.
Performed on a futon on the floor, the therapist uses hands,
elbows, knees, feet and entire legs to move the client into a
series of yoga stretches and to do acupressure on the so
called sen-lines (without oil). Please wear comfortable longsleeved sport cloths – we will provide you with a Kimono.

1 Stunde

CHF 180

1h

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

Lomi-Lomi-Massage
Dieses alte hawaiianische Hochzeitsritual kombiniert im
harmonischen Wechsel druckvolle Griffe mit sanften
Streichungen.

Lomi-Lomi massage
Our massage specialist combines different techniques to a
perfect experience following your wishes and needs.

1 Stunde 30 Minuten

1 h 30 min

CHF 250

CHF 250

Shiatsu-Massage
Diese traditionsreiche japanische Behandlung heisst
übersetzt Fingerdruck-Massage. Hierbei werden bestimmte
Akupressurpunkte durch den Spezialisten behandelt. Durch die
Kombination aus Druck-, Dehn- und Rotationstechniken werden
Verspannungen und energetische Blockaden gelöst sowie die
Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Die Wirkung dieser
Behandlung hält noch Tage an.
Wir empfehlen, bequeme Kleidung zu tragen.

Shiatsu
Shiatsu massage is an ancient traditional treatment method
that originated in Japan. The term means “finger pressure” and
aptly describes the massage used by the practitioner to activate
acupressure points, particularly with the thumbs. Shiatsu is as
much a restorative as a preventive treatment technique, of
which the benefits procure a real sense of well-being that lasts
for days after the session.
We recommend to wear comfortable clothes.

1 Stunde

CHF 180

1h

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

1 h 30 min

CHF 250

18

Physiotherapy in the pool

Bewegungstherapie im Pool
30 Minuten

CHF 100

30 min

CHF 100

1 Stunde

CHF 160

1h

CHF 160

Underwater massage

Unterwassermassage
30 Minuten

CHF 100

30 min

CHF 100

45 Minuten

CHF 150

45 min

CHF 150

Kinesio taping / Cross Taping

Kinesio-Taping / Cross-Taping
30 Minuten

CHF 90

30 min

CHF 90

Fussreflexzonen-Massage
Durch die Stimulation spezifischer Reflexpunkte des Fusses wirkt
diese Behandlung entspannend und durchblutungsfördernd
und fördert ausserdem das persönliche Wohlbefinden.

Foot reflexology
Massage and stimulation of specific reflex points of the feet.
Reflexology reduces stress, improves circulation, reduces body
tension, enhances relaxation and helps improve general health.

30 Minuten

CHF 100

30 min

CHF 100

45 Minuten

CHF 140

45 min

CHF 140

1 Stunde

CHF 180

1h

CHF 180
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Private Spa & Essentials
Private spa & essentials
PRIVATE SPA

PRIVATE SPA
PRIVATE SPA RITUAL JUNGFRAU

6 Stunden

PRIVATE SPA RITUAL JUNGFRAU

6h

Montag - Donnerstag

CHF 1 250

Monday - Thursday

CHF 1 250

Freitag - Sonntag

CHF 1 300

Friday - Sunday

CHF 1 300

PRIVATE SPA RITUAL EIGER

3 Stunden

PRIVATE SPA RITUAL EIGER

3h

Montag - Donnerstag

CHF 620

Monday - Thursday

CHF 620

Freitag - Sonntag

CHF 670

Friday - Sunday

CHF 670

PRIVATE SPA RITUAL LEISURE TIME

2 Stunden

PRIVATE SPA RITUAL LEISURE TIME

2h

Montag - Donnerstag

CHF 310

Monday - Thursday

CHF 310

Freitag - Sonntag

CHF 360

Friday - Sunday

CHF 360

FINISHING TOUCHES

FINISHING TOUCHES
Augenbrauen zupfen 15 Minuten

Eyebrow shaping 15 min

CHF

30

40

Eylash or eyebrow tinting 25 min

CHF

40

50

Eyelash and eyebrow tinting 40 min

CHF

50

CHF

70

CHF

30

Wimpern oder Augenbrauen färben 25 Minuten

CHF

Wimpern und Augenbrauen färben 40 Minuten

CHF

Eyebrow shaping, Eybrow &

Augenbrauen zupfen, Augenbrauen &
Wimpern färben

CHF

70

HAIR REMOVAL

HAARENTFERNUNG
Ganze Beine, Bikini und Achselhöhlen
Halbe Beine, Bikini und Achselhöhlen
Ganze Beine
Halbe Beine
Bikini
Achselhöhlen*
Rücken
Augenbrauen*
Oberlippe oder Kinn*
*sparen Sie CHF 20 in Kombination mit einer SENSAI Behandlung

eyelash tinting

CHF 170
CHF 130
CHF

90

CHF

60

CHF

65

CHF

45

CHF

75

CHF

30

CHF

30

Full-leg, bikini and underarms
Half-leg, bikini and underarms
Full-leg
Half-leg
Bikini
Underarms*
Back
Eyebrows*
Upper lipp or chin*

CHF

170

CHF

130

CHF

90

CHF

60

CHF

65

CHF

45

CHF

75

CHF

30

CHF

30

*save CHF 20 in combination with a SENSAI treatment
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FORMENDE BEHANDLUNGEN
Wenn Sie Ihre Figur optimieren, Umfang reduzieren und Ihr körperliches Wohlbefinden steigern möchten, dann erreichen Sie sehr
schnell sichtbare und spürbare Erfolge mit diesen beiden von unseren Experten entwickelten effektiven Anwendungen.
Für eine optimale Wirkung empfehlen wir Ihnen mehrere Behandlungen dieser Art in kurzen Abständen.
Nescens 3-in-1
Abnehmen, den Körper formen und Cellulite entgegenwirken:
Diese Massage bietet eine ganzheitliche Harmonisierung
des Körpers für Damen und Herren. Der einzigartige
Behandlungsablauf kombiniert dabei manuelle und
mechanische Massagetechniken auf wirkungsvolle Weise. Jede
Sitzung ist personalisiert und konzentriert sich auf vorhandene
Verspannungen und Verhärtungen im ganzen Körper. Diese
Kombination aus Wirksamkeit und wohltuender Entspannung

fördert die Durchblutung und den Lymphfluss und führt somit
zu einer Entgiftung des ganzen Körpers.
Die eineinhalb- sowie die zweistündige Behandlung werden
zusätzlich mit einer Packung für die Beine kombiniert, der die
Wirkung dieser Behandlung intensiviert.
1 Stunde

CHF 180

1 Stunde 30 Minuten

CHF 250

2 Stunden

CHF 300

FIGURE SHAPING TREATMENTS
If you’d like to sculpt your shape, tone up or just feel bettter about yourself, our Figure Shaping treatments yield visible, encouraging
results. Specifically developed by our specialists, several sessions over a short period result in maximum effectiveness.
Nescens 3-in-1
Signature slimming, shaping and anti-cellulite treatment. This
massage provides overall re-harmonization of both men and
women’s figures. Its specific protocol features alternating
manual and mechanical massage techniques. Every session
is personalized, making it possible to target the entire body.
In-depth work is conducted both on tissue exchanges and
accumulated tensions, with the result that bloated stomachs
are relieved by visceral massage. Combining comfort and

effectiveness, this massage improves blood and lymphatic
circulation and enables improved elimination of toxins.
The 1 h 30 min and 2 h treatments include a firming leg wrap
which optimizes the effectiveness of the massage.
1h

CHF 180

1 h 30 min

CHF 250

2h

CHF 300
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NESCENS COSMECEUTICAL KÖRPERBEHANDLUNGEN

NESCENS BODY CARE COSMECEUTICAL TREATMENTS

VORBEUGUNG
Glättet, pflegt und verfeinert die Haut und verleiht ihr ein
strahlendes Aussehen.

PREVENTIVE CARE TREATMENT
Smoothes and preserves the skin’s texture and radiance, while
refining its texture.

Präventive Anti-Aging Körperbehandlung - Glättung
Dieses Körperpeeling wiederbelebt zelluläre Zyklen, erhöht die
Elastizität und Festigkeit der Haut.

Anti-aging preventive body care treatment - Resurfacing
Revives cellular cycles, improves the mechanical properties of
skin tissue ( elasticity, firmness, tone, etc. ) .

45 Minuten

45 min

CHF 180

CHF 180

KORREKTUR
Verringert Fältchen, stärkt die Hautstruktur und führt zu einem
strahlenden Hautbild.

CORRECTING CARE TREATMENT
Treats established wrinkles, firms the skin, restoring a glowing,
smooth complexion.

Korrigierende Anti-Aging Körperbehandlung - Festigkeit
Diese Körperpeeling fördert die Erneuerung der oberen
Schichten der Epidermis. Dies hat einen sofortigen
glättenden Effekt, die Haut wird gestrafft und gefestigt.

Anti-aging correcting body care treatment - Firmness
This treatment stimulates a deep renovation of the upper layers
of the epidermis for an immediate smoothing effect. Through
the boosting of cell recapitalization, the skin is toned and
regains its firmness.

1 Stunde 15 Minuten

1 h 15 min

CHF 240

REGENERATION
Bietet eine umfassende Anti-Aging-Strategie für den
ganzen Körper und kombiniert dabei Wirksamkeit und
Wohlbefinden.
Anti-Aging Behandlung Körper und Gesicht - Premium
Dieses aussergewöhnliche Anti-Aging-Erlebnis besteht aus
einer kompletten Körperbehandlung und einer effektiven
Gesichtsbehandlung. Es kombiniert hochwirksame medizinischeInhaltsstoffe mit wirkungsvollen Behandlungstechniken.
1 Stunde 45 Minuten

CHF 340

CHF 240

REPAIRING CARE TREATMENT
Offers a comprehensive anti-aging strategy for the body,
combining performance and well-being.
Anti-aging repairing body care treatment - Premium
Combining highly effective cosmeceutical formulations and
targeted movements, this exceptional treatment protocol
includes a complete body care treatment and a facial care
treatment, for a full anti-aging experience.
1 h 45 min

CHF 340
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BALNEOTHERAPIEN, KÖRPERPEELINGS,
KÖRPERPACKUNGEN

BALNEOTHERAPY, BODY SCRUB, BODY WRAP

Badeanwendung mit einer Auswahl an ätherischen Ölen
Wirkt formend, entgiftend, entspannend oder regenerierend.

Balneotherapy with a selection of essential oils
For slimming, detoxifying, regenerating, or relaxing.

30 Minuten

30 min

CHF 60

CHF 60

Badeanwendung und Rückenmassage
Ergänzen Sie Ihr Badeerlebnis mit einer wohltuenden
Rückenmassage.

Balneotherapy & Backmassage
Prolongue your bath experience with a relaxing back massage.

1 Stunde

1h

CHF 165

CHF 165

Individuelles Körperpeeling
Sie haben die Wahl zwischen einem Minzpeeling mit einem
sanften, erfrischenden Effekt oder einem natürlichen Peeling
mit Alpenkräutern für ein seidiges, revitalisierendes Ergebnis.

Personalized scrub
Clients can choose from an exfoliating treatment of essential
mint oils with a soft, fresh effect or an exfoliation based on
natural products and Alpine flowers for a silky, revitalizing result.

30 Minuten

30 min

CHF 80

CHF 80

Individuelle Körperpackungen
Eine spezielle Mischung aus ätherischen Ölen belebt, entgiftet
und entwässert – die ideale Behandlung für Beine und
Oberkörper.

Personalized body wrap
Targets water retention for draining, energizing, and detoxifying
action thanks to the invigorating and refreshing effects of
a special mixture of essential oils. Perfect for chest and leg
treatments.

1 Stunde

1h

CHF 165

Personalized treatment including a massage
A personalized scrub (30 min) and a relaxing massage (1h).

Kombinationsbehandlungen mit Massage
Ein individuelles Peeling (30 Minuten) und eine
Entspannungsmassage (1 Stunde).
1 Stunde 30 Minuten

CHF 165

CHF 220

1 h 30 min

CHF 220

Individuelles Peeling und individuelle Packung (je 30 Minuten)
und eine Entspannungsmassage (1 Stunde).

A personalized scrub (30 min), a personalized body wrap
(30 min) and a relaxing massage (1 h).

2 Stunden

2h

CHF 310

CHF 310
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Geschichtsbehandlungen
Face treatments

NESCENS ANTI-AGING COSMECEUTICALS
Kombination aus medizinischem Know-how und professioneller Kosmetik
Mit ihren unter der Leitung von Prof. Jacques Proust entwickelten Formeln überzeugen die kosmezeutischen Produkte von Nescens
durch einen ausgesprochen innovativen Anti-Aging-Ansatz. Alle Kosmezeutika-Präperate von Nescens enthalten ausgewählte
Inhaltsstoffe mit wissenschaftlich erwiesenen Anti-Aging-Eigenschaften. Um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen, werden diese
Wirkstoffe in optimalen Konzentrationen in die Produkte eingearbeitet.
Ein leistungsstarkes Anti-Aging-Pflegeprogramm
Das einzigartige Pflegeprogramm von Nescens vereint
Hightech-Produkte mit wirkungsvollen Massagetechniken zu
einem Höchstmass an Wirkung und Komfort. Alle Behandlungen
werden sowohl für Damen als auch für Herren empfohlen.
Eine ganzheitliche Behandlung des Kunden
Die Pflegelinie von Nescens wirkt langfristig und bietet
massgeschneiderte Unterstützung. Altersgerechte Hautpflege
steht im Zentrum jedes Nescens-Pflegeprogramms.
Diagnose gefolgt von Korrektur und Prävention
Auf der Basis einer gründlichen Hautanalyse wird ein
individuelles Anti-Aging-Pflegeprogramm erstellt, das das
Hautbild sichtbar und nachhaltig verbessert.

Eine exklusive, zielgerichtete Massagetechnik
Die Nescens-Experten beurteilen erst genau, welche Partien
speziell behandelt und rekonturiert werden sollen, und passen
dann jede Massage individuell an, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen: entwässern, entgiften, entstauen, glätten,
straffen, kräftigen, festigen oder revitalisieren. Die dynamischen
Massagetechniken regenerieren die Muskelfasern und
modellieren die Konturen.
Eine vitalere und tiefenwirksam verjüngte Haut
Die Ergebnisse sind bereits nach der ersten Anwendung
sichtbar. Das Zellgewebe wird von Grund auf restrukturiert;
Gesicht, Hals und Dekolleté wirken sichtbar jugendlicher. Falten
werden geglättet und abgemildert. Der Teint wird ebenmässiger
und frischer.

Schrittweise Zellerneuerung
Die hochwirksamen Nescens-Cosmeceutical-Produkte sorgen
für eine vollständige Erneuerung der sogenannten Hornschicht
der Haut bis in die Tiefe der Zellstruktur.
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NESCENS ANTI-AGING FACIAL COSMECEUTICAL TREATMENTS
Formulated under the supervision of Prof. Jacques Proust, the Nescens range of cosmeceuticals offers a resolutely innovative antiaging skincare approach. Each Nescens preparation includes selected ingredients whose anti-aging properties are scientifically
established. To achieve the highest degree of effectiveness, these active compounds are incorporated into Nescens product
preparations at optimal concentrations.
A high-performance anti-aging treatment system
A combination of exclusive anti-aging massages and the
biological properties of cosmeceutical preparations endow
Nescens treatments with unique anti-aging bio-mechanical
effectiveness. Combining technicality with absolute comfort, the
Nescens treatments develop all their potential when dispensed
in programs or closely-spaced sessions. Suitable for women
and men.
Comprehensive customer care
Spa Nescens treatments are designed to act over time and
offer personalized support, with age-related skin concerns at
the center of every Nescens treatment protocol.
A diagnosis with preventive and corrective treatment
An in-depth analysis of the skin serves to establish a
personalized anti-aging treatment program for visible and
sustainable improvement over time.

Step-by-step cell regeneration
The effectiveness of the Nescens cosmeceutical corneum,
right the way down to approach ensures a complete renewal of
the stratum corneum, right down to the deep structure of cells.
An exclusive targeted massage technique
Your Nescens therapist determines the zones to be specifically
treated and re-contoured. The massage is personalized to
obtain the desired effects: draining, detoxifying, decongesting,
lifting, firming, toning, redensifying and revitalizing. The dynamic
Nescens techniques help chase away signs of fatigue,
regenerate the quality of the muscle fibers, and restructure
facial contours.
Revitalized, deeply rejuvenated skin
The results are visible immediately after the first treatment.
Cellular tissue is intensely reconstituted and resurfaced. The
face, neck and chest look noticeably younger. Lines appear to
be smoothed and reduced.
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NESCENS FACIAL COSMECEUTICAL TREATMENTS

NESCENS COSMECEUTICAL GESICHTSBEHANDLUNGEN
VORBEUGUNG
Sorgt für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt, glättet
Mimikfältchen und bewahrt die Strahlkraft der Haut.
Präventive Anti-Aging Behandlung - Feuchtigkeit
Durch Wiederherstellung der natürlichen Feuchthaltefaktoren
sorgt diese Behandlung für eine tiefenwirksame Feuchtigkeitspflege für Gesicht und Hals. Sie trägt dazu bei, die Haut jung
zu halten.
1 Stunde

CHF 210

Präventive Anti-Aging Behandlung - Peeling
Eine ausgleichende Behandlung mit Tiefenreinigung, um die
Hautstruktur zu verfeinern und die Talgproduktion zu regulieren.
Bewirkt ein reines und strahlendes Hautbild.
1 Stunde

CHF 210

Präventive Anti-Aging Behandlung - hohe Verträglichkeit
Regt die natürlichen Funktionen der Haut wieder an, beugt
altersbedingten Zellschäden vor und bringt besonders
empfindliche Haut wieder ins Gleichgewicht.
1 Stunde

CHF 210

KORREKTUR
Behandelt tiefe Falten, strafft die Haut, stellt ihre Strahlkraft
wieder her und glättet den Teint.
Korrigierende Anti-Aging Behandlung - Festigkeit
Diese revitalisierende Anwendung stellt die natürliche Elastizität
wieder her und regeneriert intensiv die Hautstruktur von
Gesicht, Hals und Dekolleté.
1 Stunde 30 Minuten

CHF 260

Korrigierende Anti-Aging Behandlung - Erneuerung
Diese „Verjüngungskur“ hat eine stark erneuernde Wirkung
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auf das Gewebe. Sie regt den Zellzyklus wieder an, glättet das
Mikrorelief der Haut und stärkt ihre Abwehrkräfte. Anzeichen
von Müdigkeit und Fältchen verschwinden. Der Teint gewinnt
an Ausstrahlung.
1 Stunde 30 Minuten

CHF 260

Korrigierende Anti-Aging Behandlung - hohe Verträglichkeit
Diese Pflegebehandlung beruhigt und regeneriert
sensible Hautstrukturen bis in die Tiefe. Widerstandskraft,
Geschmeidigkeit, Wohlbefinden und ein jugendliches Hautbild
werden gefördert.
1 Stunde 30 Minuten

CHF 260

REPARATUR
Eine umfassende Anti-Aging Strategie, die Wirkung und
Wohlbefinden vereint.
Regenerierende Anti-Aging Behandlung - Premium
Speziell kombinierte kosmezeutische Produkte entfalten ihre
hohe Wirksamkeit in der Anwendung durch erfahrene Hände
und verbinden so Luxus, Wirkung und höchsten Komfort. Tiefe
Entspannung entsteht durch die zielgerichtete Körpermassage
(modellierend und entschlackend), die mit einer korrigierenden,
verjüngenden Anti-Aging-Gesichtspflege abgerundet wird.
1 Stunde 45 Minuten

CHF 325

SIGNATURE-GESICHTSMASSAGE BETTER-AGING
Eine umfassende Anti-Aging Strategie, die Wirkung und
Wohlbefinden vereint.
Unter Verwendung manueller und mechanischer Liftingtechniken hilft diese Behandlung, den Lymphfluss im Gesicht effektiv
anzuregen. Als epidermale Anwendung fördert diese Gesichts
Gesichtsmassage die Kollagen-und Elastinproduktion an und
verleiht der Haut mehr Glanz, Elastizität und Festigkeit.
1 Stunde

CHF 200

PREVENTIVE care treatments
Maintains the hydrolipidic balance, smoothes the first expression
lines and preserves the skin`s radiance.
Anti-aging preventive care treatment - Moisturizing
This treatment intensely hydrates face and neck while restoring
the skin`s natural moisturizing factors. It helps the skin`s
youthful appearance.
1h

CHF 210

Anti-aging preventive care treatment - Peeling
A balance-restoring treatment to refine the complexion and
regulate excess sebum. It includes in-depth cleansing, resulting
in clear, glowing skin.
1h

CHF 210

Anti-aging preventive care treatment - High Tolerance
Restores the skin`s natural functions and prevents age-related
cellular damage, while ensuring comfort for the most sensitive
skin types.
1h

CHF 210

CORRECTING care treatments
Treats established wrinkles, firms the skin, restoring a glowing,
smooth complexion.
Anti-aging correcting care treatment - Firmness
This revitalizing treatment restores the elasticity and firmness
of the skin, intensively regenerates the skin structure of face,
neck and chest.
1 h 30 min

CHF 260

Anti-aging correcting care treatment - Resurfacing
This "new skin effect" treatment promotes tissue renewal.
Revives cellular cycles, smoothes the skin`s micro-relief and
improves the skin`s natural defenses. Wrinkles and signs of
fatigue fade. The complexion gains in radiance.
1 h 30 min

CHF 260

Anti-aging correcting care treatment - High Tolerance
This treatment deeply soothes and replenishes reactive skin
structures. The main youth makers are improved: resistance,
softness and comfort.
1 h 30 min

CHF 260

REPAIRING care treatment
Offers a comprehensive anti-aging strategy, combining
performance and well-being.
Anti-aging repairing care treatment - Premium
High-performance cosmeceutical formulations and targeted
movements are the main focus of this treatment, combining
luxury, effectiveness and absolute comfort. This exceptional
treatment induces a sense of deep relaxation during a targeted
body modeling massage, which is followed by an anti-aging
correcting care - resurfacing facial treatment.
1 h 45 min

CHF 325

BETTER-AGING SIGNATURE FACE MASSAGE
A complete anti-aging strategy, combining efficiency and wellbeing.
Using exclusive manual and mechanical lifting techniques,
this treatment helps to stimulate circulation and effective facial
drainage. A true epidermal exercise program, the better-aging
face massage activates collagen and elastin production. Skin
is revived and its radiance, elasticity and firmness are restored.
1h

CHF 200
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SENSAI SELECT SPA
SENSAI SELECT SPA
SENSAI SELECT SPA
Die Behandlungen bringen Ihr Schönheitspotential voll zur Geltung und kombinieren japanische Heil- und Schönheitstraditionen
mit modernster wissenschaftlicher Hautforschung. Ihre Haut fühlt sich dank der verborgenen Kräfte der Koishimaru-Seide und der
Heilwirkung heissen japanischen Quellwassers glatt und strahlend an. Die exklusiven SENSAI SELECT SPA Behandlungen sind ein
sinnlicher Genuss auf höchstem Niveau aus dem Land der Kirschblüten.
SENSAI GESICHTSBEHANDLUNGEN
Silk Celebration for face 1 Stunde
Classic Silk Bliss for face 1 Stunde
Silk Celebration for face 1 Stunde 30 Minuten
Silk Celebration for him 45 Minuten
Silk Celebration for him 1 Stunde 30 Minuten
Express Relaxing Eye Treatment 30 Minuten „plus“
SENSAI KÖRPERBEHANDLUNGEN
Silk Celebration for body 1 Stunde 30 Minuten
Silk Celebration for back 45 Minuten

CHF 170
CHF 16 0
CHF 290
CHF 145
CHF 290
CHF 90

SENSAI MAKE-UP
SENSAI Tages-Make-up 30 Minuten
kombiniert mit einer SENSAI Behandlung
SENSAI Abend-Make-up 45 Minuten
kombiniert mit einer SENSAI Behandlung
SENSAI Make-up-Workshop 60 Minuten
SENSAI Hochzeits-Make-up

CHF 70
CHF 40
CHF 90
CHF 60
CHF 130
CHF 300

(Gesicht 1 Stunde, Trial-Make-up und Hochzeits-Make-up)
CHF 250
CHF 145

SENSAI SELECT SPA
Embraces the ultimate in beauty potential. Treatments are based on traditional Japanese beauty techniques, together with one
of the most advanced skin researches. Your skin will feel smooth and radiant, thanks to the hidden power of the Koishimaru silk
and the hot healing waters from Japanese springs. Exclusive SENSAI SELECT SPA treatments mean seduction at its most sublime.
Soothing. Sensual. Fresh from the land of the cherry blossom.
SENSAI FACIALS
Silk Celebration for face 1 h
Classic Silk Bliss for face 1 h
Silk Celebration for face 1 h 30 min
Silk Celebration for him 45 min
Silk Celebration for him 1 h 30 min
Express Relaxing Eye Treatment 30 min “on top“
SENSAI BODY TREATMENTS
Silk Celebration for body 1 h 30 min
Silk Celebration for back 45 min

CHF 170
CHF 1 60
CHF 290
CHF 145
CHF 290
CHF 90

SENSAI MAKE-UP
SENSAI Day Make-up 30 min
in combination with a SENSAI treatment
SENSAI Evening Make-up 45 min
in combination with a SENSAI treatment
SENSAI Make-up workshop 60 min
SENSAI Wedding Make-up

CHF 70
CHF 40
CH F 90
CHF 6 0
CHF 130
CHF 300

(facial 1h, trial make-up and wedding make-up)
CHF 250
CHF 14 5
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Hand & Fuss
Hand & foot

NESCENS COSMECEUTICAL BEHANDLUNGEN FÜR DIE HÄNDE

NESCENS HAND COSMECEUTICAL TREATMENTS

Korrigierende Anti-Aging Handbehandlung
Aufhellend und ausgleichend, mit Lack
Diese intensiv feuchtigkeitsspendende Behandlung mindert
Pigmentierungen und wirkt aufhellend zugleich. In Kombination
mit einer Maniküre und Lack.

Corrective anti-aging hand treatment
Resurfacing and anti-spot action, with nail polish
This deeply moisturizing anti-aging hand treatment with its antispot, lightening action is accompanied by a full manicure and
nail polish.

1 Stunde 15 Minuten

1 h 15 min

CHF 140

CHF 140

Korrigierende Anti-Aging Handbehandlung
Aufhellend und ausgleichend
Diese intensiv feuchtigkeitsspendende Behandlung mindert
Pigmentierungen und wirkt aufhellend zugleich. In Kombination
mit einer Maniküre.

Corrective anti-aging hand treatment
Resurfacing and anti-spot action
This deeply moisturizing anti-aging hand treatment with its antispot, lightening action is accompanied by a full manicure.

1 Stunde

1h

CHF 130

HAND- UND FUSSPFLEGE by SENSAI - OPI

HAND- AND FOOTCARE by SENSAI - OPI

Standard-Maniküre oder Pediküre
Nagelpflege und Lack, inklusive Lack für zuhause.

Standard manicure or pedicure
Nail care for hands and nail polish.

50 Minuten

CHF 110

50 min

CHF 130

CHF 110

Express Maniküre oder Pediküre
Handpflege, Peeling und Feuchtigkeitsanwendung oder Lack.

Express hand beauty treatment
Hand care, exfoliation and moisturizing or applying nail polish.

40 Minuten

40 min

CHF 75

French manicure or French pedicure
on request.

French Maniküre oder French Pediküre
auf Anfrage.
1 Stunde 15 Minuten

CHF 75

CHF 130

1 h 15 min

CHF 130
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Coiffeur
Hair salon

Eine Frisur unterstreicht Ihre Persönlichkeit. Diese schöne
Aufgabe übernimmt das Aerni Team gerne. Die Styling Experten
bieten neben Ihrem Können vielen kleinen Extradienstleistungen,
die Sie nicht mehr missen möchten.

A hair style highlights your personality. The Aerni Team is proud
to take over this task. The styling experts offer besides their
deep know-how extra services you don't want to miss.

COIFFEUR ANGEBOTE FÜR DAMEN

HAIR TREATMENTS FOR WOMEN

Waschen und Legen

ab CHF 55

Shampoo & Blow-dry

from CHF 55

Schnitt und Styling

ab CHF 119

Cut & Styling

from CHF 119

Farbe

ab CHF 77

Color

from CHF 77

Mêches

ab CHF 103

Highlights

from CHF 103

Umformung

ab CHF 113

Reshaping

from CHF 1 13

Brushing, Waschen und Legen

ab CHF 55

Brushing, Shampoo & Set

from CHF 55

Festliche Frisuren

ab CHF 95

Festive Hairstyles

from CHF 95

MEN

HERREN
Schnitt und Styling

ab CHF 83

ab CHF 45

Cut & Styling

from CHF 45

SHU UEMURA CEREMONY

SHU UEMURA CEREMONY
Deep Ceremony 50 Minuten

from CHF 83

CHILDREN

KINDER
Schnitt und Styling

Cut & Styling

CHF 120

Deep Ceremony 50 min

CHF 120

Intense Ceremony 30 Minuten

CHF 75

Intense Ceremony 30 min

CHF 75

Kaara Ceremony 20 Minuten

CHF 60

Kaara Ceremony 20 min

CHF 60

HOCHZEITSARRANGEMENTS

WEDDING PACKAGES

Alle Arrangements enthalten ein Vorgespräch
und ein Glas Champagner

All packages include an initial trial appointment
and a glass of Champagne

SENSAI Make-up und Hochsteckfrisur

CHF 390

SENSAI Make-up and "UPDO“ Hairstyle

CHF 390

SENSAI Make-up und Brushing

CHF 330

SENSAI Make-up and Brushing

CHF 330
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Fitness Center
Fitness center

SPA & FITNESS

SPA & FITNESS

Das Spa Nescens bietet seinen Mitgliedern und den Gästen
des VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa eine grosse
Auswahl an Wellness-Einrichtungen: ein Hallenbad mit
Whirlpools und Solebad, ein Dampfbad und verschiedene
Saunen, Tennisplätze und ein Fitnesscenter. Zusätzlich zu
diesem umfassenden Angebot stehen Ihnen auf Wunsch
Personal Trainer und Ernährungsexperten zur Seite und
erstellen Ihnen sehr gerne ein individuelles Programm. Im
Fitnesscenter stehen Ihnen Ausdauer- und Kraftgeräte wie
zum Beispiel Kinesis zur Verfügung, und wir bieten über 30
Fitnesslektionen pro Woche an.

The Spa Nescens offers members and VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa guests a wide range of leisure facilities:
swimming pool and jacuzzis, steambath, sauna, tennis courts,
and a fitness center. In addition to the comprehensive amenities,
coaches are on hand at all times to design a personalized
program based on your needs and aims in order to monitor
and hone your performance. The fitness center is fully equipped
with state-of-the-art exercise equipment and Kinesis and we
offer around 30 fitness classes per week.

Personal Training 1 Stunde

CHF 150

Personal Training session 1 h

CHF 150

Personal Training Abo (10 + 1 Stunde)

CHF 1 200

Personal Training package (10 + 1 h)

CHF 1 200

Private Gruppenlektion 1 Stunde (2-12 Personen)

CHF 180

Private group fitness 1 h

CHF 180

Schwimmkurs 1 Stunde

CHF 150

Swimming lesson 1 h

CHF 150

Schwimmkurs 30 Minuten

CHF

Swimming lesson 30 min

CHF

90

90

Laktatstufentest 1 Stunde 30 Minuten

CHF 180

Lactate threshold test 1 h 30 min

CHF 180

Fit Test 30 Minuten

CHF 100

Fit test 30 min

CHF 100

Fit Test Retest

CHF

Fit test retest

CHF

80

80

Ernährungsberatung 1 Stunde

CHF 180

Nutrition coaching 1 h

CHF 1 80

Individueller Menüplan für 1 Woche

CHF 175

Individual Spa menu set-up for 1 week

CHF 175

Fitnesslektionen
Nach unserem Lektionenplan, gratis
(mind. 2, max. 12 Personen)

Group fitness classes
According to our workout time table free of charge
(min 2, max 12 persons)

Tennis
3 Aussenplätze und 2 Hallenplätze
Reservierungen unter: +41 (0)33 828 28 55

Tennis
3 outdoor and 2 indoor courts.
Reservations on: +41 (0)33 828 28 55
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Spa Bistro
Spa bistro

Unsere Spa Cuisine, raffiniert komponiert für die perfekte
Balance zwischen Genuss und gesunder Ernährung

Refined, tasty cuisine perfectly balanced between enjoyment
and dietetics

Unser Spa Bistro ist ganz auf Ihr Wohlbefinden ausgerichtet
- ein Ort zum Relaxen und Geniessen. Frisch zubereitete,
vitaminreiche Smoothies, erfrischende Fruchtcocktails,
eine erlesene Auswahl an Grün-, Weiss- und SchwarzteeSpezialitäten sowie verschiedenste Erfrischungsgetränke
werden Ihnen tagsüber angeboten.
Zwischen 12 Uhr bis 18 Uhr bieten wir Ihnen ausgewählte, leichte
und gleichzeitig geschmackvolle kalte Gerichte sowie der
Jahreszeit angepasste gekühlte oder warme Suppen.

Dedicated to your well-being, the Spa Bistro is all about
unwinding and feeling good. Energize yourself with freshly
prepared, vitamin-packed smoothies or fruit cocktails, a wide
selection of green-, white- and black- teas as well as refreshing
healthy drinks.
Every day from 12 hrs to 18 hrs we offer a selection of healthy
and light cold dishes, and adapted to the season tasty cold or
warm soups.

Bei schönem Wetter servieren wir Ihnen Ihre Speisen und
Getränke auch gerne auf der Sonnenterrasse.

Weather permitting it is our pleasure to serve the full selection
at our sun terrace.
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Day Spa Angebote
Day packages

MORNING SPECIAL - Entspannt in den Tag
• Köstliches Frühstücksbuffet im Restaurant "Jungfrau Brasserie"
(9 Uhr bis 10.30 Uhr)
• Wählen Sie eine der folgenden Behandlungen (je 60 Minuten):
- Personal Training
- Nescens oder SENSAI Gesichtsbehandlung
- Nescens Körpermassage
- Standard Maniküre oder Pediküre mit Nagellack
Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr
(ausgenommen Feiertage)
CHF 185
AFTER WORK - Ein erholsamer Feierabend
• Wählen Sie eine der folgenden Behandlungen (je 60 Minuten):
- Personal Training
- Nescens oder SENSAI Gesichtsbehandlung
- Nescens Körpermassage
- Standard Maniküre oder Pediküre mit Nagellack
- 2-Gang-Dinner im italienischen Restaurant „QUARANTA uno“
Montag bis Freitag ab 17 Uhr
(ausgenommen Feiertage)
CHF 185
SUNDAY CELEBRATION - Ein Sonntag zum Wohlfühlen
• Exklusiver Sonntags-Brunch im Restaurant „Jungfrau Brasserie“
(11 Uhr bis 14 Uhr)
• Wählen Sie eine der folgenden Behandlungen (je 60 Minuten):
- Personal Training
- Nescens oder SENSAI Gesichtsbehandlung
- Nescens Körpermassage
- Standard Maniküre oder Pediküre mit Nagellack
CHF 240

VJ TIME OUT - Ihre traumhafte Auszeit
• Wählen Sie eine der folgenden Behandlungen (je 60 Minuten):
- Personal Training
- Nescens oder SENSAI Gesichtsbehandlung
- Nescens Körpermassage
- Standard Maniküre oder Pediküre mit Nagellack
- 2-Gang Lunch in unserem Spa Bistro
- 1 Glas Prosecco
Täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr
Montag bis Donnerstag
CHF 195
Freitag bis Sonntag
CHF 245
NESCENS DAY SPA - Tanken Sie Ruhe und Schönheit
- 60 Minuten Nescens Gesichtsbehandlung
- 30 Minuten Nescens Body Peeling mit Body Polish
- 30 Minuten Nescens Rücken- und Nackenmassage
- 2-Gang Lunch in unserem Spa Bistro
Täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr
Montag bis Donnerstag
CHF 295
Freitag bis Sonntag
CHF 355
SENSAI DAY SPA - Ein Ort zum Neugeborenwerden
- 50 Minuten SENSAI Silk Celebration for Face
- 15 Minuten SENSAI Express Relaxing Eye Treatment
- 45 Minuten Silk Celebration for Back
- 2-Gang Lunch in unserem Spa Bistro
- SENSAI Geschenk im Wert von 55 Chf
Täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr
Montag bis Donnerstag
Freitag bis Sonntag

CHF 295
CHF 355

Alle Day Spas beinhalten den Zutritt zum gesamten Spa- und Fitnessbereich.
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MORNING SPECIAL - Your relaxed start into the day
• Delicious breakfast buffet at the "Jungfrau Brasserie" from
9 hrs to 10:30 hrs
• Choose your 60 minutes treatment out of the following:
- Personal Training
- Nescens or SENSAI Facial
- Nescens Massage
- Standard Manicure or Pedicure with polish
Monday to Friday 9 hrs until 15 hrs
(except bank holidays)
CHF 185

VJ TIME OUT - Recharge your batteries
• Choose your 60 minutes treatment out of the following:
- Personal Training
- Nescens or SENSAI Facial
- Nescens Massage
- Standard Manicure or Pedicure with polish
- 2-course lunch at the Spa Bistro & one glass of sparkling wine
Daily valid from 9 hrs until 20 hrs
Monday - Thursday
CHF 195
Friday - Sunday
CHF 245

AFTER WORK - Enjoy your after work experience
• Choose your 60 minutes treatment out of the following:
- Personal Training
- Nescens or SENSAI Facial
- Nescens Massage
- Standard Manicure or Pedicure with polish
- 2-course-dinner at the Italian restaurant “QUARANTA uno”
Monday to Friday from 17 hrs
(except bank holidays)
CHF 185

NESCENS DAY SPA - Enjoy a day of wellbeing
- 60 minutes Nescens Facial
- 30 minutes Nescens Body Peeling with Body Polish
- 30 minutes Nescens Back and Neck Massage
- 2-course-lunch at the Spa Bistro
Daily valid from 9 hrs until 20 hrs
Monday - Thursday
Friday - Sunday

CHF 355

SENSAI DAY SPA - „A place to be reborn“
- 50 minutes SENSAI Silk Celebration for Face
- 15 minutes SENSAI Express Relaxing Eye Treatment
- 45 minutes SENSAI Silk Celebration for Back
- 2-course-lunch at the Spa Bistro
Daily valid from 9 hrs until 20 hrs
Monday - Thursday
Friday - Sunday

CHF 355

SUNDAY CELEBRATION - A Sunday to feel good
• Extensive Sunday Brunch at the restaurant
“Jungfrau Brasserie” from 11 hrs to 14 hrs
• Choose your 60 minutes treatment out of the following:
- Personal Training
- Nescens or SENSAI Facial
- Nescens Massage
CHF 240

CHF 295

CHF 295

All day spas include access to our entire spa and gym facilities
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Spa Mitgliedschaften
Spa Memberships

SPA MITGLIEDSCHAFTEN

SPA MEMBERSHIPS

Wenn Sie sich etwas Gutes tun wollen, Ihre Jugendlichkeit
erhalten und einfach möglichst lange Ihr Leben auf hohem
Niveau geniessen möchten, dann bietet das Spa Nescens
im VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa ganzjährige
Unterstützung im Zeichen des Better-Aging.
In Zusammenarbeit mit dem Nescens Forschungsteam
erhalten Sie ein massgeschneidertes Programm, individuell auf
Ihre Wünsche und Ziele zugeschnitten.
Sie profitieren vom Wissen und von der Erfahrung unserer AntiAging-Spezialisten und erhalten eine exklusive Beratung zu
Beginn Ihrer Mitgliedschaft. Geniessen Sie unser wunderschönes
Hallenbad, die Sonnenterrasse im Sommer, unseren
grosszügigen Saunabereich und das Fitnesscenter,
individuell angeleitet und betreut von unseren Trainern.
Zusät zlich haben Sie die Möglichkeit, an vielen
abwechslungsreichen Fitnesskursen wie Yoga, Stretching,
Zumba, Wassergymnastik oder Outdoor-Aktivitäten kostenfrei
teilzunehmen. Sie haben Zugang zu unseren Tennisplätzen
und erhalten, in Abhängigkeit Ihrer Mitgliedschaft, freien
Eintritt in unser exklusives Spa Nescens und ein Guthaben für
spezifische Hotelleistungen.

If you wish to take care of yourself, maintain your youthfulness,
live better for as long as possible, the Spa Nescens at VICTORIAJUNGFRAU Grand Hotel & Spa offers better-aging support
throughout the year.
In cooperation with the scientific committee of Nescens your
goals will offer tailored treatment including putting together a
personalized program.
You will benefit from exclusive advice and encounters with
anti-aging specialists at the beginning of your membership.
You will enjoy the beautiful indoor pool and our sun terrace in
summer, various heat experiences and fitness center as well as
personalized monitoring by coaches, along with a rich, varied
program of group fitness classes, such as yoga, stretching,
zumba, water gymnastic or outdoor activities. You will have
access to tennis courts and, depending on your membership
level, free access to the exclusive Spa Nescens and a credit
you can use for specific hotel services.

Weitere Informationen erhalten Sie an der Spa-Réception.

Ask the spa reception for further information.

49

SPA MEMBERSHIPS

SPA MITGLIDSCHAFTEN
• ½-Jahres-Mitgliedschaft
inklusive Guthaben*

• Jahresmitgliedschaft fulltime
inklusive Guthaben*

• Jahresmitgliedschaft lowtime
gültig Mo–Fr von 7 Uhr bis 9 Uhr und
von 12 Uhr bis 16 Uhr, ausgenommen Feiertage
inklusive Guthaben*

• 2-Jahresmitgliedschaft
inklusive Guthaben*

• 3-Jahresmitgliedschaft
inklusive Guthaben*

• Jahresmitgliedschaft Herzclub

CHF 1 990
von CHF 250
CHF 2 950
von CHF 500
CHF 1 750

von CHF

250

CHF 5 250
von CHF 1 000
CHF 7 500
von CHF 1 500
CHF 1 650

gültig Mo, Di, Do von 13 Uhr bis 17 Uhr;
Mi und Fr von 9 Uhr bis 13 Uhr und 19.30 Uhr bis 22 Uhr,
ausgenommen Feiertage und 24.12. bis 06 .01

•½
 year membership

•F
 itness: Fit-Test (einmalig für Neumitglieder), individuelles
Trainingsprogramm, Trainingsplankontrolle

CHF 1 990
CHF 250

• 1 year membership

CHF 2 950
CHF 500

• 1 year membership lowtime

CHF 1 750

• Free access to more than 30 group classes per week (i.e.
yoga, aerobics, Zumba)

CHF

•W
 ellness: use of the entire spa area with pool, jacuzzis
sauna, steam bath and relax lounge

• Fitnesslektionen: kostenlose Teilnahme an wöchentlich über
30 verschiedenen Fitnesslektionen (Yoga, Aerobic, Rückenfit
usw.)
•W
 ellness: uneingeschränkte Benützung der gesamten
Infrastruktur mit Schwimmbad, Whirlpools, Solebad, Sauna,
Dampfbad und Ruheraum
•
20% Rabatt auf alle Behandlungen und 10% auf Produkte
(nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
übertragbar)
Alle Leistungen sind nicht übertragbar, nicht rückerstattbar
und verfallen nach Beendigung der Mitgliedschaft.

including credit*
including credit*

valid Mon-Fri 7hrs till 9hrs
and from 12hrs till 18hrs, excluding bank holidays
including credit*

Mit einer Spa Nescens-Jahresmitgliedschaft profitieren Sie von
einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Angeboten aus den
Bereichen Ernährung, Fitness, Wellbeing, Osteopathie und
Medizin. Die luxuriöse und exklusive Umgebung des Nescens
Spa fördert zusätzlich das Wohlbefinden und steigert den
Genuss.

Die Mitgliedschaft beinhaltet:

1 Jahresmitgliedschaft

• 20% Rabatt auf alle Behandlungen und 10% auf Produkte

CHF 5 500
von CHF

800

• Ganzjährige Nutzung des gesamten Spa Bereiches
inklusive unseres exklusiven Nescens Wellnessbereiches

• 1 Nescens Better Aging Treatment (60 minuten) pro Monat
• Kostenlose Teilnahme an wöchentlich über 30 verschiedenen
Fitnesslektione ( z. B. Yoga, Aerobic, Rückenfit usw.)
(nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht übertragbar)

• Kompletter Nescens Anti-Aging Bio-Individualitäts Check-up

• 2 year membership

CHF 5 250
CHF 1 000

• 3 year membeship

CHF 7 500
CHF 1 500

• 1 year membership „heartclub“

CHF 1 650

iincluding credit*
including credit*

valid Mon, Tue, Thu from 13 hrs till 17hrs,
Wed and Fri from 9 hrs till 13 hrs and 19.30 hrs till 22 hrs,
excluding bank holidays and from Dec 24th till Jan 6th

The new Spa Nescens offers a perfect opportunity to combine
enjoyment, relaxation and efficiency in perfection. We decided
to give access to the unique better-aging concept to non-hotel
guests as well.
With a Spa Nescens 1 year membership you will benefit from
a large number of offers related to nutrition, fitness, well-being,
osteopathy and medicine.
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• 20% discount on all spa treatments and 10% discount on spa
products (not to be combined with any other offer)
All offers are not transferable, not refundable and are only
valid during the membership.

The membership includes:
• Use of the entire spa area,

including the exclusive Spa Nescens

• 1 Nescens Better- Aging Treatment (60 min) per month
• Free access to more than 30 group classes per week
( i.e. yoga, aerobics, Zumba)

1 year membership

CHF 5 500

• 20% discount on all spa treatments and 10% discount on spa
products (not to be combined with any other offer)

including credit*

CHF

• Complete Nescens Anti-aging bio-individuality check-up

(ca. 3.5 Stunden)
*das Guthaben kann für Spa- und F&B Leistungen in allen
Hotel-Outlets verwendet werden

250

EXCLUSIVE SPA NESCENS MEMBERSHIP

EXKLUSIVE SPA NESCENS MITGLIEDSCHAFT

inklusive Guthaben*

The membership includes:
• Fitness: fit test (only new membership), individual training
program

Die Mitgliedschaft beinhaltet:

800

(ca. 3.5 hours)

* the spa credit can be used for all spa- and f & b services
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Ankunftszeit
Bitte nehmen Sie sich vor Behandlungsbeginn genügend
Zeit, um einen Fragebogen zu Ihrem Gesundheitszustand
auszufüllen. Wir empfehlen Ihnen, bis zu einer Stunde vor
Behandlungsbeginn einzutreffen, damit Sie bequem Ihre Kleider
wechseln, sich entspannen und die Spa-Anlagen geniessen
können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein verspätetes
Eintreffen eine verkürzte Behandlungszeit zur Folge hat.
Gesundheitszustand
Bitte informieren Sie uns bei der Reservierung über allfällige
gesundheitsbedingte Einschränkungen, Allergien oder
Verletzungen, die die Wahl der Behandlung beeinflussen
können.
Schwangerschaft
Wir haben speziell angepasste Angebote für schwangere und
stillende Frauen. Unser Spa-Team berät Sie sehr gerne bei
der Wahl der am besten geeigneten Behandlungen für diese
besondere Zeit.
Welche Kleidung trage ich während der Behandlung?
Im Spa stehen Ihnen Einwegslips zur Verfügung, die während
der Behandlung getragen werden können. Wir empfehlen
Ihnen, die Kleider vollständig abzulegen oder Ihre Unterwäsche
unter dem Bademantel zu tragen.
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Sauna
Der Saunabesuch findet in der Regel unbekleidet statt.
Es ist aber gestattet, auch Badebekleidung zu tragen. Im
Garderobenschrank finden Sie Badetücher, auf denen Sie
während des Saunabesuchs sitzen oder liegen können. Weitere
Badetücher sind an der Spa-Réception erhältlich.
Was ist, wenn mir während der Behandlung unwohl wird?
Sollten Sie bestimmte Massagebehandlungen oder -techniken
als schmerzhaft oder unangenehm empfinden, so weisen Sie
bitte den Therapeuten darauf hin.
Männer Gesichtsbehandlung
Eine Rasur empfiehlt sich, ist aber nicht zwingend notwendig.
Wenn Sie sich rasieren möchten, sollten Sie dies mindestens
zwei Stunden vor Beginn Ihrer Gesichtsbehandlung tun.
Dresscode
Für die Nutzung des Fitnessbereichs sind Sportbekleidung
und hallentaugliche Schuhe obligatorisch. Handtücher und
Kopfhörer sind an der Spa-Réception erhältlich.
Annullierungen
Alle Behandlungen, die nicht 24 Stunden vor dem vereinbarten
Termin abgesagt werden, werden zu 100% verrechnet. Ein
verspätetes Eintreffen führt zur Verkürzung der Behandlungszeit.

Kinder
Wir freuen uns darüber, Behandlungen auch für Kinder unter
16 Jahren anbieten zu können. Diese müssen jedoch für die
gesamte Behandlungsdauer von einer erwachsenen Person
begleitet werden, davon ausgenommen sind Mani- und
Pediküren im SENSAI SELECT SPA. Bitte kontaktieren Sie das
SPA-Team für Einzelheiten zu den Behandlungen für unsere
jüngeren Gäste. Wir bitten um Verständnis, dass der Eintritt
in die textilfreie Saunalandschaft sowie der Eintritt in den
Fitnessbereich für Kinder unter 16 Jahren nicht gestattet ist.

Preise
Alle genannten Preise verstehen sich in Schweizer Franken
(CHF) und inklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben
vorbehalten. Trinkgeld ist in den Preisen nicht inbegriffen und
nach Ihrem eigenen Ermessen willkommen.
Geschenkgutscheine
Geschenkgutscheine sind immer eine beliebte Überraschung.
Sie können für eine Reihe von Spa-Behandlungen, Day Spas
sowie Fitness- und Wellness-Angebote genutzt werden.
Gutscheine können gerne Sie direkt online bestellen.

Bitte denken sie daran
Unser Spa ist ein Ort der Ruhe, Erholung und Entspannung.
Bitte respektieren Sie die Privatsphäre und das Bedürfnis nach
Ruhe der anderen Gäste. Aus diesem Grund ist das Spa eine
Mobiltelefon-, Kamera- und rauchfreie Zone. Herzlichen Dank für
Ihr Verständnis.
Wertsachen
Das VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa übernimmt
keinerlei Haftung für Diebstähle, weder im Spa Nescens noch in
den anderen Bereichen des Hotels. Für Wertsachen, grössere
Bargeldbeträge oder Wertpapiere, die nicht im Hotelsafe an der
Hauptréception deponiert werden, kann das Hotel nicht haftbar
gemacht werden (Art. 487/488 OR).
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GENERAL INFORMATION
Arrival time
Please allow sufficient time before your treatment to complete
a spa consultation form and / or health questionaire. We
recommend you arrive up to 1 hour in advance of your
treatment so that you can change clothes, relax and enjoy the
spa facilities. Please be advised that late arrivals will result in a
reduction of treatment time.
Health conditions
When making your spa reservation kindly advise us of your
health conditions, allergies or injuries which could affect the
choice of treatment.
Pregnancy
We have specially designed treatments for expectant women
or nursing mothers. Please allow our spa team to guide you
in selecting which treatments are most suitable during this
special time.
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What should I wear during my treatment?
In the spa, disposable briefs are available for use during the
treatment. We recommend that you undress completely or
wear your underwear under the bathrobe.

Fitness dress code
Sport clothing and indoor sports shoes are compulsory for the
use of the fitness area. Towels and earphones are available at
the spa reception.

The spa is an oasis of peace, rest and relaxation. Please respect
all spa guests’ right to privacy and serenity. In light of this, the
spa is a mobile phone, Blackberry, pager, camera and smoke
free zone. Thank you for your kind understanding.

And in the sauna?
In principle, no clothes are worn in the sauna, but swimming
clothes are allowed if you feel more comfortable. In the locker
further towels are obtainable from the SPA Reception.

Cancellation policy
A 100% charge will incur for any treatment not cancelled at least
24 hours prior to your scheduled time. A late arrival will shorten
your treatment time.

What happens if I do not feel well during the treatment?
If you find certain massage treatments and techniques painful
or unpleasant, please inform your therapist.

Spa & Children’s policy
We are delighted to offer treatments for children under 16 years
old however, they must be accompanied by an adult for the
whole duration, apart from manicures and pedicures taken
in the SENSAI SELECT SPA. Please contact the spa reception
for reservation team for details on treatments available for our
younger guests. The minimum age required for spa treatments
and access to the thermal and fitness area is 16.

Valuables
The hotel will not be liable for theft at Spa Nescens or any other
areas of the hotel. If valuables, larger amounts of money or
securities are not handed to the hotel’s safe at main reception
for storage, the hotel cannot be held liable (OR 487/488).

Should gentlemen shave before a facial treatment?
This is recommended, but not necessary. If you wish to shave
first, please do so at least two hours before your facial begins.

Prices
All prices are quoted in CHF and are subject to change at any
time. Gratuities are not included and are welcomed at your
discretion. Not responsible for printing errors.
Gift vouchers
Gift vouchers ar always a welcome surprise. They can be used
for the complete range of sp offers. You may order your voucher
directly online.
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