
SPA MENU



Roomers Spa, a place to relax and rejuvenate, with hamam, steam 
bath, jacuzzi and sauna. A true hideaway with very special spa 
treatments, thanks to an outstanding Spa team and our exclusive 
partners Dr. Barbara Sturm, Comfort Zone and the natural cosmetics 
brand UND GRETEL from Berlin. Find out more and treat yourself 
and your beloved ones, whether you are a hotel guest or day spa 
visitor.

Der Roomers Spa, ein Ort zum Entspannen und Regenerieren, mit 
Hamam, Dampfbad, Jacuzzi und Sauna. Ein Hide Away mit Wellness 
Treatments der besonderen Art, dank eines hervorragenden Spa 
Teams und unseren Exklusivpartnern Dr. Barbara Sturm, Comfort 
Zone sowie dem Naturkosmetik Brand UND GRETEL aus Berlin. 
Erfahren Sie hier mehr und lassen Sie es sich und Ihren Lieben gut 
gehen, ob als Hotelgäste oder Day Spa Besucher.

Most people have 
no idea how good 
their body is 
designed to feel.



Aroma Oil Massages

Swedish full body massage
50 MIN / 95 EUR 
80 MIN / 145 EUR 
120 MIN / 195 EUR

Intensive, vigorous full body  
massage to improve circulation. 
Tense muscles are relaxed. With 
this massage every manipulation is 
adapted to your individual needs.

Deep Tissue
50 MIN / 95 EUR 
80 MIN / 145 EUR

Classic deep tissue massages 
to loosen muscles and release 
tension.

Back massage
25 MIN / 55 EUR

Head, neck and face  
massage
50 MIN / 95 EUR

Special Body Massages

Sport massage
50 MIN / 95 EUR

This massage releases tension.  
A classic massage is enhanced by 
elements to promote regeneration 
and blood flow.

Cervical extension
50 MIN / 95 EUR

The extension massage involves 
special massaging treatment of 
the shoulder and neck area. It 
stimulates the blood flow, relieves 
headache, migraine and other 
types of tension. In this extension 
massage the muscles are loosened 
by gentle pulling and a mild 
stretching is achieved. Blockades 
in the neck and spine can be 
unknotted.

Lomi Lomi
80 MIN / 155 EUR

Warm Lomi Lomi oil is used for this 
Hawaiian full body massage. It is 
a deeply relaxing massage which 
also stimulates the blood flow. The 
entire body is massaged with long, 
powerful strokes using the hands, 
elbows and lower arms.

  

Hot-Stone
75 MIN / 145 EUR

Warm basalt stones are moved 
gently over your body to vitalise you. 
The warm stones in contact with 
your energy centres give strength 
and deep relaxation.

Foot reflexology massage
50 MIN / 95 EUR

All parts of the body and its organs 
have their corresponding reflex 
zones in the feet. These body 
areas are positively influenced by 
massaging the specific foot zone. 
At the same time circulation and 
metabolism are stimulated.

Ayurveda

Ayurveda is a traditional treatment 
using warm organic sesame oil. 
Deep seated tensions and stress 
are released using smooth, gentle 
pressure. Cleansing and 
detoxifying.

Abyhanga 
full body treatment
80 MIN / 160 EUR

BODY

ENGLISH

GOOD TO KNOW 
Our massage oils as well as our packs and scrubs are sourced from a small natural cosmetics 
manufactory in Bavaria. All products of Beatrix Strobel Cosmetics are free from parabens, nano 
or plastic particles and are produced CO2 neutrally. 



The Düsseldorf native, Dr. Barbara Sturm is one of the most 
successful derma care physicians worldwide. Her success comes 
from her treatment methods and the own-body remedies. Dr. Sturm’s 
expertise in numerous aesthetic but non-operative treatments has 
made her to become the leading expert and to create a skin care line 
called the Molecular Cosmetics. The extract from the purslane plant 
is unique in the cosmetic field: The enzyme telomerase, known as 
the fountain-of-youth enzyme, is activated in the cells by the plant 
substance and thus contributes to the fact that key cells increase 
their viability. This, combined with other highly innovative natural and 
research ingredients, make Dr. Barbara Sturm’s skin care products 
internationally unique.



Hyaluronic Moisture Infusion Facial
70 MIN / 170 EUR

Specifically formulated to provide targeted cell 
regeneration and an intense dose of moisture, this  
facial employs the potent and ultra-moisturizing 
Hyaluronic Serum to deliver a natural and refined glow 
to the skin. The Signature Facial Massage designed 
by Dr. Sturm stimulates blood circulation and boosts 
collagen production. The nutrient-rich finishing product, 
Glow Drops, utilizes light-reflecting pigments to even 
out any irregularities in the complexion for a visibly 
youthful radiance.

The Science
Long-chain hyaluronic acid molecules provide 
immediate intensive hydration to the surface layers 
of the skin, while short-chain molecules replenish 
the skin’s moisture reservoirs in the deeper layers. 
Polygonum bistorta root extract optimizes skin tone  
and texture of the skin surface, while wild rose  
extract refines pore size.

The Results
The refreshing, ultra-hydrating benefits of the  
treatment will impart luminosity, and leave skin  
looking and feeling revitalized.

Super Anti-Aging Lifting Facial
70 MIN / 210 EUR

By combining the effects of the antioxidant-infused 
Super Anti-Aging Serum with Dr. Sturm’s exclusively-
designed re-sculpting, anti-gravity massage, this  
facial visibly lifts the skin around the jaw and neck to  
restore youthful elasticity and tone. Clinical actives in  
the potent serum reduce the appearance of fine lines, 
evens skin tone, and revives stressed skin.

The Science
Long- and short-chain hyaluronic molecules are 
infused with strong antioxidants and anti-inflammatory 
ingredients, which repair damaged cells and support 
regeneration.

The Results
Immediately following the treatment, the facial muscles 
are noticeably toned and and facial posture is vastly 
improved. The appearance of fine lines are significantly 
reduced and the skin possesses a radiant glow.

DR. BARBARA STURM

 ENGLISH



Comfort Zone is a line of the most modern skin care products, 
which all are produced sustainably in Italy. The development of this 
professional skincare focuses on research, but also on quality. All 
of its ingredients are of natural source and are combined with high-
tech molecules in such a way that every use is not only effective, 
but also extremely pleasant. That‘s why Comfort Zone products are 
very popular in the spa area and had even won an award.

Skin care science with a soul

SKIN

our focus is the skin

The aim of our continuous research 
is to understand how the skin 
processes functions and how 
your beauty and vitality could be 
maintained in the best possible way.

SCIENCE

science is our guideline

On our quest for excellence, we 
pursue to keep up with the latest 
medical and scientific researches.

SOUL

skincare products with soul

We work with people and not only 
their skin. Therefore, our ultimate 
goal is to support and encourage 
people to make time for daily care.



Hydramemory
60 MIN / 75 EUR  
80 MIN / 95 EUR

Pure moisture. Deeply moisturizing 
treatment with hyaluronic acid. 
Hydramemory gives the skin more 
radiance, enhances tone and is 
effective against skin aging. 
 

Skin Resonance
60 MIN / 75 EUR  
80 MIN / 95 EUR

Soothing and strengthening. 
Pleasant, strengthening, calming 
treatment for sensitive skin prone to 
redness. The skin‘s responsiveness 
is reduced, enlarged capillaries 
are decongested and the skin‘s 
resistance is increased.

Deluxe Lift / Sublin Skin
80 MIN / 105 EUR

Padding, smooth. A treatment 
that refines the facial features, 
stimulates, smooths and pads 
the skin from the inside with the 
ACTIVE-LIFT-MASSAGE. The 
double peeling with vitamin C 
intensively removes keratinized 
areas and activates cell recovery.

Signature Facial / 
Tailor Made
60 MIN / 75 EUR 
80 MIN / 95 EUR

Your beautician will be ready to 
assist and advise you on the needs 
of your skin. Whether your skin 
is dry, sensitive, tired or you just 
need a deep cleansing, your skin 
will get radiantly beautiful after the 
treatment.

Quick Facial
25 MIN / 40 EUR

For the fast-paced.

COMFORT ZONE

 ENGLISH



Two experts. One guideline. UND GRETEL.

Make-up, free of synthetics with natural ingredients at the highest 
level of perfection in application, effectiveness, and durability: this 
is the spirit Christina Roth and Stephanie Dettmann followed when 
they founded their Berlin label for professional and long-lasting 
organic cosmetics. On the high-quality and elegantly designed 
items of UND GRETEL, their focus on sustainability and natural 
ingredients is displayed and not their outdated image of compromise. 
The founders, who deliberately limit their product ranges, describe 
them as the “little black one” in the wardrobe: essential. After all, 
that’s what matters with the right product.



Make-up

Day make-up
by UND GRETEL
45 MIN / 55 EUR

Evening make-up
by UND GRETEL
60 MIN / 80 EUR

Depilation

Upper lip depilation
15 MIN / 15 EUR

Eyebrow and
Eyelash

Eyebrow tinting
20 MIN / 20 EUR

Eyelash tinting
20 MIN / 20 EUR

Eyebrow and eyelash
tinting, eyebrow correction
30 MIN / 45 EUR

Manicures

Manicure without varnish
50 MIN / 60 EUR

Manicure with varnish
60 MIN / 75 EUR

Shellac manicure
60 MIN / 85 EUR

Varnish only
20 MIN / 20 EUR

Shellac only
30 MIN / 35 EUR

Pedicures

Pedicure without varnish
50 MIN / 60 EUR

Pedicure with varnish
60 MIN / 75 EUR

ENGLISH

FACE 
& EYES

HANDS
& FEET

Keep yourself 
beautiful and 
indulge yourself.
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Roomers Signature
100 MIN / 225 EUR

 – Welcome: chocolate variation  
and glass of champagne

 – Full body peeling

 – Cream pack

 – Full body massage

 – Sushi variation

Black Forest Signature
100 MIN / 175 EUR

 – Spruce needle full body peeling

 – Spruce needle full body pack

 – Full body massage

 – Black Forest ice tea

Personal Trainer
60 MIN / 90 EUR

Our gym is fitted with cardio and 
strength equipment from Artis® by 
TECHNOGYM®. Our sport experts 
will create an individual programme 
suited to your needs.

 – Running

 – Body and strength training

 – Weight loss

 – Back training

 – Medical training

 – Cardio training, boxing training

 – Health oriented training

Body Scrubs

Orange, sea salt
25 MIN / 40 EUR

Spruce needle, sea salt
25 MIN / 40 EUR

Packs

Aloe vera lemon cream
25 MIN / 40 EUR

Spruce needle cream
25 MIN / 40 EUR

FAVORITES

Indulge yourself

For the stressed out, lovers, or stressed-out lovers.  
For a girls’ weekend or mother-daughter team.

for 2 persons 

 –  1 night in a double room or suite

 – Roomers breakfast for 2

 – Welcome drinks

 – Spa access and 100 EUR Spa Credit*

 – Late check out until 3PM

 
FROM 393 EUR IN A DOUBLE ROOM

*  Credit can only be redeemed throughout the stay and cannot be 
redeemed in cash. Any remaining credit will not be refunded.

Valid for arrivals on Sunday until Thursday, excluding bank holidays.

GIFT CARD

Book a package now for your next stay or  
make a present of a spa gift card.

Reservation 
+49 7221 90193 444 
res@roomers-badenbaden.com

SPA & HOTEL  
PACKAGE



ENGLISH

Dresscode

We supply you with a bathing robe, 
towel, and slippers on loan. You will 
need sneakers and sportswear if 
you wish to use our fitness facilities.

As a courtesy to our other guests, 
we ask you to wear a swimming  
costume when using the Infinity 
Pool. The saunas, however, are 
textile free zones. For hygienic 
reasons you will need a bath towel 
to lie or stand on in the saunas.

While having a massage or 
cosmetic and body treatments, your 
body will be covered and only that 
area left exposed that is receiving 
therapy. We will provide you with 
disposable panties.

Healthiness and wellbeing

Your health matters to us.  
Please inform the therapist treating 
you about any medical conditions 
you may have.

Please make sure to drink enough 
and not to take an indigestive meal 
right before having a sauna or a 
treatment. A soothing shower prior 
to your visit to the pool / sauna / 
treatment eases the entry to your 
spa experience. 

Environmental respect

A respectful attitude towards the 
environment is an integral part of 
any spa visit. Please do not use 
more towels than you need during 
your stay. Electronic devices, 
particularly mobile phones, are not 
permitted. 

Food and drinks

Our Rooftop Bar provides you  
with a small choice of food and 
drinks.

Children

The entrance to our spa is possible 
for children from 14 years on 
accompanied by an adult. There is 
no age limit for the pool on the 5th 
floor. There is a parental duty to 
supervise their children. 

Reservations

Please book prior to your arrival 
if you require an appointment at a 
particular time. We will of course 
also try to arrange appointments  
at short notice. 

Punctuality

Unfortunately, it is not possible  
to extend treatment appointments 
beyond the times agreed 
upon. If you arrive late at an 
appointment, treatment time 
will be correspondingly shorter. 
Concessions or discounts are  
not applied.

Cancellations

If you should not be able to keep 
your appointment, please be aware 
that we have a 24 hour cancellation 
policy as a consideration to our 
other guests.

Full service fee will be charged  
if cancellation is made less than  
24 hours prior to the appointment. 
Thank you for understanding. 

Valuables 

We recommend you to lock your 
valuables in the safe in your hotel 
room. We cannot accept liability for 
any valuables lost. For our Day Spa 
guests, lockers are availabe in the 
dressing room. 

Special requirements 

Our Spa team will be glad to help 
you plan your own personal spa 
experience. If you have any wishes 
or suggestions, please approach 
the therapist who is treating you, i.e. 
about the pressure of a massage, 
the light, music, temperature 
regulation, etc.

SPA ETIQUETTE

For a harmonious environment and a smooth entry to the 
spa world. From the right dresscode to prior reservations. 
A few tips from Roomers Spa.



ENGLISH

Contact +49 7221 90193 730
spa@roomers-badenbaden.com

Hours
open daily

Spa reception
10 AM – 7 PM

Treatments
10 AM – 7 PM

Sauna & Gym
6.30 AM – 1 AM

All prices in EUR, per person, if not stated differently, and
including VAT. Subject to alterations.

SEE YOU SOON

Day Spa
ONE DAY / 60 EUR

Only bookable in conjunction with a treatment from 
Friday to Sunday as well as on bank holidays.

– including bathing robe, slippers and towels

– tea, water and fruits

– free wi-fi

– changing cubicles and locker

Midweek Wellness

Our Midweek Treatments can be booked every 
day except weekends and public holidays.

Wellness day
50 MIN / 160 EUR

– usse of the wellness area for one day

– including 50 min orange whole body peeling 
and back massage

– a small variation of sushi at the Rooftop Bar

– a glass of crémant

Back and face massage
45 MIN / 75 EUR

After work
FROM 4 PM TO 1 AM / 95 EUR

– use of the wellness area

– including 50 min head, back and face massage

Spa Memberships 
GOLD: 1550 EUR / 1 YEAR
SILVER:  850 EUR / 6 MONTHS

– year-round use of Infinity Pool, gym and spa

– familiarisation with the TechnoGym® equipment

– including bathing robe, slippers and towels

– tea, water and fruits

– free wi-fi

– changing cubicles and locker



Klassische 
Aromaölmassagen

Schwedische 
Ganzkörpermassage
50 MIN / 95 EUR
80 MIN / 145 EUR
120 MIN / 195 EUR

Intensive, kräftige Ganzkörper-
massage zur Verbesserung der 
Durchblutung. Verspannte Muskeln 
werden gelockert. Bei dieser 
Massage ist jeder Griff auf Ihre 
speziellen Bedürfnisse angepasst.

Deep Tissue
50 MIN / 95 EUR
80 MIN / 145 EUR

Tiefenmassagen zur Lockerung 
der Muskulatur und Lösung von 
Verspannungen.

Rückenmassage
25 MIN / 55 EUR

Kopf-, Nacken- und 
Gesichtsmassage
50 MIN / 95 EUR

Besondere Massagen

Sportmassage
50 MIN / 95 EUR

Diese Massage dient zur Lockerung 
von Verspannungen. Elemente der 
klassischen Massage werden er-
gänzt und fördern die Regeneration 
und Durchblutung.

Cervicale Extension
50 MIN / 95 EUR

Die Extension Massage ist eine 
spezielle Behandlung und wird 
im Schulter- und Nackenbereich 
durchgeführt. Sie fördert die Durch-
blutung, lindert Kopfschmerzen, 
Migräne und andere Verspannungen. 
Bei dieser Extension Massage wird 
die Muskulatur unter vorsichtigem 
Zug gelockert und es entsteht 
eine leichte Dehnung. Blockaden 
im Hals- und Wirbelsäulenbereich 
können gelöst werden.

Lomi Lomi
80 MIN / 155 EUR

Die hawaiianische Ganzkörper-
ölmassage wird mit warmem Lomi 
Lomi Öl durchgeführt. Sie ist eine 
tiefgehende entspannende Mas-
sage, die gleichzeitig den Kreislauf
anregt. Es wird mit langen, kräftigen 
Ausstreichungen mit Händen, 
Ellenbogen und Unterarmen am 
ganzen Körper massiert.

Hot-Stone
75 MIN / 145 EUR

Warme Basaltsteine werden ge-
schmeidig über Ihren Körper geführt 
und vitalisieren Sie. Die warmen 
Steine auf Ihren Energiezentren 
geben Kraft und Tiefenentspannung.

Fußreflexzonenmassage
50 MIN / 95 EUR

In den Reflexzonen der Füße 
spiegeln sich alle Körperteile und 
Organe wider. Werden diese Zonen 
gezielt massiert, lassen sich die 
entsprechenden Körperregionen 
positiv beeinflussen. Zudem wird 
die Durchblutung und der Stoff-
wechsel angeregt.

Ayurveda

Ayurveda ist eine traditionelle Be-
handlung mit warmem Bio-Sesamöl. 
Durch einen gleichmäßigen und 
sanften Druck werden tiefliegende 
Verspannungen und Stress gelöst. 
Entschlackend und entgiftend.

Abyhanga 
Ganzkörperbehandlung
80 MIN / 160 EUR

BODY

DEUTSCH

GUT ZU WISSEN
Die Öle für unsere Massagen sowie unsere Packungen und Peelings beziehen wir von einer 
kleinen Naturkosmetik Manufaktur in Bayern. Alle Produkte von Beatrix Strobel Cosmetics sind 
frei von Parabenen, Nano- oder Kunststoffpartikeln und werden CO2 neutral produziert.



Ihre Behandlungsmethoden mit körpereigenen Heilstoffen  
machten Dr. Barbara Sturm aus Düsseldorf zu einer der erfolg-
reichsten Dermacare-Ärztinnen weltweit. Mit ihrem Wissen aus 
zahlreichen ästhetischen, aber nicht-operativen Behandlungen  
hat sie sich zur führenden Expertin entwickelt und eine komplette  
Hautpflegeserie, die Molecular Cosmetics, kreiert. Der Wirkstoff  
aus der Purslane Pflanze ist dabei einzigartig im Kosmetik Bereich: 
Das Enzym Telomerase, bekannt als Jungbrunnen-Enzym, wird in 
den Zellen durch den Pflanzstoff aktiviert und trägt so dazu bei, 
dass Schlüsselzellen ihre Lebensfähigkeit steigern. Diese Wirkung, 
gepaart mit weiteren hoch innovativen Bestandteilen aus Natur  
und Forschung, machen die Pflegeprodukte von Dr. Barbara Sturm 
international einzigartig.



Instant Glow Facial
70 MIN / 170 EUR

Mit einer speziellen Formel, die der gezielten Zell-
regeneration dient und intensive Feuchtigkeit spendet, 
wird bei dieser Gesichtsbehandlung das äußerst wirk-
same und feuchtigkeitsspendende Hyaluronic Serum 
verwendet, um das Hautbild zu verfeinern und der 
Haut einen natürlichen Schimmer zu verleihen. Die 
von Dr. Sturm konzipierte Signature Gesichtsmassage 
stimuliert die Blutzirkulation und regt die Kollagen-
produktion an. Das nährstoffreiche und abschließende 
Produkt, die Glow Drops, benutzt lichtreflektierende 
Pigmente, um Unebenheiten im Hautbild zu Gunsten 
einer jugendlichen Ausstrahlung auszugleichen.

Die Wissenschaft
Langkettige Hyaluronsäuremoleküle versorgen die 
oberen Schichten der Haut sofort mit intensiver 
Feuchtigkeit, während die kurzkettigen Moleküle die 
Feuchtigkeitsreserven der unteren Hautschichten 
wieder auffrischen. Der Bistorta Wurzelextrakt 
perfektioniert den Hautfarbton and die Beschaffen-
heit der Hautoberfläche, während der Extrakt der 
Wildrose Poren verkleinert und damit das Hautbild 
verfeinert.

Das Ergebnis
Die erfrischenden und reichlich feuchtigkeitsspen-
denden Bestandteile dieser Behandlung verleihen der 
Haut sichtlich neue Leuchtkraft und revitalisieren sie 
spürbar.

Super Anti-Aging Facial
70 MIN / 210 EUR

Durch die Kombination der Effekte des mit Anti-
oxidantien versehenen Super Anti-Aging Serums und 
Dr. Sturms exklusiv konzipierten und neu-formenden 
Massage entgegen der Schwerkraft, wird ein sicht-
bares Lifting der Hautpartien rund um den Kiefer und 
den Nacken erzielt, um der Haut einen jugendlichen 
Hautton und Elastizität zurückzugeben. Die klinischen 
Wirkstoffe des Serums reduzieren die Erscheinung 
von feinen Linien, ebnen das Hautbild und beleben 
die gestresste Haut.

Die Wissenschaft
Lang- und kurzkettige Hyaluronmoleküle werden mit 
starken Antioxidantien und entzündungshemmenden 
Wirkstoffen getränkt, welche geschädigte Zellen 
wiederherstellen und die Regeneration unterstützen.

Das Ergebnis
Unmittelbar nach der Behandlung sind die Gesichts-
muskeln spürbar gestrafft und die Gesichtshaltung 
ist erheblich verbessert. Die Erscheinung von feinen 
Linien ist maßgeblich reduziert und die Haut besitzt 
strahlende Leuchtkraft.

DR. BARBARA STURM

DEUTSCH



Comfort Zone ist eine Reihe modernster Hautpflegeprodukte, die 
allesamt nachhaltig in Italien hergestellt werden. Bei der Entwick-
lung dieser Professional Skincare stehen im Vordergrund Forschung, 
aber auch die Reinheit. Alle Inhaltsstoffe entspringen natürlichen 
Ursprungs und werden so mit spitzentechnologischen Molekülen 
vereint, dass jede Anwendung nicht nur wirksam, sondern auch 
im höchsten Maß angenehm ist. Deswegen sind die Produkte von 
Comfort Zone besonders im Spa-Bereich sehr beliebt und sogar 
preisgekrönt.

Skin care science with a soul

SKIN

Die Haut 
ist unser Fokus

Unsere kontinuierliche Forschung 
zielt darauf ab, zu begreifen, wie 
Prozesse in der Haut funktionieren, 
und wie ihre Schönheit und Vitalität 
bestmöglich erhalten werden kann.

SCIENCE

Die Wissenschaft 
ist unser Leitfaden

In unserem Streben nach Exzellenz 
orientieren wir uns stets an den 
neuesten medizinischen und 
wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnissen.

SOUL

Hautpflegeprodukte 
mit Seele

Wir haben es mit Menschen zu 
tun, nicht allein mit ihrer Haut. 
Unser höchstes Ziel ist es daher, 
Menschen zu unterstützen und zu 
ermutigen, Zeit für die tägliche 
Pflege zu investieren.



Hydramemory
60 MIN / 75 EUR
80 MIN / 95 EUR

Feuchtigkeit pur. Tiefenwirksame 
feuchtigkeitsspendende Behandlung 
mit Hyaluron. Hydramemory schenkt 
der Haut mehr Leuchtkraft, ver-
bessert die Spannkraft und wirkt 
gegen Hautalterung.

Skin Resonance
60 MIN / 75 EUR
80 MIN / 95 EUR

Beruhigend und stärkend. Wohl-
tuende, stärkende, beruhigende 
Behandlung für sensible, zu 
Rötungen neigende Haut. Die 
Reaktionsbereitschaft der Haut 
wird gesenkt, erweiterte Kapillaren 
entstaut und die Widerstandskraft 
der Haut gestärkt.

Deluxe Lift / Sublin Skin
80 MIN / 105 EUR

Aufpolstern, glätten. Eine Behand-
lung, welche die Gesichtszüge 
verfeinert, die Haut stimuliert, 
glättet und durch die ACTIVE-LIFT-
MASSAGE von innen aufpolstert. 
Das Double Peeling mit Vitamin C 
beseitigt intensiv verhornte Stellen 
und aktiviert die Zellregeneration.

Signature Facial / 
Maßgeschneidert
60 MIN / 75 EUR
80 MIN / 95 EUR

Zusammen mit Ihrer Kosmetikerin, 
werden die Bedürfnisse Ihrer Haut 
besprochen. Egal ob Sie feuchtig-
keitsarm, sensibel oder müde ist 
oder lediglich eine Tiefenreinigung 
benötigt, Ihre Haut wird nach der 
Behandlung wieder strahlend schön 
und frisch genährt sein.

Quick Facial
25 MIN / 40 EUR

Schnell aber Oho.

COMFORT ZONE

DEUTSCH



Zwei Expertinnen. Eine Leidenschaft. UND GRETEL.

Make-up mit natürlichen Inhaltsstoffen und frei von Synthetik auf 
dem höchsten Level der Perfektion in Anwendung und Wirkung sowie 
Haltbarkeit: Das ist der Zeitgeist, dem Christina Roth und Stephanie  
Dettmann folgten, als sie ihr Berliner Label für professionelle und 
langlebige Naturkosmetik gründeten. Dass der Fokus auf Nachhaltig-
keit und echten Natur-Produkten ganz und gar nicht seinem ange-
staubten Image von Kompromiss oder Verzicht entspricht, zeigen 
die hochwertigen Utensilien im edlen Design von UND GRETEL. 
Bewusst zurückhaltend in der Auswahl bezeichnen die Gründerinnen 
ihre Palette wie das „Kleine Schwarze“ im Kleiderschrank: Essentiell. 
Denn darauf kommt es in der richtigen Ausstattung schließlich an.



Make-up

Tages Make-up
by UND GRETEL
45 MIN / 55 EUR

Abend Make-up
by UND GRETEL
60 MIN / 80 EUR

Depilation

Oberlippendepilation
15 MIN / 15 EUR

Augenbrauen und 
Wimpern

Augenbrauen färben
20 MIN / 20 EUR

Wimpern färben
20 MIN / 20 EUR

Augenbrauen und 
Wimpern färben, 
Augenbrauenkorrektur 
30 MIN / 45 EUR

Maniküren

Maniküre ohne Lack
50 MIN / 60 EUR

Maniküre mit Lack
60 MIN / 75 EUR

Shellac Maniküre
60 MIN / 85 EUR

Nur Lack
20 MIN / 20 EUR

Nur Shellac
30 MIN / 35 EUR

Pediküren

Pediküre ohne Lack
50 MIN / 60 EUR

Pediküre mit Lack
60 MIN / 75 EUR

DEUTSCH

FACE 
& EYES

HANDS
& FEET

Keep yourself 
beautiful and 
indulge yourself.



DEUTSCH

Roomers Signature
100 MIN / 225 EUR

– Welcome: Schokoladenvariation 
und Glas Champagner

– Ganzkörperpeeling

– Ganzkörpercremepackung

– Ganzkörpermassage

– Sushi-Variation

Black Forest Signature
100 MIN / 175 EUR

– Fichtennadelganzkörper-
peeling

– Fichtennadelganzkörper-
packung

– Ganzkörpermassage

– Black Forest Eistee

Personal Trainer
60 MIN / 90 EUR

Unser Gym ist ausgestattet mit 
Cardio- und Trainingsgeräten der 
Line Artis® von TECHNOGYM®. 
Unsere Sport-Experten erstellen 
ein individuell auf Sie zuge-
schnittenes Programm.

– Laufen

– Kraft- und Figurtraining

– Gewichtsreduktion

– Rückentraining

– medizinisches Training

– Cardio Training, Box Training

– gesundheitsorientiertes Training

Peelings

Orange, Meersalz
25 MIN / 40 EUR

Fichtennadel, Meersalz
25 MIN / 40 EUR

Packungen

Aloe Vera Zitronencreme
25 MIN / 40 EUR

Fichtennadel Creme
25 MIN / 40 EUR

Indulge yourself

Für Gestresste, Verliebte oder gestresste Verliebte. 
Für ein Girls-Wochenende oder Mutter-Tochter-Gespann.

für 2 Personen

– 1 Übernachtung in einem Doppelzimmer 
oder einer Suite

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet für 2 Personen

– Welcome Drinks

– Spa Zugang sowie 100 EUR Spa Credit*

– Late Check out bis 15 Uhr

AB 393 EUR IM DOPPELZIMMER

GUTSCHEIN

Buchen Sie jetzt ein Package für Ihren nächsten 
Aufenthalt oder verschenken Sie einen Spa Gutschein.

Reservierung
+49 7221 90193 444
res@roomers-badenbaden.com

FAVORITESSPA & HOTEL 
PACKAGE

*  Credit kann nur während des Aufenthaltes eingelöst werden. 
Credit kann nicht in Bargeld ausbezahlt werden. Etwaiges 
Restguthaben wird nicht erstattet.

Verfügbar Anreise Sonntag – Donnerstag, exkl. Feiertage



Dresscode

Sie erhalten bei uns leihweise 
Bademantel, Badetücher und 
Badeslipper. Möchten Sie unsere 
Fitnesseinrichtung nutzen, sind 
Trainingsschuhe und Sportbe-
kleidung Voraussetzung.

Aus Respekt gegenüber den 
anderen Gästen bitten wir Sie 
unseren Infinity Pool nur mit 
Badebekleidung zu nutzen. Die 
Saunen hingegen sind textilfreie 
Zonen. Bitte verwenden Sie, aus 
hygienischen Gründen, in den 
Saunen ein Badetuch als Unter-
lage für Körper und Füße.

Während der Behandlung bei 
Massagen, Kosmetik- und Körper-
treatments wird Ihr Körper zuge-
deckt und nur der Körperteil, der 
gerade behandelt wird, ist freige-
legt. Sie erhalten von uns einen 
Einmalslip.

Gesundheit und Wohlbefinden

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 
Bitte informieren Sie Ihren be-
handelnden Therapeuten vor der 
Behandlung über medizinische 
Besonderheiten.

Nehmen Sie direkt vor der Anwen-
dung sowie vor den Saunabesuchen 
genügend Flüssigkeit und keine 
schweren Mahlzeiten zu sich. Eine 
wohltuende Dusche vor dem Pool-/
Sauna- oder Anwendungsbesuch 
dient als Einstieg in Ihr Spa-Erlebnis.

Umweltbewusstsein

Integrativer Bestandteil eines 
Spa Besuches ist der respektvolle 
Umgang mit der Umwelt. Verwenden 
Sie bitte nur so viele Badetücher, 
wie Sie für Ihren Aufenthalt be-
nötigen. Elektronische Geräte, ins-
besondere Handys sind in unserem 
Behandlungs- und Saunabereich 
nicht gestattet.

Speisen und Getränke

In unserer Rooftop Bar erhalten 
Sie eine kleine Auswahl an Speisen 
und Getränken.

Altersbeschränkungen

Der Zutritt in unseren Spa Bereich 
ist für Jugendliche ab 14 Jahre in 
Begleitung eines Erwachsenen 
möglich. Für den Pool auf der 
5. Etage besteht keine Altersbe-
grenzung. Es besteht die elterliche 
Aufsichtspflicht.

Wunschtermin

Um Ihren Wunschtermin für eine 
Behandlung erfüllen zu können, 
bitten wir Sie vor Ihrem Besuch zu 
reservieren. Gerne versuchen wir 
auch kurzfristige Termine ent-
sprechend umzusetzen.

Verspätung

Es ist uns nicht möglich, die 
Treatments über den vereinbarten 
Termin hinaus zu verlängern. Wenn 
Sie sich später als gebucht bei 
uns einfinden, verkürzt sich Ihre 
Anwendungszeit entsprechend. 
Vergünstigungen oder Rabatte 
sind ausgeschlossen.

Stornierung

Sollten Sie Ihren Termin nicht 
wahrnehmen können, bitten wir Sie, 
aus Rücksichtnahme gegenüber 
anderen Gästen, um eine Absage 
bis 24 Stunden vor Ihrem Termin.

Andernfalls stellen wir Ihnen die 
Gesamtkosten in Rechnung. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis.

Wertsachen 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Wert-
sachen in Ihrem Hotelzimmer-Safe 
einzuschließen. Für den Verlust 
von Wertsachen übernehmen wir 
keine Haftung. Unseren Day Spa 
Gästen steht ein Spind in unseren 
Umkleideräumen zur Verfügung.

Besondere Wünsche 

An der Spa Rezeption sind wir 
Ihnen gerne bei der Planung Ihres 
persönlichen Spa-Erlebnisses 
behilflich. Für Ihre Wünsche und 
Anregungen können Sie sich 
gerne direkt an Ihren behandeln-
den Therapeuten richten, sei es 
hinsichtlich Stärke der Massage, 
Licht, Musik, Wärmeregulierung 
oder Ähnlichem.

SPA ETIKETTE

Für ein angenehmes Miteinander und einen leichten 
Einstieg in die Welt des Spas. Vom passenden Dresscode 
bis zur Vorabreservierung. Hier ein paar Tipps für Ihren 
Besuch in unserem Spa Bereich.

DEUTSCH



Kontakt +49 7221 90193 730
spa@roomers-badenbaden.com

Öffnungszeiten
täglich geöffnet

Spa Reception
10:00 Uhr – 19:00 Uhr

Treatments
10:00 Uhr – 19:00 Uhr

Sauna & Gym
6:30 Uhr – 1:00 Uhr

Alle angegebenen Preise pro Person, sofern nicht anders 
genannt, sowie inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH

BIS BALD BEI UNS

Day Spa
60 EUR / TAG

Von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen 
nur buchbar in Verbindung mit einem zusätzlichen 
Treatment.

– inklusive Bademantel, Badeslippern 
und Handtüchern

– Tee, Wasser und Obst

– kostenfreies WLAN

– Umkleidekabinen und Spind

Midweek Wellness

Unsere Midweek Treatments können von Montag 
bis Donnerstag gebucht werden, ausgenommen sind 
Wochenenden und Feiertage.

Wellness day
50 MIN / 160 EUR

– Nutzung des Wellnessbereichs für einen Tag

– inklusive 50 min Orangenganzkörperpeeling 
und Rückenmassage

– kleine Variation Sushi auf der Rooftop Bar

– Glas Crémant

Rücken- und Gesichtsmassage
45 MIN / 75 EUR

After Work
VON 16:00 UHR BIS 1:00 UHR / 95 EUR

– Nutzung des Wellnessbereichs

– inklusive 50 min Kopf-, Nacken- und 
Gesichtsmassage

Spa Memberships 
GOLD: 1550 EUR / 1 JAHR
SILVER:  850 EUR / 6 MONATE

– Ganzjährige Nutzung von Infinity Pool, Gym und Spa

– Einweisung in die TechnoGym® Geräte

– inklusive Bademantel, Badeslippern und Handtüchern

– Tee, Wasser und Obst

– kostenfreies WLAN

– Umkleidekabinen und Spind



ROOMERS
LANGE STRASSE 100 
76530 BADEN-BADEN 
GERMANY

PHONE +49 7221 90193 0

INFO@ROOMERS-BADENBADEN.COM 
ROOMERS-HOTELS.COM




