
SPA MENU



Contact +49 89 452202 753 
spa@roomers-munich.com

 
Please find the current opening hours at our webpage 
roomers-hotels.com/munich/spa-gym
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ROOMERS SPA – MUNICH’S URBAN HIDEAWAY

Escape the hustle and bustle of the city with a selected choice 
of wellness treatments, thanks to an excellently trained spa 
team and our exclusive partners Hydrafacial, Comfort Zone 
and the natural cosmetics brand Inika. 
 
Whether as a hotel guest or day spa visitor, enjoy a champagne 
in our infinity Jacuzzi, relax in the sauna and steam bath, or 
work out in our fitness area.

Treat yourself, you deserve it.

ROOMERS SPA – MUNICH’S URBAN HIDEAWAY

Entfliehen Sie dem Trubel der Stadt mit Wellness Treat ments 
der besonderen Art, dank eines hervorragend geschulten Spa 
Teams und unseren Exklusivpartnern Hydrafacial, Comfort Zone 
sowie der Naturkosmetikmarke Inika. 
 
Ob als Hotelgast oder Day Spa Besucher, genießen Sie einen 
Champagner in unserem Infinity Jacuzzi, kommen Sie in Sauna 
und Dampfbad zur Ruhe oder powern Sie sich in unserem 
Fitnessbereich aus.

Treat yourself, you deserve it.



Comfort Zone is a line of the most modern skin care 
products, which are all sustainably produced in Italy. 
The development of this professional skincare focuses 
on research, but also on quality. All of its ingredients 
are of natural sources and are combined with high-
tech molecules in such a way that every use is not only 
effective, but also extremely pleasant.

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 our beauty and vitality can 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.



FACE

SKIN REGIMEN URBAN DETOX 
Dull Skin
60 MIN / 110 EUR

Renews and revitalizes the skin of the face, neck 
and décolleté thanks to the synergy of alpha hydroxy 
acids and the longevity complex. The applied massage 
technique ensures that the tissue becomes firmer,  
lines and deep wrinkles become softer. 

TAILOR MADE 
All skin types
60 MIN / 100 EUR

Our tailor-made facial treatment for everyone who 
can not decide. Your beautician adapts the treatment 
to the needs of your skin. It includes deep cleansing, 
exfoliation, a nourishing mask and a relaxing facial 
massage.

SUBLIME SKIN DELUXE LIFT 
Anti-Aging for mature skin
80 MIN / 155 EUR

This treatment for mature skin combines the 
effectiveness of the double peel with an innovative, 
firming two-phase mask. It counteracts the signs of 
aging and strengthens the contours of the face.

QUICK FACIAL 
All skin types
30 MIN / 60 EUR

Lunch break or after-work quickie? A powerful 
30-minute treatment for renewal and revitalization.

Look fantastic and feel incredible. All spa facial services are 
designed to be a full mind and body experience.

 ENGLISH





HYDRAFACIAL

HYDRAFACIAL SIGNATURE  
BY ROOMERS MUNICH
80 MIN / 299 EUR

Technology meets luxury in this transformative  
80 minute facial. The immediate, visible results  
of the Deluxe HydraFacial become even more  
dramatic when accompanied by a luxurious ice 
therapy and the signature Lift Japanese Massage. 
This uniquely formulated combination of peptides 
remarkably smoothes the appearance of fine lines  
and wrinkles, enhances skin elasticity, and evens  
skin tone. 

HYDRAFACIAL EXPRESS
30 MIN / 179 EUR

A breakthrough in aesthetic technology providing non-
laser, non-invasive skin resurfacing. The HydraFacial MD 
removes dead skin cells and extracts impurities while 
cleansing, hydrating and moisturising. This facial provides 
instant results for all skin types.

HYDRAFACIAL DELUXE
45 MIN / 249 EUR

The most popular HydraFacial MD, the Deluxe takes 
results to the next level with the addition of collagen 
mask and LED light therapies to assist in stimulating 
collagen production and plump skin. As a final step, 
skin is drenched with hydration via an infusion of 
antioxidants and hyaluronic acid.

Skin health doesn’t have to be complicated. This treatment is soothing, 
moisturizing and non- irritating. The patented Vortex cap injects the 
highly effective, concentrated serums into the skin, while the cap 
edges remove the dead skin cells and deeply cleanse the pores. The 
non- invasive weapon against wrinkles, clogged and enlarged pores, 
oily skin, acne and hyperpigmentation.

 ENGLISH



ENGLISH

MASSAGE

DESTINATION 
50 MIN / 100 EUR  |  80 MIN / 135 EUR

Our Destination massage transports you to another 
level of relaxation, using aromatherapy and traditional 
massage techniques. Close your eyes and just imagine.

TIMELESS 
25 MIN / 60 EUR  |  50 MIN / 100 EUR  |  80 MIN / 130 EUR

Focusing on improving circulation and boosting the 
metabolism. This wonderfully relaxing massage 
technique uses light pressure and smooth sweeping 
strokes to increase circulation, relieve tension, restore 
energy and create a sense of well-being.

DEEP
25 MIN / 65 EUR  |  50 MIN / 110 EUR  |  80 MIN / 140 EUR

Just the thing for those who can handle pressure! 
This massage will locate and relieve tension, chronic 
problem areas and rebalance your energy flow. It is an 
invigorating massage with lasting therapeutic effects.

HIMALAYA STONES
75 MIN / 155 EUR

The gentle warmth of the Himalayan salt stones relaxes 
the muscles, relieves tension and gives you a feeling of 
liberation. The stones, enriched with valuable minerals, 
harmonize body and mind.

SOLE MATE 
25 MIN / 60 EUR

Our relaxing foot and calf massage stimulates blood 
circulation and is revigorating for both body and soul . 
Float lightly out of this treatment.







 ENGLISH

NUDE SUGAR SCRUB
30 MIN / 55 EUR

A refreshing full-body peeling with brown sugar which 
gives your skin plenty of moisture and leaves a silky 
feeling. Ideal for sensitive skin.

MINERAL SEA SALT
30 MIN / 55 EUR

The powerful effect of the salt increases blood 
circulation, tightens the skin and gives it a healthy 
appearance. Ideal for normal to dry skin.

VOLCANIC SCRUB
30 MIN / 60 EUR

A detoxifying scrub with silicon-rich volcanic rock and 
almond oil to leave the skin wonderfully soft, silky and 
youthfully radiant. Ideal for tightening the skin and 
improving problematic areas prone to cellulite.

BODY

Detox, purify and plump the skin with a variety of body 
treatments using natural products.

CHOOSE YOUR FAVORITE BODYSCRUB

Choose your personal scrub according to your skins current needs  
and enjoy a truly individual relaxation.



GET NAILED

MANICURE

DELUXE 70 MIN / 90 EUR 
clean, shape, tidy, buff, scrub, paraffin  
bath and massage

PEDICURE

DELUXE 70 MIN / 95 EUR 
clean, shape, tidy, buff, scrub, paraffin  
bath and massage

Nail Color 25 EUR

Shellac 40 EUR



 ENGLISH

TREATMENTS

PERSONAL TRAINING

Our gym is fitted with cardio and strength quipment from Artis® 
by TECHNOGYM®.

You can expect comprehensive advice and guidance, starting 
with your first steps to your goal, which will be kept sustainable.

– Bodytraining

– Weight loss, body definition and shaping

– Back training

– Cardio athelic training

– Health oriented training

1 hour personal training 120 EUR

5 hours personal training  550 EUR

10 hours personal training  999 EUR

ADD-ONS



ENGLISH

MANHANDLING
EXCLUSIVELY 
FOR MEN

THE QUICKIE
30 MIN / 60 EUR

Using products designed to remove dead skin cells and 
thoroughly clean the pores, this facial leaves the skin 
renewed and balanced. Ingrown hairs and breakout-
prone areas are addressed.

MACHO MAN
60 MIN / 100 EUR

Custom made facial designed to treat your specific skin 
concerns like aging, dehydration, sensitive or oily skin. 
Includes a deep cleanse, gentle exfoliation, extractions, 
mask and a relaxing face, neck and shoulder massage. 
Leaving your skin hydrated and refreshed. 

BOURBON BODY 
80 MIN / 135 EUR 

Brown sugar and real Kentucky bourbon combine in 
this top-notch full body scrub designed to soften up 
rough edges! Followed by a deep tissue body massage 
and topped with a taste of Roomers Bar, Evan Williams 
bourbon. Bloody brilliant!







 ENGLISH

THE HANGOVER
60 MIN / 130 EUR

This treatment is guaranteed to bring you back to life! 
Arrive a half hour before your treatment and let the 
restoration begin with a steam and soak. 
We begin with a coffee scrub that will revive and help 
detox your body, followed by hydrating body lotion. 
Topped off with a pressure releasing scalp and neck 
massage and a cooling face massage. Round up your 
experience with a cup of detox tea.

BFF
90 MIN / 165 EUR per person

Start your friends day with a soak and steam in our 
infinity Jacuzzi and steambath. First stop we take 
you away with a destination aromatherapy massage 
followed by a customised facial and awakening eye 
massage. We complete your experience by serving you 
champagne and snacks at our Jacuzzi.

MUNICHS BEST
80 MIN / 135 EUR

Munichs must-have includes a mineral sea salt  
peeling followed by a full body relaxation massage  
with enriched cold pressed almond oil.

PRO SLEEP BODY RITUAL
60 MIN / 110 EUR

Life is too fast, you’re stressed, are you lacking sleep? 
Then it’s time for the Pro Sleep Body Ritual. This 
treatment uses aroma oils, a special sound at heart rate 
and soothing techniques from Sea Malay Indonesian 
massage as well as from Ayurvedic massage to give  
a deep feeling of relaxation and tranquility for body and 
mind.

MIDWEEK WELLNESS
50 MIN / 120 EUR

Our midweek treatment can be booked from  
Monday to Thursday, except Friday to Sunday and 
public holidays. 
Arrive an hour before your treatment to soak yourself 
in our steam bath or loose a little sweat in the sauna. 
Forget everyday life with a cleansing body scrub, a 
relaxing back massage and enjoy a glass of wine in  
our infinity Jacuzzi afterwards.

Enjoy an array of exclusive spa experiences and 
beauty packages, ideal for any special occasion or 
just a much-needed urban retreat.

URBAN RETREAT

ALL THE TREATMENTS LISTED HERE ALREADY  
INCLUDE THE ENTRANCE FEE FOR DAY SPA GUESTS.



ENGLISH

MEMBERSHIP

ROOMERS PLATINUM 
12 Month Membership / 2140 EUR*

 + full use of fitness, sauna, steam bath  
and infinity Jacuzzi

 + towels, slippers, bathrobe

 + complimentary water and tea

 + 3 complimentary 60 minutes treatments

 + 30 % off all full price treatments

 + complimentary water and tea

 + companion pass 20 EUR

 + parking pass included with every visit

ROOMERS GOLD
12 Month Membership / 1280 EUR*

 + full use of fitness, sauna, steam bath 
and infinity Jacuzzi

 + towels, slippers, bathrobe

 + complimentary water and tea 

 + 25 % off all full price treatments

 + companion pass 20 EUR

 + 2 hours parking pass included with  
every visit

ROOMERS SILVER
6 Month Membership / 675 EUR*

 + full use of fitness, sauna, steam bath  
and infinity Jacuzzi

 + towels, slippers, bathrobe

 + complimentary water and tea

 + companion pass 20 EUR

ROOMERS BLACK
1 Month Membership / 195 EUR

 + full use of fitness, sauna, steam bath  
and infinity Jacuzzi

 + towels, slippers, bathrobe

 + complimentary water and tea 

 + companion pass 20 EUR

ROOMERS DAY SPA
DAY ENTRANCE 
Monday – Friday / 60 EUR per person 
 
Weekend visits by Day Spa guests are possible only  
in combination with a treatment booking

 + free entry within a treatment booking  
from 110 EUR or more

 + full use of fitness, sauna, steam bath  
and infinity Jacuzzi

 + towels, slippers, bathrobe

 + complimentary water and tea

* Payments can be direct debited monthly.  

Please note our current terms and conditions. All prices include VAT and are per person.  
Subject to change without notice.



 ENGLISH

RESERVATION
Please reserve your spa appointment in advance. Treatments and packages can be booked  
via our spa reception, online bookings or by dialing the extension number 753. 

NON-HOTEL GUEST / DAY SPA
60 EUR Monday - Friday. Can only be booked in conjunction with an additional treatment. When 
booking treatments from 110 EUR and more, the SPA stay is included. For external reservations, 
a reservation by telephone (-753) or via email to spa@roomers-munich.com is required.

CANCELLATION POLICY
In the event that you are unable to attend an appointment for personal reasons, please let us 
know at least 6 hours in advance. A 50 % charge will otherwise be levied. Please be aware 
of our opening hours. In the case of a no-show without prior notice the full amount of the 
treatment will be charged.

ARRIVAL
To ensure your time with us is as pleasurable and as seamless as possible, we ask you to arrive 
at Roomers Spa a minimum of 15 minutes ahead of your scheduled appointment time. If you 
wish to take advantage of our beautiful facilities, we invite and welcome you to arrive one to 
two hours’ prior.

LATE ARRIVAL
If you arrive late for an appointment, you will receive the best treatment possible within the 
remaining appointment time, the adjusted and decreased treatment time is necessary in order 
to respect the appointment that followed yours. Please note that full treatment costs will still be 
applied. 

MEDICAL CONCERNS
Please notify spa reservation before booking any treatment if you are pregnant, have any 
physical ailments, allergies, botox (when booking a facial) or disabilities, or are taking any 
medication, as this may affect your choice of treatment. Ensure that you are well hydrated and 
avoid heavy meals before your treatment or sauna visits.

SPA ATTIRE
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. We kindly request that you refrain from using 
mobile phones and cameras. It is recommended that you leave valuables in your guest room 
safe. As a courtesy to our other guests, we ask you to wear a swimming costume when using 
the Jacuzzi. It is up to you whether you use the sauna area clothed or unclothed. For hygienic 
reasons you will always need a bath towel for your body and feet to lie in the sauna. While 
having a massage or cosmetic and body treatments, your body will be covered and only the area 
receiving treated will be exposed. We will provide you with disposable panties if wished. 

VALUABLES
Roomers Spa cannot accept responsibility for any lost or stolen items. Please make sure to leave 
all valuables in your hotel room safe.

AGE REQUIREMENT
Roomers Spa is open to all ages until 6 PM, after this time the entire Spa area is adults only 
(18yrs +). Children under 14 years must always be accompanied by an adult. Sauna and steam 
bath guests must be 14 years of age or above. We kindly ask you to make sure that your 
children respect guest relaxation.

FOOD AND DRINKS
Our Wet Bar offers drinks and food for consumption. Please note that no outside food is 
permitted. 

SPA ETIQUETTE



Comfort Zone besteht aus einer Reihe modernster 
Hautpflegeprodukten, die allesamt nachhaltig in Italien 
hergestellt werden. Bei der Entwicklung steht die 
Forschung im Vordergrund, aber auch die Reinheit.  
Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs und werden 
so mit spitzentechnologischen Molekülen vereint, dass 
jede Anwendung nicht nur kraftvoll, sondern auch sehr 
entspannend wirkt.

SKIN CARE SCIENCE WITH A SOUL

SKIN

Die Haut ist unser Fokus

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

SCIENCE

Die Wissen schaft 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.



FACE

SKIN REGIMEN URBAN DETOX 
Strapazierte Haut
60 MIN / 110 EUR

Erneuert und revitalisiert die Haut von Gesicht, 
Hals und Dekolleté dank der Synergie von Alpha-
Hydroxysäuren und dem Longevitykomplex. Die 
angewandte Massagetechnik sorgt dafür, dass das 
Gewebe straff wird, Linien und tiefe Falten werden 
weicher.  

TAILOR MADE 
Alle Hauttypen
60 MIN / 100 EUR

Unsere maßgeschneiderte Gesichtsbehandlung für 
alle Unentschlossenen. Ihre Kosmetikerin passt die 
Behandlung an die Bedürfnisse Ihrer Haut an. Sie 
beinhaltet eine Tiefenreinigung der Haut, ein Peeling, 
eine pflegende Maske sowie eine entspannende 
Gesichtsmassage.

SUBLIME SKIN DELUXE LIFT 
Anti-Aging für reife Haut
80 MIN / 140 EUR

Diese Behandlung für reifere Haut kombiniert die 
Wirksamkeit des Double Peels mit einer innovativen, 
festigenden zwei Phasen Maske. Sie wirkt den Zeichen 
der Hautalterung entgegen und festigt die Konturen 
des Gesichts.

QUICK FACIAL 
Alle Hauttypen
30 MIN / 60 EUR

Mittagspause oder After-Work-Quickie?  
Eine kraftvolle 30-minütige Behandlung zur 
Erneuerung und Revitalisierung.

Fantastisch aussehen und sich sagenhaft fühlen. Unsere 
Gesichtsbehandlungen sind darauf ausgelegt, Körper und 
Geist in Einklang zu bringen.

 DEUTSCH





HYDRAFACIAL

HYDRAFACIAL SIGNATURE  
BY ROOMERS MUNICH
80 MIN / 299 EUR

Technologie trifft Luxus. Die sofortigen, sichtbaren 
Ergebnisse der Deluxe HydraFacial Behandlung 
werden durch eine luxuriöse Eistherapie und die 
charakteristische Lift Japanese Massage noch verstärkt. 
Diese einzigartige Peptidkombination glättet das 
Erscheinungsbild feiner Linien und Falten, verbessert 
die Hautelastizität und gleicht den Hautton aus.

HYDRAFACIAL EXPRESS
30 MIN / 179 EUR

HydraFacial MD ist ein Durchbruch in der Schön-
heitsindustrie: Hauterneuerung ohne den Einsatz von 
Lasertechnik oder direktes Eindringen in die Haut. 
Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und Ihre 
gesunde, frische Haut kommt zum Vorschein. Diese 
Gesichtsbehandlung erzielt sofortige Resultate für 
jeden Hauttyp.

HYDRAFACIAL DELUXE
45 MIN / 249 EUR

Die beliebteste HydraFacial MD Behandlung liefert 
hervorragende Ergebnisse. Hier kommt zusätzlich 
eine Collagen Maske und LED-Licht Therapie zum 
Einsatz, um die Collagen Produktion zu stärken 
und das Gesicht aufzupolstern. Im letzten Schritt 
der Behandlung werden Antioxidantien, Vitamine, 
Mineralien und Hyaluronsäure durch den Vortex- 
Fused-Tip in die Haut eingeschleust. 

Die Gesundheit der Haut muss nicht kompliziert sein. Die Behandlung ist 
beruhigend, feuchtigkeitsspendend und nicht reizend. Die patentierte Vortex-
Kappe injiziert die hochwirksamen, konzentrierten Seren in die Haut, während 
die Kappenränder die abgestorbenen Hautzellen entfernen und die Poren 
in der Tiefe reinigen. Die nicht-invasive Waffe gegen Falten, verstopfte und 
vergrößerte Poren, fettige Haut, Akne und Hyperpigmentierung.

 DEUTSCH



DEUTSCH

MASSAGE

DESTINATION 
50 MIN / 100 EUR  |  80 MIN / 135 EUR

Mittels Aromatherapie und klassischer Massagegriffe 
schaffen wir den Raum für vollkommene Entspannung. 
Tauchen Sie ab und begeben Sie sich auf Ihre ganz 
persönliche Traumreise. 

TIMELESS 
25 MIN / 60 EUR  |  50 MIN / 100 EUR  |  80 MIN / 130 EUR

Unsere „Timeless“ Behandlung stärkt Ihre Durch-
blutung und regt den Stoffwechsel an. Diese Massage 
zeichnet sich durch Ihre schwingenden Bewegungen 
bei gleichzeitig leichtem Druck aus und erhöht somit 
die Blutzirkulation. Sie löst Verspannungen, gibt Ihnen 
Energie und stellt Ihr Wohlbefinden wieder her.

DEEP
25 MIN / 65 EUR  |  50 MIN / 110 EUR  |  80 MIN / 140 EUR

Genau das Richtige für diejenigen, die mit Druck 
umgehen können. Mit gezielten Griffen werden hart-
näckige Verspannungen gelöst. Sie hilft, Verhärtungen 
zu lösen, behandelt tiefsitzende Verspannungen 
und bringt Ihren Energiefluss wieder in Schwung. 
Eine belebende Massage mit einer nachhaltigen 
therapeutischen Wirkung.

HIMALAYA STONES
75 MIN / 155 EUR

Durch die sanfte Wärme der Himalaya Salzsteine 
entspannen sich die Muskeln, Spannungen lösen sich 
und Sie erleben ein Gefühl von Befreiung. Die mit 
wertvollen Mineralien angereicherten Steine lassen 
Körper und Geist in Einklang kommen.

SOLE MATE 
25 MIN / 60 EUR

Unsere entspannende Fuß- und Wadenmassage 
stimuliert die Durchblutung und ist Balsam für Körper 
und Geist. Schweben Sie leichtfüßig aus dieser 
Behandlung.







 DEUTSCH

NUDE SUGAR SCRUB
30 MIN / 55 EUR

Ein erfrischendes Ganzkörperpeeling mit braunem 
Zucker, der Ihrer Haut viel Feuchtigkeit spendet und ein 
seidiges Gefühl hinterlässt. Ideal für empfindliche Haut.

MINERAL SEA SALT
30 MIN / 55 EUR

Die kraftvolle Wirkung des Salzes erhöht die Durch-
blutung, strafft die Haut und verleiht ihr ein gesundes 
Aussehen. Ideal für normale bis trockene Haut.

VOLCANIC SCRUB
30 MIN / 60 EUR

Ein entgiftendes Peeling mit siliciumreichem Vulkan-
gestein und Mandelöl, um die Haut wunderbar weich, 
seidig und jugendlich strahlend zu lassen. Ideal, um 
die Haut zu straffen und problematische, zur Cellulite 
neigende Bereiche, zu verbessern.

BODY

Entschlacken, reinigen und straffen Sie Ihre Haut mit einer 
Vielzahl an Körperbehandlungen aus natürlichen Produkten.

WÄHLEN SIE IHR LIEBLINGS-KÖRPERPEELING

Wählen Sie Ihr persönliches Peeling nach Ihren aktuellen Hautbedürfnissen 
und genießen Sie eine wirklich individuelle Entspannungsreise.



GET NAILED

MANICURE

DELUXE 70 MIN / 90 EUR 
Nagel- und Hornhautpflege, Formgebung,  
Peeling, Paraffinbad und Massage

PEDICURE

DELUXE 70 MIN / 95 EUR 
Nagel- und Hornhautpflege, Formgebung,  
Peeling, Paraffinbad und Massage 

mit Lack 25 EUR

mit Schellack 40 EUR



 DEUTSCH

TREATMENTS

PERSONAL TRAINING

Unser Gym ist ausgestattet mit Cardio- und Trainings-
geräten der Line Artis® von TECHNOGYM®.

Dich erwartet eine umfangreiche Beratung und Begleitung, 
angefangen bei deinen ersten Schritten bis hin zu deinem 
Ziel, das nachhaltig gehalten wird.

– Krafttraining

–  Gewichtsreduktion, Körperdefinition, Shaping

– Rückentraining

– Cardio-Athetic Training

– Gesundheitsorientiertes Training

1 Stunde Personal Training 120 EUR

5 Stunden Personal Training 550 EUR

10 Stunden Personal Training 999 EUR

ZUBUCHBAR ZU BEHANDLUNGEN



DEUTSCH

MANHANDLING
EXCLUSIVELY 
FOR MEN

THE QUICKIE
30 MIN / 60 EUR

Um Ihre Poren zu reinigen, verwenden wir Produkte, die 
speziell zur Entfernung von abgestorbenen Hautzellen 
entwickelt worden sind. Diese Anwendung sorgt für 
ein erneuertes, gleichmäßiges und ausgeglichenes 
Hautbild. Eingewachsene Haare und anfällige Zonen 
werden behandelt.

MACHO MAN
60 MIN / 100 EUR

Eine Gesichtsbehandlung wie maßgeschneidert, um 
auf Ihre individuellen Hautbedürfnisse einzugehen: 
Alterung, Austrocknung, ölige oder empfindliche Haut, 
Akne sowie matter Teint. Enthält eine tiefe Reinigung, 
ein sanftes Peeling, Extraktionen, Maske und eine 
entspannende Gesichts-, Hals- und Schulter-Massage. 
Versorgt Ihre Haut mit Feuchtigkeit und erfrischt. 

BOURBON BODY 
80 MIN / 135 EUR 

Brauner Zucker und echter Kentucky Bourbon werden  
in diesem einzigartigen Körperpeeling kombiniert, wo-
durch harte Kanten wieder weich werden. Anschließend 
begleitet von einer tiefen Gewebsmassage und gekrönt 
durch eine Auswahl unserer Roomers Bar: einem Shot 
unseres „Evan William Bourbon“. Verboten gut.







 DEUTSCH

THE HANGOVER
60 MIN / 130 EUR

Diese Anwendung bringt Sie wieder zurück ins Leben.  
Bitte erscheinen Sie 30 Minuten vor Behandlungs-
beginn, um Ihre Reaktivierung mit einem Besuch im 
Dampfbad zu beginnen.  
Die eigentliche Behandlung startet mit einem Kaffee- 
Peeling, das den Körper belebt und ihm hilft zu 
entgiften, gefolgt von einer feuchtigkeitsspendende 
Body Lotion. Abschließend verwöhnen wir Sie mit einer 
druckvermindernden Kopf- und Nackenmassage und 
erfrischenden Gesichtsmassage. Genießen Sie im 
Anschluss eine Tasse Detox-Tee.

BFF
90 MIN / 165 EUR pro Person

Starten Sie Ihren Friends Day in unserem Infinity 
Jacuzzi und Dampfbad, um in den Roomers Spa 
einzutauchen und den Tag genussvoll zu starten.  
Schließen Sie Ihre Augen und lassen Sie sich von  
unserer Aromatherapie Massage verwöhnen. Gefolgt  
von einer persönlich auf Sie abgestimmten Gesichts-
behandlung und einer belebenden Augenmassage.  
Um Ihr Erlebnis abzurunden, verwöhnen wir Sie gerne 
mit Champagner und Snacks am Jacuzzi.

MUNICHS BEST
80 MIN / 135 EUR

Münchens Must Have beinhaltet ein Mineral 
Sea Salt Peeling, gefolgt von einer Ganzkörper-
Entspannungsmassage mit angereichertem, kalt 
gepresstem Mandelöl.

PRO SLEEP BODY RITUAL
60 MIN / 110 EUR

Zu schneller Rhythmus, Stress, Schlafmangel? 
Dann ist es Zeit für das Pro Sleep Body Ritual. 
Eine Behandlung, die Mittels Aromaölen, einem 
speziellen Sound auf Herzfrequenz und wohltuenden 
Massagegriffen aus dem indonesischen Sea 
Malay sowie der Ayurveda-Massage ein tiefes 
Entspannungsgefühl und Ruhe für Körper und Geist 
schenkt.

MIDWEEK WELLNESS
50 MIN / 120 EUR

Unser Midweek Treatment kann von Montag bis 
Donnerstag gebucht werden, ausgenommen sind 
Freitag bis Sonntag und Feiertage.  
Beginnen Sie eine Stunde vor Ihrer Behandlung in 
unserem Dampfbad oder schwitzen Sie in der Sauna. 
Vergessen Sie den Alltag bei einem reinigenden 
Körperpeeling, einer entspannenden Rückenmassage 
und genießen Sie anschließend ein Glas Wein in 
unserem Infinity Jacuzzi.

Genießen Sie eine Reihe von exklusiven Spa-Erlebnissen 
und Beauty-Paketen, ideal für jeden besonderen Anlass oder 
einfach nur einen dringend benötigten Rückzugsort.

URBAN RETREAT

ALLE PACKAGES AUF DIESER SEITE SIND  
BEINHALTET IM EINTRITT FÜR DAY SPA GÄSTE.



DEUTSCH

MEMBERSHIP

ROOMERS PLATINUM 
12 Monate Mitgliedschaft / 2140 EUR*

 + volle Nutzung von Fitness, Sauna,  
Dampfbad und Infinity Jacuzzi 

 + Handtücher, Slippers, Bademantel 

 + 3 kostenlose 60-minütige Behandlungen  
pro Laufzeit

 + 30 % Rabatt auf alle Vollpreisbehandlungen 

 + kostenloses Wasser und Tee

 + Begleitpass 20 EUR 

 + Parkausweis bei jedem Besuch inbegriffen

ROOMERS GOLD
12 Monate Mitgliedschaft / 1280 EUR*

 + volle Nutzung von Fitness, Sauna,  
Dampfbad und Infinity Jacuzzi 

 + Handtücher, Slippers, Bademantel 

 + kostenloses Wasser und Tee

 + 25 % Rabatt auf alle Vollpreisbehandlungen 

 + Begleitpass 20 EUR 

 + 2 Stunden Parkausweis bei jedem Besuch 
inbegriffen

ROOMERS SILVER
6 Monate Mitgliedschaft / 675 EUR*

 + volle Nutzung von Fitness, Sauna,  
Dampfbad und Infinity Jacuzzi 

 + Handtücher, Slippers, Bademantel 

 + kostenloses Wasser und Tee

 + Begleitpass 20 EUR

ROOMERS BLACK
1 Monat Mitgliedschaft / 195 EUR

 + volle Nutzung von Fitness, Sauna,  
Dampfbad und Infinity Jacuzzi 

 + Handtücher, Slippers, Bademantel 

 + kostenloses Wasser und Tee

 + Begleitpass 20 EUR

ROOMERS DAY SPA
TAGESEINTRITT 
Montag – Freitag / 60 EUR pro Person

Wochenendbesuche von Day Spa Gästen sind nur in 
Verbindung mit einer Behandlungsbuchung möglich.

 + Eintritt inkludiert ab einer Buchung  
von 110 EUR

 + volle Nutzung von Fitness, Sauna,  
Dampfbad und Infinity Jacuzzi 

 + Handtücher, Slippers, Bademantel 

 + kostenloses Wasser und Tee

* Zahlungen können monatlich im Lastschriftverfahren abgebucht werden.

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich inklusive 
Mehrwertsteuer und verstehen sich pro Person. Änderungen vorbehalten.



 DEUTSCH

RESERVIERUNG
Bitte reservieren Sie Ihren Spa-Termin im Voraus. Behandlungen und Pakete können über 
unsere Spa-Rezeption, Online-Buchungen auf der Website oder unter der Durchwahlnummer 
753 vorgenommen werden. 

DAY SPA RESERVIERUNG / EXTERNE GÄSTE
60 EUR Montag – Freitag. Nur buchbar in Verbindung mit einem zusätzlichen Treatment. Bei Buchung 
einer Behandlung ab 110 € ist der SPA-Aufenthalt inklusive. Für externe Reservierungen ist eine 
telefonische Reservierung (-753) oder über E-Mail an spa@roomers-munich.com erforderlich. 

STORNIERUNG 
Falls Sie aus persönlichen Gründen nicht an einem Termin teilnehmen können, teilen Sie uns 
dies bitte mindestens 6 Stunden im Voraus mit. Andernfalls wird eine Gebühr von 50% erhoben. 
Bitte beachten Sie hierzu unsere Öffnungszeiten. Im Falle eines Nichterscheinens ohne 
Vorankündigung wird der volle Betrag der Behandlung in Rechnung gestellt.

ANKUNFT 
Wir raten allen unseren Gästen, sich mindestens 15 Minuten vor Behandlungsbeginn in den Spa 
zu begeben. Dies erlaubt einen reibungslosen Check-In. Wenn Sie unseren Spa-Bereich in Ruhe 
genießen möchten, empfehlen wir Ihnen ein bis zwei Stunden vor Ihrer Behandlung zu uns zu kommen.

VERSPÄTUNG 
Sollte es zu einer Kürzung der Behandlungsdauer aufgrund zu späten Erscheinens kommen, 
besteht kein Anspruch auf eine Preisreduktion. Selbstverständlich werden wir versuchen die 
Behandlung in der verbleibenden Zeit bestmöglich durchzuführen. Sollte dies aufgrund des zu 
späten Erscheinens nicht möglich sein, wird der gesamte Behandlungspreis in Rechnung gestellt.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN 
Vor der Buchung bitten wir Sie uns über Ihre Gesundheit, Allergien, Botox (Bei Buchung einer 
Gesichtsbehandlung) oder die Einnahme von Arzneimittel zu informieren, da diese die Auswahl 
der möglichen Behandlungen einschränken könnten. Nehmen Sie vor der Anwendung und vor 
den Saunabesuchen genügend Flüssigkeit und keine schweren Mahlzeiten zu sich.

DRESSCODE 
Sie erhalten bei uns leihweise Bademantel, Badetücher und Badeslipper. Möchten Sie 
unser Gym nutzen, sind Trainingsschuhe und Sportbekleidung Voraussetzung. Wir bitten Sie 
höflichst, im gesamten Spa-Bereich auf den Gebrauch von Mobiltelefonen und Kameras zu 
verzichten. Aus Respekt gegenüber den anderen Gästen bitten wir Sie unseren Jacuzzi nur 
mit Badebekleidung zu nutzen. Es ist Ihnen selbst überlassen, ob Sie den Saunabereich textilfrei 
oder bekleidet nutzen. Bitte verwenden Sie, aus hygienischen Gründen, in den Saunen immer 
ein Badetuch als Unterlage für Körper und Füße. Während der Behandlung bei Massagen, 
Kosmetik und Körper Treatments wird Ihr Körper zugedeckt und nur das zu behandelnde 
Körperteil ist freigelegt. Sie erhalten von uns auf Wunsch einen Einmalslip.

WERTGEGENSTÄNDE 
Wir raten Ihnen, Wertgegenstände zu Hause oder in Ihrem Zimmer zu lassen, da Roomers Spa 
keine Haftung für verlorene Gegenstände übernehmen kann. Bitte stellen Sie sicher, dass alle 
Ihre Wertgegenstände in Ihrem Hotelsafe verbleiben.

ALTERSBESCHRÄNKUNGEN 
Roomers Spa ist für alle Altersgruppen bis 18 Uhr geöffnet, danach ist der Spa allein Erwachsenen 
(18+) vorbehalten. Es besteht die elterliche Pflicht, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Der Sauna 
und Dampfbadbereich erfordert ein Mindestalter von 14 Jahren. Wir bitten Sie höflichst darum, 
dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder die Ruhe unserer Gäste respektieren.

SPEISEN UND GETRÄNKE 
Unsere Roomers Wet bar bietet Getränke und Speisen an. Essen und Getränke von außerhalb 
sind nicht gestattet. 

SPA ETIQUETTE



ROOMERS 
LANDSBERGER STRASSE 68  
80339 MUNICH 
GERMANY

PHONE +49 89 452202 0 

INFO@ROOMERS-MUNICH.COM  
ROOMERS-HOTELS.COM/MUNICH


