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nKERSTIN REINHARDT & TEAM 
begrüßen Sie ganz herzlich! 

Lassen Sie sich für ein paar Stunden in die Entspan-
nung entführen und tauchen Sie ein in absolute 
Schönheit und Harmonie der Sinne. Schweben Sie 
wie auf Wolken und tanken Sie frische Energie und 
neue Lebenskraft. 
Erleben Sie die hochwertigen Pflegeprodukte von 
JEAN D'ARCEL auf Ihrer Haut. Ihrem Typ entspre-
chend individuell ausgesucht werden Sie die be-
sondere Wohltat der Behandlungen einzigartig 
spüren und genießen können. 
Unser professionelles Team erwartet Sie mit Freude. 
Wir beraten fachkompetent und erstellen mit Ihnen 
gemeinsam Ihr ganz individuelles Gesichts- und 
Körperbehandlungsprogramm.
Diese individuellen, auf Ihren Haut- und Konditions- 
typ abgestimmten Behandlungen erhöhen den  Re- 
generationsprozess aller Hautschichten und schen- 
ken besonders anhaltende Frische und Spannkraft 
der Haut.

Greetings from 
KERSTIN REINHARDT & TEAM! 

Treat yourself to a few hours of relaxation and lose 
yourself in absolute beauty and harmony of the 
senses. You’ll feel as if you’re floating on cloud nine, 
and you’ll be left with a renewed sense of energy 
and vitality.
Sample the high-end skin care products from 
JEAN D'ARCEL. Your individual skin type will be as-
sessed, personalizing your treatment and giving 
you unique benefits you can immediately feel and 
enjoy. 
Our professional team is happy to advise you and 
work with you to jointly create a personalized face 
and body treatment. 
These unique treatments are tailored to your skin  
and condition type, and increase the regeneration 
process in all of your skin layers. You’ll be left with 
wonderful and lasting freshness and elasticity in 
your skin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch       
            in unserem Wellnessbereich!

We look forward to your visit 

  to our spa!
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APPOINTMENTS & CONTACT

You can find us in the spa area of the Van der Valk 
Hotel Berlin Brandenburg. 
If you would like to visit us, please speak to the ho-
tel reception or contact us directly at the telepho-
ne number given below: 

KERSTIN REINHARDT & TEAM  
YOUR SPECIALISTS FOR MEDICAL MASSAGES, 
RELAXATION TECHNIQUES & COSMETICS

0049 (0)30 25935849
info@wellness-berlin-brandenburg.com

VAN DER VALK

HOTEL BERLIN BRANDENBURG

0049 (0)33708 58 - 0  
info@berlin.vandervalk.de

Within the hotel, please refer to the 
reception desk. 

TERMINVEREINBARUNGEN & KONTAKT

Sie finden uns im Wellnessbereich des Van der Valk 
Hotels Berlin Brandenburg. 
Terminvereinbarungen können Sie entweder mit 
dem Hotel oder mit Kerstin Reinhardt & Team tref-
fen: 

KERSTIN REINHARDT & TEAM  
IHRE SPEZIALISTEN FÜR MEDIZINISCHE MASSAGEN, 
ENTSPANNUNGSTECHNIKEN & KOSMETIK

0049 (0)30 25935849
info@wellness-berlin-brandenburg.com

VAN DER VALK

HOTEL BERLIN BRANDENBURG

0049 (0)33708 58 - 0  
info@berlin.vandervalk.de

Hotelintern wenden Sie sich bitte 
an die Rezeption. 
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UNSERE MASSAGEN 

Der Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg SPA 
steht für exklusive und ganzheitliche Wohlfühl- und 
Schönheitskonzepte, die Ihren Verwöhnurlaub bei 
uns außergewöhnlich und unverwechselbar ma- 
chen. Entspannen Sie bei einzigartigen Gesichts- 
und Körperbehandlungen abgestimmt auf Ihre 
Bedürfnisse und Ihren Lebensstil. 
Unsere Gesichts- und Körperbehandlungen sind 
vollkommen und purer Luxus für Sie und schenken 
Ihnen sofortige Ausstrahlung, Festigkeit und seidi-
ge Zartheit.
 
Klassische Massagen sind Urlaub für die Seele. Sie  
wirken entspannend auf Körper und Geist, lockern 
die Muskulatur, mehr Sauerstoff gelangt in die Zel- 
len und Regenerationsprozesse werden angeregt.

25 Minuten | 35,00 €
55 Minuten | 65,00 €
85 Minuten | 85,00 €

Die Gletschermassage ist eine einzigartige Knet- 
massagetechnik mit reinen Minzenölen, speziell für 
stark verspannte Bereiche in Rücken und Nacken. 
Sie löst tiefe Verspannungen und fördert die Rege-
neration und Konzentration.

25 Minuten | 38,00 €

OUR MASSAGES 

The Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg SPA 
offers exclusive holistic wellness and beauty treat- 
ments that will make your luxury holiday with us 
exceptional and unique. Relax with one-of-a-kind 
cosmetics and medical treatments tailored to 
your needs and your lifestyle.  
Our body treatments are pure luxury for your skin.  
Give your skin immediate radiance and firmness, 
and enjoy that silky smooth feeling. 

The Classic Massages are like holidays for the soul. 
They allow total relaxation of the body, spirit, 
and soul, loosen the muscles, spread oxygen to 
the cells, and stimulate the regeneration process.

25 minutes | 35,00 €
55 minutes | 65,00 €
85 minutes | 85,00 € 

The Glacier Massage is a unique kneading massa- 
ge technique, with pure mint oils that are especially 
good for loosening highly stressed areas in the back 
and neck. This treatment dissolves deep tension, 
and promotes regeneration and concentration.

25 minutes | 38,00 €
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Fußreflexzonenmassagen fördern Ihr allgemeines 
Wohlbefinden. Durch diese spezielle Massage-
technik an den Fußsohlen, werden die Reflexzo-
nen aktiviert und der Energiefluss in Ihrem Körper 
angeregt, Blockaden und Stauungen gelöst. Sie 
fühlen sich erfrischt und regeneriert. 

25 Minuten | 35,00 €

Die Hot-Stone-Massage ist eine Kombination aus 
warmen Lavasteinen und einer wohltuenden 
Körpermassage. Diese Verwöhnbehandlung ent-
spannt Ihre tiefen Muskeln und schenkt Ihnen Vi-
talität. 

45 Minuten | 55,00 €
85 Minuten | 89,00 €

Manuelle Lymphdrainage ist eine besondere Form 
der Streichmassage, entlastet das Gewebe  durch 
aktives Ableiten von Ödemen in Beinen, Armen 
und Schwellungen im Gesicht. Verschafft Ihnen 
sofortige Erleichterung und Wohlbefinden. 

25 Minuten | 35,00 €
55 Minuten | 65,00 €

The Foot Reflexology Massage promotes overall 
well-being. This special massage technique uses 
the soles of the feet to activate the reflex zones 
and stimulate the flow of energy in your body, dis-
solving blockages and congestion. You will be left 
feeling wonderfully refreshed and regenerated.

25 minutes | 35,00 €

A Hot-Stone-Massage is a combination of warm 
lava stone and a soothing body massage. This 
pampering treatment  relaxes deep muscles and 
endows you with renewed vitality. 

45 minutes | 55,00 € 
85 minutes | 89,00 €

Manual Lymphatic Drainage is a unique form of 
effleurage (a gentle, stroking massage) that re-
lieves tissue through the active drainage of fluid 
build-up in the legs, arms, and face. It offers in-
stant relief and a feeling of well-being. 

25 minutes | 35,00 €
55 minutes | 65,00 €
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Die Kräuterstempelmassage ist eine alte traditio- 
nelle Wärmebehandlung aus der ayurvedischen 
Medizin. Der Körper wird auf psychischer und phy-
sischer Basis angesprochen. Die Kräuter werden 
speziell auf jeden Konstitutionstyp abgestimmt. 

55 Minuten (Rücken, Gesicht, Dékolleté) | 75,00 €
45 Minuten (einzeln gebucht) | 65,00 € 

Garshan ist eine ayurvedische Trockenmassage  
mit Rohseidenhandschuhen. Gibt der Haut eine  
seidige Ausstrahlung.

25 Minuten | 33,00 €

Die Ayurvedamassage ist eine Ganzkörpermas-
sage mit natürlichen, warmen Ölen auf Ihre per-
sönliche Körperkonstitution abgestimmt. Finden 
Sie hier Ihre körperliche, geistige und seelische Ba-
lance wieder. Inkl. Garshan und ein ayurvedisches 
Fußbad. 

85 Minuten | 110,00 €

Die Aromamassage ist eine sanfte Ganzkörper- 
und Kopfmassage mit verschiedenen Aromen. 
Wählen Sie Ihre Spezialöle zur Harmonisierung und 
Entspannung selbst. Durch die Massage wird die 
Wirkung um ein Vielfaches erhöht. 

55 Minuten | 65,00 €

Herbal Stamp Massage A traditional heat treat-
ment in ayuervedic medicine. This massage works 
on both a physical and mental basis. The herbs in 
the stamp are matched specifically to your cons-
titution.

55 minutes (back, face, décolleté) | 75,00 €
45 minutes (booked individually) | 65,00 € 

Garshan is an ayurvedic massage consisting of a 
dry massage with raw silk gloves. Give your skin a 
silky radiance.

25 minutes | 33,00 €

Ayurveda Massage Find balance in your body, 
spirit, and soul through ayurveda. This full body 
massage uses natural, warm oils tailored to your 
individual needs. Includes Garshan and an ayur-
vedic foot bath.

85 minutes | 110,00 €

Our Aromatherapy Massage is a gentle, full body 
and head massage with different aromas. Select 
the special oils of your choice to harmonise and 
relax during your massage, and feel the effects 
instantly. 

55 minutes | 65,00 €
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NATURHEILKUNDLICHE BEHANDLUNGEN
(von unseren Heilpraktikern durchgeführt)

Die Dorn-Therapie hilft auf sanfte Weise durch spe- 
zielle Drucktechniken, Blockaden und Fehlstellun- 
gen im Wirbelsäulenbereich auszugleichen. Wäh-
rend die Muskeln in Bewegung sind, werden die 
Wirbel mit Daumendruck in die ursprüngliche Po- 
sition gebracht. Die Dorn-Therapie wird mit einer 
Wirbelsäulenmassage nach Breuß kombiniert.

55 Minuten | 70,00 € 

Die Breußmassage ist eine sanfte Wirbelsäulen- 
massage. Sie löst unter Zugabe von besonderen 
ätherischen Ölen Verspannungen und fördert  
die Regeneration unterversorgter und belasteter  
Bandscheiben. Alle umliegenden Gewebe werden 
stark durchblutet und unterstützen die Bandschei-
benregeneration. 

25 Minuten | 38,00 €

NATUROPATHIC TREATMENTS
(carried out by our trained health practitioners)

The Dorn Method uses special acupressure tech-
niques that gently help you find balance, and 
correct blockages and misalignments in the spinal 
area. While the muscles are in motion, pressure is 
applied in a circular motion using the fingers and 
thumbs to bring your alignment to its original positi-
on. In this treatment, the Dorn Method is combined 
with a spinal massage developed by Rudolf Breuß. 

55 minutes | 70,00 € 

Breuß Massage A gentle spinal massage with ad-
ded essential oils dissolves tension and promotes 
the regeneration of neglected and strained spinal 
discs. Circulation is greatly stimulated in the sur-
rounding tissue, supporting disc regeneration. 

25 minutes | 38,00 €
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Eine Algenpackung wirkt entschlackend auf das 
Unterhautgewebe, hat eine positive Stimulation 
auf das Immunsystem und auf den Stoffwechsel. 
Die Algen versorgen die Haut mit wichtigen Vita-
minen, straffen und festigen zugleich das Binde-
gewebe. Sie nehmen die wertvollen Wirkstoffe 
über Ihre Haut und Atemwege auf.  

75 Minuten | 85,00 € 

Basische Tage Eine Entsäuerung des Körpers ver- 
spricht Gesundheit, Schönheit, mehr Vitalität. Säu- 
ren nehmen wir hauptsächlich mit der Nahrung  
auf. Stress, Umweltbelastungen, Krankheiten, die  
Einnahme von Medikamenten und viele weitere 
Faktoren tragen zur Übersäuerung bei. In einem 
ausführlichen Gespräch wird Ihr individueller Be- 
handlungsplan erstellt, der Bewegung und Ent- 
spannung bei basischer Ernährung in unserem Ho-
tel kombiniert.

3 Tage | ab 449,00 € p. P. im Classic Plus DZ,  
EZ-Zuschlag 60,00 €

An Algae Wrap has a purifying effect on the the 
tissue under the skin (cellulitis). These valuable sub-
stances are absorbed by the skin, supplying your 
skin with essential vitamins while tightening and 
strengthening your connective tissue. 

75 minutes | 85,00 € 

Acid-Base-Balance Days Acid reduction in the 
body is the key to health, beauty, and greater vi-
tality. Acids are taken up by the body mainly in 
nutrition. Stress, environmental influences, illness, 
medication, and many other factors can also 
contribute to an excessive acidic level. Your indivi-
dual plan will be created in detailed consultation 
giving you the ideal combination of exercise, re-
laxation and diet during your stay.

3 Days | from 449,00 € p. p. Classic Plus DR, 
SR-Surcharge 60,00 €
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OUR COSMETIC TREATMENTS

Power Facial 
A youthful, fresh complexion with the Galvanic 
System. This treatment comprises 2 steps: Deep 
cleansing (1) and a main treatment to revitalise 
and strengthen your skin (2).

25 minutes | 33,00 €

Beauty for your face
JEAN D'ARCEL offers you a selection of effective 
treatment methods, offering you the chance to 
intensively and extensively focus on your needs, 
desires, and problem areas. Feel the beauty of your  
skin with a basic treatment or an intensive treat-
ment.

Basic Treatment 
Cleansing, skin type analysis, exfoliation, facial 
massage, moisturiser

30 minutes | 39,00 € 

Intensive Treatment 
Cleansing, skin type analysis, exfoliation, rinsing,  
facial massage, mask, moisturiser

55 minutes | 59,00 €

UNSER KOSMETIK-ANGEBOT

Powerpflege mit schnellster Wirkung 
Ein sofort sichtbarer, frischer Teint mit galvanischem 
Strom. Die Behandlung erfolgt in zwei Schritten: 
Tiefenreinigung (1) und eine Hauptbehandlung 
zum Beleben und Kräftigen der Haut (2).

25 Minuten | 33,00 € 

Schönheit für Ihr Gesicht 
JEAN D'ARCEL bietet Ihnen eine Auswahl an effek- 
tiven Behandlungsmethoden und die Möglichkeit, 
intensiv und umfangreich auf Ihre Wünsche, Pro- 
blembereiche und Bedürfnisse einzugehen. Ge- 
fühlte Schönheit für Ihr Gesicht bei einer Grundbe-
handlung und Intensivbehandlung.

Grundbehandlung 
Reinigung, Hautanalyse, Peeling, kleine Massage, 
Tagespflege

30 Minuten | 39,00 € 

Intensivbehandlung 
Reinigung, Hautanalyse, Peeling und Ausreinigen,  
Massage, Maske/Packung, Tagespflege

55 Minuten | 59,00 €
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Exklusive Vier-Jahreszeiten-Gesichtsbehandlung 
Die Vier-Jahreszeiten-JEAN D'ARCEL-Gesichtsbe- 
handlung: Jede Jahreszeit verlangt eine speziell 
auf Ihren Hauttyp abgestimmte Intensivbehand- 
lung. Bei uns bekommen Sie die optimale Bera-
tung und Behandlung. 

Reinigung, Hautanalyse, Peeling und Ausreinigen, 
Massage, Maske/Packung, Tagespflege

55 Minuten | 59,00 € 

Caviar-Collection 
Für die perfekte Ausstrahlung und Festigkeit Ihrer 
Haut. Diese hochwertigen Caviarprodukte berei- 
chern die Haut mit wichtigen Mineralien, Spuren- 
elementen, besonders reichhaltiger Feuchtigkeit. 
Die Caviar-Collection bewirkt die Milderung von 
Fältchenbildungen und beugt frühzeitiger Haut- 
alterung vor. 

Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Ausreinigen, Se-
rum zur Beruhigung/Belebung der Haut mit einer 
ICE-Heat Massage, Augenbrauenkorrektur, Maske/ 
Packung, Tagespflege

85 Minuten | 110,00 € 

Exclusive – Enjoy the Ideal Seasonal Facial
A Four Seasons JEAN D'ARCEL facial. Each sea-
son requires unique treatment; therefore, we offer 
intensive facials specifically tailored to your skin 
type. Visit us for a thorough consultation and tre-
atment. 

Cleansing, skin type analysis, exfoliation, rinsing,  
facial massage, mask, moisturiser

55 minutes | 59,00 € 

Caviar Collection 
For perfect radiance and firmness of skin. These 
high-end caviar products enrich the skin with vital 
minerals, micro-elements, and provide an excep-
tionally rich amount of moisture. The Caviar Col-
lection reduces wrinkle formation and prevents 
earlier aging of the skin.  

Cleansing, skin analysis, exfoliation, rinsing, soothing 
or revitalizing serum with an ICE heat massage, 
eyebrow correction, mask, and moisturiser

85 minutes | 110,00 €
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Anti-Aging Skin Behandlung 
Die neue JEAN D'ARCEL-Phytobehandlung aus der 
Blüte der Iris kombiniert mit hochwertigen Wirkstof- 
fen verleiht Ihrer Haut Spannkraft und Elastizität. 
Die Zellerneuerung wird aktiv angeregt und das  
Stütz- und Bindegewebe intensiv stabilisiert. Dieser 
Anti-Aging-Effekt ist ein besonderes Frische-Erlebnis.

Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Ausreinigen, Se- 
rum zur Beruhigung oder Belebung Ihrer Haut mit 
einer ICE-Heat Massage, Augenbrauenkorrektur, 
Maske/Packung, Tagespflege

85 Minuten | 85,00 €

Thalasso-Visage 
Meeresfrüchte schenken ein ganz einzigartige Le- 
benskraft aus dem Ozean. Das Thalasso-Visage- 
Programm kräftigt die Haut- und Unterhautzellen, 
schützt vor freien Radikalen und hält Ihre Haut 
gesund. Die Thalasso-Visage verleiht mit beson- 
deren Extrakten eine seidig frische Schönheit. 

Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Ausreinigen, Se- 
rum zur Beruhigung oder Belebung Ihrer Haut mit 
einer ICE-Heat Massage, Augenbrauenkorrektur, 
Maske/Packung, Tagespflege

85 Minuten | 85,00 €

Anti-Aging Facial 
The new JEAN D‘ARCEL phyto-treatment, based 
on iris blossoms combined with high quality mine-
rals, leaves your skin with a feeling of firmness and 
elasticity. The treatment activates cell rejuvena-
tion, stabilizing your supportive and connective 
tissue. This anti-aging effect leaves you feeling re-
markably fresh. 

Cleansing, skin analysis, exfoliation, rinsing, soothing 
or revitalizing serum with an ICE heat massage, 
eyebrow shaping, mask/wrap, and moisturiser

85 minutes | 85,00 €

Thalasso Facial 
The sea offers a totally unique life force from the 
depths of its waters. The Thalasso facial treatment 
protects the skin from free radicals, and keeps it 
feeling fresh and healthy. 

Cleansing, skin analysis, exfoliation, rinsing, soothing 
or revitalizing serum with an ICE heat massage, 
eyebrow shaping, mask/wrap, and moisturiser 

85 minutes | 85,00 €
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Express-Gesichtsbehandlung für Sie und Ihn 
Maximales Pflegeerlebnis in minmaler Zeit mit ei-
ner hochwertigen und intensiven Thermomaske. 
Sie schenkt Ihnen ein herrliches Gefühl von Spann-
kraft,  Pflege und Ausstrahlung. 

Reinigung, Peeling, Maske, Wirkstoffampulle, kleine 
Massage

45 Minuten | 59,00 €

Absolute Männersache 
Eine JEAN D'ARCEL-Behandlung mit feuchtigkeits-
spendenden, regenerierenden und stärkenden In- 
haltsstoffen und Vitaminen, welche der Männer-
haut Spannkraft und Frische verleihen.

Reinigung, Hautanalyse, Peeling und Ausreinigen,  
Massage, Maske/Packung, Tagespflege

55 Minuten | 59,00 €

Anti-Stress-Exklusivbehandlungspaket 
Ein hochkomfortables und tiefenentspannendes 
Pflegelifting mit luxuriöser Wirkstoffampulle wirkt  
gegen Linien und Fältchen.

Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Serum zur Be- 
ruhigung/Belebung Ihrer Haut mit einer ICE-Heat 
Massage, Tagespflege sowie Fußreflexzonenmas-
sage mit vitalisierenden Emulsionen

110 Minuten | 115,00 €

Express Facial for Him and Her 
Maximum care experience, when time is short, with 
a  high quality and intensive ‘thermo-mask’. It gives 
you a wonderful feeling of vitality, enhances your 
natural charisma and provides care for your skin. 

Cleansing, peeling, mask, active ingredient am-
poule, short massage

45 minutes | 59,00 € 

Just for Men 
A JEAN D'ARCEL treatment with moisturising, rege- 
nerative, and strengthening ingredients and vita-
mins, intensifying elasticity and vitality to a man’s 
skin. 

Cleansing, skin analysis, exfoliation, rinsing, massage, 
mask/wrap, and moisturiser

55 minutes | 59,00 €

Exclusive Anti-Stress Treatment Package 
A deeply relaxing lifting treatment with a luxurious 
serum that combats fine lines and small wrinkles. 

Cleansing, skin analysis, exfoliation, a soothing re-
vitalizing serum with an ICE heat massage, moistu-
riser and a foot reflexology massage with revitali-
zing emulsions.

110 minutes | 115,00 €
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WEITERE ANGEBOTE 

PREISÜBERSICHT

Maniküre, 30 Minuten  29,00 €

Maniküre mit Lack, 40 Minuten 35,00 €

Pediküre, 35 Minuten  32,00 €

Pediküre mit Lack, 45 Minuten  39,00 €

Wimpernfärbung  10,00 €

Augenbrauenfärbung  8,00 €

Augenbrauenkorrektur, ab 9,00 €

Serum/Ampulle, Stück  8,00 € 

Tages-Make-up, ab  25,00 € 

Abend-Make-up, ab  39,00 € 

Hochzeits-Make-up, ab  90,00 € 

Brautfrisur, ab  90,00 € 

Wachsenthaarung Beine bis Knie 30,00 €

Wachsenthaarung, kleine Körperregion 15,00 €

Wachsenthaarung, großer Körperregion 25,00 €

FURTHER OFFERS 

PRICE TABLE

Manicure, 30 minutes   29,00 €

Manicure with nail polish, 40 minutes 35,00 €

Pedicure, 35 minutes   32,00 €

Pedicure with nail polish, 45 minutes  39,00 €

Eyelash colouring   10,00 €

Eyebrow colouring   8,00 €

Eyebrow shaping correcting, from 9,00 €

Serum/Ampoule, each  8,00 €

Day Make-up, from  25,00 €

Evening Make-up, from  39,00 €

Bridal Make-up, from  90,00 €

Bridal hair styling, from  90,00 €

Lower leg wax (up to the knee) 30,00 €

Waxing, small area  15,00 €

Waxing, large area  25,00 €
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Maniküre 
Ein absolutes Pflegeprogramm für Ihre Hände. Mit 
Handbad, Feilen, Formen der Fingernägel, Nagel- 
hautbehandlung, Polieren der Nägel, Massieren  
und Eincremen der Hände, Lackieren der Nägel 
auf Wunsch.

30 Minuten | 29,00 €
40 Minuten (mit Lack)| 35,00 €

Pediküre
Schönheit und Pflege für Ihre Füße. Mit Fußbad, 
Kürzen, Feilen, Formen der Fußnägel, Nagelhaut- 
behandlung, Entfernen der Hornhaut, Polieren der 
Fußnägel, Massieren, Eincremen der Füße, Lackie-
ren der Nägel auf Wunsch.

35 Minuten | 32,00 €
45 Minuten (mit Lack) | 39,00 €

Augenbrauenkorretur und Augenbrauenfärbung
Ihre Augen und Augenbrauen sind für das Gesicht 
sehr entscheidend – sie werden als erstes wahrge- 
nommen. Optimal korrigierte und gefärbte Augen- 
brauen betonen Ihre individuelle Gestik und verlei- 
hen Ihrem Gesicht mehr Ausdruck und Schönheit. 

Korrektur | ab 9,00 €
Färbung | 8,00 €

Manicure
A fabulous treatment for your hands. Includes a 
hand bath, filing and forming of the fingernails, 
cuticle treatment, nail buffing, massage and mois-
turiser for the hands, nail polish if desired.

30 minutes | 29,00 €
40 minutes (with nail polish) | 35,00 €

Pedicure 
Beauty and care for your feet. Includes a foot bath, 
trimming, filing, and forming of the toenails, cuticle 
treatment, callus removal, nail buffing, massage 
and moisturiser, nail polish if desired.

35 minutes | 32,00 €
45 minutes (with nail polish) | 39,00 €

Eyebrow Shaping and Colouring 
Your eyes and eyebrows are very important for 
your face – usually the first features people notice. 
Optimally shaped and coloured eyebrows ac-
centuate your unique features and lend your face 
beauty and more expression.

Shaping | from 9,00 €
Colouring | 8,00 €
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Wimpernfärbung 
Lange und volle Wimpern verleihen dem Gesicht 
einen wunderschönen Ausdruck und betonen die 
Augen besonders wirkungsvoll. 

10,00 €

Wachsenthaarung
Sanft, gründlich und nahezu schmerzfrei entfernen 
wir Ihre Körperhaare an kleinen und größeren Re-
gionen mit warmen Wachs. Für mehrere Wochen 
erhalten Sie ein glattes Ergebnis. Durch eine stän-
dige Anwendung der Wachsenthaarung werden 
Haare weicher und weniger. 

Beine bis Knie | 30,00 €
kleine Körperregion | 15,00 €
große Körperregion | 25,00 € 

Eyelash Colouring 
Long and full eyelashes lend your face a wonderful 
look, and accentuate your eyes.

10,00 €

Warm waxing 
The gentle way of removing body hair. With re-
gular treatments, hair growth is reduced and the 
remaining hair become softer. Enjoy this smooth 
feeling for weeks to come.

Lower leg, up to knee | 30,00 €
small area | 15,00 €
large area | 25,00 € 
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Hochzeits-Make-up und Brautfrisur 
Die Hochzeit ist ein einzigartiger Tag und wir bie-
ten Ihnen hierfür ein professionelles Styling für Ihr 
Hochzeits-Make-up und die Brautfrisur. Wir verspre-
chen Ihnen eine bezaubernde Ausstrahlung den 
ganzen Tag – von der ersten bis zur letzten Minute.
Unser professionelles Team sucht mit Ihnen ge-
meinsam das für Sie passende Make-up und 
Styling aus – in einem wunderschönen Ambiente 
bei uns im Van der Valk Hotel Berlin-Brandenburg.

Hochzeits-Make-up | ab 90,00 €
Brautfrisur | ab 90,00 €

Terminvereinbarung zum ersten Probestyling, bei 
dem wir alle Ihre Wünsche berücksichtigen. Pla-
nen Sie dafür 2 - 2,5 Std. ein. An Ihrem besonderen 
Tag sind Sie unser Mittelpunkt und wir widmen Ih-
nen in der vereinbarten Zeit unsere volle Aufmerk-
samkeit.

Bridal Make-up and Hair Styling
Your wedding is a very special day, and we of-
fer professional styling through our bridal make-up 
and hair styling services. We promise you’ll look 
enchantingly radiant, from the first moment until 
the last. Our professional team works with you to 
choose the right make-up and style in a beautiful 
setting at the Van der Valk Hotel, Berlin-Branden-
burg.

Bridal Make-up | from 90,00 €
Bridal hair styling | from 90,00 €

Includes an appointment for an initial trial styling in 
order to accommodate all your needs and desi-
res. Allow around two to two and a half hours for 
this special occasion. On this day, we focus enti-
rely on you, and devote ourselves to you to make 
this day that special day.



 KERSTIN REINHARDT & TEAM  
 Ihre Spezialisten für Medizinische Massagen, Entspannungstechniken & Kosmetik  
 Praxen:
  Medizinische Massagen, Entspannungstechniken & Kosmetik
 Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg  
 Medizinische Massagen & Entspannungstechniken
 Am Potsdamer Platz: Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin 
 Klassische Heilverfahren & Psychotherapie 
 Am Potsdamer Platz: Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin

 www.wellness-berlin-brandenburg.com

www.vandervalk.de/berlin


