NESCENS KOSMEZEUTISCHE 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 medizinische Inhaltsstoffe 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

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

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 8 0

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

CHF 165

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.
1h

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

CHF 165

Personalized treatment including a massage
A personalized scrub (30 min) and a relaxing massage (1h).
CHF 220

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

CHF 80

CHF 310

1 h 30 min

CHF 220

A personalized scrub (30 min), a personalized body wrap
(30 min) and a relaxing massage (1 h).
2h

CHF 310
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