The Westin Grand Berlin

Welcome
Herzlich Willkommen im Emotion Spa // Berlin. Unsere Entspannungs- und Erholungsoase befindet
sich im The Westin Grand Berlin. Wie Sie sicher
wissen, ist unsere Gesundheit unser höchstes
Gut. Geht man sorgsam mit Ihr um, kann dies ein
angenehmes Lebensgefühl, fern von Krankheit und
Unwohlsein, vermitteln. In allen Bereichen unseres
Spas sind ausschließlich erfahrene Therapeuten
beschäftigt. Dies garantiert Ihnen höchste Qualität
und macht Ihren Aufenthalt unvergesslich.
Entdecken Sie unsere vielfältigen Massage- und
Kosmetikbehandlungen der Linie Korres. Besuchen
Sie unser Spa und erleben Sie Ihre maßgeschneiderte
Behandlung.

Welcome to the Emotion Spa // Berlin. We
would like to introduce you to our relaxation
and recreation area located in the Westin Grand
Berlin. As you know, health is well known as
being our most precious commodity - sensibly
handled it will guarantee us a good quality of life!
In all sections of the spa, experienced therapists
specialized in both, modern and traditional
therapy methods, will guarantee that your stay
will be a memorable one. Discover our unique
range of wellness therapies and savour individual
consulting and tailored treatments of Korres.
Visit our spa and experience your own unique
treatment.

Für individuelle Beratung wählen Sie aus dem
Hotelzimmer 4103.

For personal consultation dial 4103 from your
hotel room.

Korres Spa Menue
Von homöopathischen Heilmitteln zu natürlichen Produkten. Korres natural products
wurde 1996 gegründet und hat seine Wurzeln in der ältesten homöopathischen Apotheke
Athens. Korres steht gleichermaßen für Wirksamkeit und Verträglichkeit. Zur Herstellung
der Pflegeprodukte werden aktive pflanzliche Inhaltsstoffe von höchster Qualität verwendet,
die Körper und Geist verwöhnen. Korres-Produkte verfügen über eine klinisch getestete
Wirksamkeit und sind frei von Mineralöl sowie dessen Derivaten, Silikonen, Parabenen,
Propylenglykol, Ethanolaminen und Ammoniak.
Die vitalisierenden Gesichtsbehandlungen von Korres sind so individuell wie die Frau oder
der Mann selbst. Mehr als 400 verschiedene Gesichts- und Körperpflegeprodukte, hergestellt
nach homöopathischen Grundsätzen, zeichnen die hohe Wirksamkeit der Pflege aus.Die
einzelnen spezifischen Pflegesysteme gehen auf die unterschiedlichen Pflegebedürfnisse
Ihrer Kunden ein.
From homeopathic to natural products. Korres Natural Products is a Greek skincare brand that
started in 1996 out of the oldest Homeopathic Pharmacy of Athens. The first Korres product was
an aromatic syrup withhoney and aniseed, a recipe inspired by ‘rakomelo’, a warming spiritwith-honey concoction, which grandfather George Korres used to make in his hometown, on
the island of Naxos. Today, Korres features over 400 natural and organic certified products, in
over 30 countries around the world.

Emotion Spa
Packages

Die folgenden Behandlungen wurden exklusiv für das Emotion
Spa // Berlin im The Westin Grand Berlin kreiert. Wählen Sie
eine der folgenden Behandlungen aus.
Let your therapist take you into a world, where time is left outside
the door and you begin the journey of Korres Natural face and body
therapies.

BELEBEND / ENERGIZING

Life Balance Signature Treatment
1. Fresh Up Peeling *
2. Mediterranean Experience Massage
3. White Tea Recreation Facial
Die ultimative Behandlung für Gesicht und Körper: Sie beginnt mit einem erfrischenden Peeling aus braunem Zucker und Minzöl, um die Haut perfekt zu glätten,
gefolgt von einer herrlich Energie spendenden Rückenmassage mit mediterranen Ölen.
Den Abschluss finden Sie in einer regenerierenden Gesichtsbehandlung für Straffung
und Teinterfrischung. Extrakte aus weissem Tee kombiniert mit biologischem Joghurt
verleihen der Haut mehr Spannkraft und hinterlassen ein zartes Hautgefühl.
An ultimate face and body therapy: Beginning with a brown sugar and mint oil
exfoliation to polish the body to perfection followed by a sublime back massage
with Mediterranean oils. This therapy concludes with a regenerating facial in firming
and brightening, essences of white tea combined with organic yoghurt to give more
elasticity and softness to your skin.
1h 50 min. / 142 €
14.150 SPG-Punkte

* Wir empfehlen als Vorbereitung Ihrer Haut auf die Massage unser Fresh Up Peeling mit
aromaölen und braunem Zucker. Ihre Haut kann somit die Wirkstoffe der verwendeten Massageöle besser aufnehmen.
Our recommendation: An express aromatic oil and sugar scrub, the perfect skin preparation,
leaving skindeeply nourished, smoothed and cleaned.

ENTSPANNEND / RELAXING

Heavenly Relaxing Treatment
1. Oriental Experience Massage, 25 min.
2. Wild Rose Brilliance Facial, 50 min.
Eine wohltuende Massage von Rücken, Nacken und Schultern mit wärmenden
Ölen aus Sandelholz ist der Anfang dieser herrlich entspannenden Behandlung,
die geschaffen wurde, um Verspannungen und Muskelverhärtungen zu lösen. In
Kombination mit einer Gesichtsbehandlung für gestresste und müde Haut ist das
Ergebnis ein entspanntes und revitalisiertes Aussehen. Auszüge aus der wilden
Rose und ein hoher Vitamin C Anteil lassen ihre Haut wieder erstrahlen. Somit stellt
sich ein allgemeines Gefühl von Ruhe und Harmonie nach der Behandlung ein.
A soothing back, neck and shoulder massage with warm oils of sandalwood
begins this wonderfully relaxing therapy designed to relieve key areas of tension
and muscle tightness . Combined with a facial for stressed and tired skin the result
is a relaxed and revitalized skin. Essences from wild rose and high quantities of
vitamin C leave your skin to a youthful glow. The result is an overall sense of calm
and harmony.
1h 15 min. / 108 €
10.750 SPG-Punkte

ANTI - AGING

Ultimate Anti-Aging Experience
1. Exotic Experience Massage, 25 min.
2. Anti-Aging Collagen Booster , 50 min.
Geniessen Sie die tiefe Pflege und Revitalisierung ihrer Haut mit exotischen Ölen
aus Ylang Ylang und Orange während einer herrlich wohltuenden Rückenmassage. Diese Therapie schliesst mit einer ultimativen Gesichtsbehandlung für Anti
Aging und Teintglättung ab. Stark wirkende Antioxidantien und Kollagen fördernde
pflanzliche Wirkstoffe polstern feine Linien auf und verleihen der Haut mehr Elastizität. Das Ergebnis: eine frische und jugendlich strahlende Haut.
This wonderfully soothing back massage with exotic oils of Ylang Ylang and Orange
leaving skin revitalized and deeply cared for. This therapy concludes with the
ultimate facial treatment for anti-aging and firming. Antioxidant properties and
botanical collagen booster plump up fine lines and give more elasticity to your
skin. The result: a fresh and youthful glow.
1h 15 min. / 121 €
12.050 SPG-Punkte

Massagen

Wir empfehlen als Vorbereitung Ihrer Haut auf die Massage
unser Express-peeling mit aromatisiertem Meersalz. Ihre Haut
kann somit die Wirkstoffe der verwendeten Massageöle besser
aufnehmen.
Our recommendation: Sea Salt Peeling. An express aromatic
oil and salt scrub, the perfect skin preparation for your massage.
Leaving skin deeply nourished, smoothed and hydrated.

BELEBEND / ENERGIZING

Classic Aroma Experience Massage
Diese maßgeschneiderte Ganzkörpermassage belebt den Geist, fördert einen gesunden
Schlaf und wirkt heilend auf die Haut. Die Behandlung vereint klassische Massagetechniken mit aromatischen Ölen aus intensiven Essenzen und pflanzlichen Auszügen.
Wählen Sie aus mediterranen, exotischen oder orientalischen Düften und lassen Sie
sich in eine andere Welt entführen.
This tailor-made full body massage improves the removal of lactic acid and warms the
muscles for greater circulation, releases tension and improves suppleness. It combines
classic massage techniques along with aromatic oils of different botanical properties.
Choose one of mediterranean, exotic or oriental fragrance and spend your special time
in another world.
50 min. / 80 €

1h 20 min. / 108 €

1h 50 min. / 138 €

1h 50 min = 13.750 SPG-Punkte

Sports Massage
Diese wirksame, intensive Massage zielt auf die tiefen Gewebsstrukturen ab, löst hartnäckige Verspannungen sowie Muskelverhärtungen. Die perfekte Massage nach dem
Sport oder einem harten Tag im Büro.
An invigorating massage that works deep into the muscles, helping to relieve aches and
pains. Perfect after a day of leisure activities or a hard day at work.
50 min. / 90 €

1h 20 min. / 114 €

1h 50 min. / 138 €

1h 50 min. = 13.750 SPG-Punkte

ENTSPANNEND / RELAXING

Relaxing Aroma Experience Massage
Bei dieser Ganzkörpermassage werden erwärmte Öle sanft mit den Händen einmassiert. Die entspannende Berührung des warmen Öls hat eine beruhigende Wirkung,
die aromatischen Düfte beflügeln alle Sinne und sorgen für absolutes Wohlbefinden.
Wählen Sie aus mediterranen, exotischen oder orientalischen Düften und tauchen Sie
ab in eine Welt völliger Ruhe und Entspannung.
Healing techniques where warm oils are used in a full body massage to alleviate muscle
fatigue and tension. Aromatic fragrances stimulate all senses and leave your body in
an absolute well-being. Choose one of mediterranean, exotic or oriental fragrance and
dive down to a world of calm and harmony.
50 min. / 80 €

1h 20 min. / 108 €

1h 50 min. / 138 €

1h 50 min. = 13.750 SPG-Punkte

Hot Stone Massage
Erwärmte, schwarze Basaltsteine werden bei dieser Ganzkörpermassage verwendet,
um tiefsitzende Verspannungen zu lösen. Diese Behandlung dient der Linderung von
Stress und wurde mit dem Ziel entworfen, die Energiekanäle des Körpers anzuregen.
Eine außergewöhnlich entspannende Behandlung, die eine ganzheitliche Therapie
darstellt.
Heated black basalt stones are used to massage the whole body releasing deep-rooted
tension - ideal for anyone suffering from muscular aches and pains. Working at relieving
stress at the deepest level this treatment is designed to work on the body energy
channels. This intensive expectional treatment is a holistic and energising therapy for
the mind, body and spirit.
50 min. / 90 €

1h 20 min. / 114 €

1h 50 min. / 138 €

1h 50 min. = 13.750 SPG-Punkte

EMPFEHLUNG / RECOMMENDATION

Fresh-Up Peeling
Ein Express-Peeling mit Aromaölen und braunem Zucker, die perfekte Vorbereitung
für eine Massage, nach der die Haut bis in die Tiefe genährt, zart und gereinigt ist.
An express aromatic oil and sugar scrub, the perfect skin preparation, leaving skin
deeply nourished, smoothed and cleaned.
20 min. / 35 €
3.450 SPG-Punkte

Blissful Back, Neck & Shoulder Massage
Eine Express-Massage, die sich speziell auf Verhärtungen und Muskelschmerzen im
Nacken-, Schulter- und Rückenbereich fokussiert.
An express massage using warmed oils focusing purely on the back, neck and shoulders
to relieve tension and enhance well-being.
25 min. / 45 €
4.450 SPG-Punkte

Men‘s
World
Complete Recreation Treatment
1. Aroma Experience Massage, 50 min.
2. Lift Up Facial, 25 min.
Eine wohltuende Ganzkörpermassage mit aromatischen Ölen aus pflanzlichen Essenzen und Auszügen ist der Anfang dieser herrlich entspannenden Behandlung, die
geschaffen wurde, um Verspannungen und Muskelverhärtungen an den ausschlaggebenden Stellen zu lösen. In Kombination mit einer speziell auf Männerhaut abgestimmten Express-Gesichtsbehandlung ist das Ergebnis eine durchfeuchtete, genährte
und gestraffte Haut und ein allgemeines Gefühl von Entspannung und Wohlgefühl.
An all-embracing treatment incorporating a full-body aromatic massage designed to
de-stress both mind and body. Aromatic oils are used to support a sense of deep
relaxation and to restore body balance. This therapy concludes with an express facial
designed for moisturized, nourished and firmed men skin.
1h 15 min. / 108 €
10.750 SPG-Punkte

Lift Up Express Facial
Diese Gesichtsbehandlung richtet sich speziell nach den Bedürfnissen des gestressten
Geschäftsmanns. Durch gezielte Hautreinigung werden Unreinheiten entfernt. Die
anschliessende Masken-Intensivpflege mit Vitamin C lässt die Haut wieder strahlen.
Eine schützende Feuchtigkeitspflege bildet den Abschluss dieser Express-Behandlung.
A refreshing express face therapy designed for quick results for those on a tight schedule.
The skin is instantly moisturized and superb brightener for a business day.
25 min. / 48 €
4.750 SPG-Punkte

Men’s Relax Facial
Ideal für die Gesichtshaut von Stadtbewohnern oder unausgeglichener, gestresster
Haut. Die geballte Kraft der Natur vereint in einer Gesichtsbehandlung, bei der Pflegeprodukte mit entzündungshemmenden, feuchtigkeitsspendenden und vitalisierenden
pflanzlichen Wirkstoffen verwendet werden. Ein strahlender, gepflegter Teint sorgt für
eine rundum positive Ausstrahlung.
Ideal for city skin or imbalanced, stressed skin. The power of nature united in a facial
with anti-inflammatory, moisturizing and vitalising botanical ingredients. The natural
glow of your skin will boost your al lover positive vibes.
50 min. / 84 €
8.350 SPG-Punkte

Express Hands
Die perfekte Behandlung für strapazierte Männerhände. Ein entspannendes Handbad
lässt die Haut weich und geschmeidig werden und die Fingernägel werden wieder in
eine gepflegte Form gebracht. Die abschliessende Handmassage mit einer feuchtigkeitsspendenden Handcreme schenkt der Haut Geschmeidigkeit und den Händen ein
gepflegtes und strahlendes Äußeres. Speziell für Ihn.
The perfect treatment for stressed men hands starts with a relaxing hand bath to smooth
the skin followed by remodelling the nails into a perfect look. The concluding hand
massage with a moisturizing handcream leave the hands in a nourished, natural glow
Especially for men.
20 min. / 35 €
3.450 SPG-Punkte

Facials

White Tea Recreation Facial
Eine tiefenentspannende Gesichtsbehandlung für die Sinne und Seele. Die individuell
abgestimmte Pflege sorgt für Straffung und Teinterfrischung. Extrakte aus weissem Tee
kombiniert mit biologischem Joghurt verleihen der Haut mehr Spannkraft und hinterlassen ein zartes Hautgefühl. Die Zeichen von Stress und Müdigkeit werden sichtbar
gemildert, die Haut wirkt verwöhnt und genährt.
Designed to enhance, lift and firm your eye area. State-of-the-art express radiance ice
A deep relaxing facial treatment with a tailor-made care for firming and brightening,
ingredients of white tea combined with organic yoghurt to give more elasticity and
softness to your skin. The signs of stress and fatigue become visibly alleviated; the skin
looks pampered and nourished.
50 min. / 84 €
8.350 SPG-Punkte

Wild Rose Brilliance Facial
Eine konturenfestigende, straffende Gesichtsbehandlung, um sichtbare Alterungserscheinungen der Haut zu bekämpfen. Auszüge aus der wilden Rose werden mit einem
hohen Vitamin C Anteil kombiniert, um das natürliche, jugendliche Leuchten des
Teints zurück zu gewinnen. Das Ergebnis ist eine sofortige Straffung und Festigung
der Haut, eine großartige Erfrischung des Teints für spezielle Anlässe und ein Booster
für lebendiges Aussehen.
A contouring and firming facial designed to combat the visible signs of ageing. Essences
of wild rose combined with high quantities of vitamin C to regain skins natural youthful
glow. The result is an instantly tightened and firmed skin, a superb brightener for special
events and a boosting skin vitality.
50 min. / 84 €
8.350 SPG-Punkte

Anti Aging Collagen Booster
Lernen Sie unsere intensive Anti Aging Gesichtsbehandlung kennen. Durch die in dieser
Behandlung eingesetzten stark wirkenden Antioxidantien wird dem Alterungsprozess
ganzheitlich entgegen gewirkt. Kombiniert mit Kollagen fördernden pflanzlichen Wirkstoffen werden feine Linien aufgepolstert und verleihen der Haut mehr Elastizität. Diese
Behandlung ist ein wirksames Rezept, um die Spuren des Alltags zu beseitigen und
die Haut zu straffen.
Encounter our intensive anti-aging facial, help to combat the ageing process due to
the natural antioxidant and botanical collagen booster to plump up fine lines and give
more elasticity to your skin. The result: a fresh and youthful glow. This treatment is a
complete and effective remedy for removing the stress of daily life leaving skin firm,
smooth and brilliant.
50 min. / 98 €
9.750 SPG-Punkte

EMPFEHLUNG / RECOMMENDATION

Express Radiance for Eyes
Diese Behandlung wurde geschaffen, um ihre Augenpartie zu straffen und ihr ein neues
Strahlen zu verleihen. Eine Augenmassage mit Essenzen aus der Magnolie spendet
Feuchtigkeit und entspannt die gesamte Augenpartie, gefolgt von einer Augenmaske
mit Wildrosenöl werden feine Linien aufgepolstert und die empfindliche Haut um die
Augen gestrafft. Das Resultat: die Augenpartie ist sichtbar geglättet, die Augen erhalten
ihren natürlichen Glanz.
Designed to enhance, lift and firm your eye area. An eye massage with essences of
magnolia moisturize and relax the complete eye area followed by an eye mask with
wild rose oil to plump up fine lines and to firm the sensitive skin around the eyes. The
result: the eye area is visibly hydrated and brightened.
25 min. / 45 €
4.450 SPG-Punkte

Emotion Spa
Basics

Hände und Füße
Hands and Feet

Gesicht
Face

Maniküre / Manicure

50 €

Pediküre / Pedicure

55 €

French Maniküre / French Manicure

65 €

French Pediküre / French Pedicure

70 €

Hand-/Fuß-Peeling / Hand-/Foot Packing *

10 €

Nagellack / Nail Polish *

10 €

Wimpern/Brauen färben / Eyelash/Eyebrow tint **

15 €

Augenbrauen zupfen / Eyebrow correction **

15 €

* nur in Verbindung mit einer Maniküre / ** nur in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung
* only available with manicure / ** only available with facial

Day Spa

Tageseintritt / Full Day Admission

20 €

inkl. 1 Handtücher / incl. 1 towels
Abendkarte ab 20:00 Uhr / Evening pass from 8:00 pm on

17 €

Kinder bis 14 Jahre / Children until 14 years

15 €

Extra Badetuch * / Additional towel

2,50 €

Extra Bademantel / Additional bathrobe

4€

Extra Badeschuhe * / Additional bathing shoes

4€

Für Wellnesshungrige und Entspannungsbedürftige haben wir Mitgliedschaften
ab 39 € monatlich im Angebot. Unsere Spa-Mitarbeiter freuen sich, Sie eingehend
beraten zu dürfen.
Wellness seekers and those looking for relaxation will find here membership plans
starting from 39 € / month. Our service personnel will gladly consult you.
* Für Hotelgäste inkludiert. / Included for hotel guests.
Allg. Hinweis: Freier Eintritt ab einem Behandlungswert von 100 €.

Please note: Free entry for treatments worth more than 100 €.

In-Room Spa
& Workout

Sowohl in unserem Indoor Fitness Studio, das mit erstklassigen Geräten der Firma Life
Fitness ausgestattet ist, als auch an unserem Pool bieten wir ein hochwertiges und
professionelles Angebot an Aktivitäten.
An excellent and professional range of activities are on offer in our indoor fitness
studio, with its top-of-the-range equipment from Life Fitness, as well as in our pool
and outdoors.

Personal Training
Individuelle Trainingsbetreuung durch einen qualifizierten Trainer.
Personal Training with a qualified instructor
60 min. / 50 €

In-Room Spa
Tanken Sie in aller Ruhe in Ihrem Zimmer Energie. Genießen Sie eine Aroma Experience
Massage oder Sport Massage mit authentischen natürlichen Produkten der griechischen
Marke Korres.
In Room Spa Zuschlag 20 €.

Rediscover your centre and retreat to relaxation in the most convenient of locations your room. Indulge in personal spa services with the In-room Spa service by Emotion
Spa. Our in-room treatments are custom-designed to nurture your body and soul.
Extra costs 20 €.

Für Behandlungen nach 23:00 Uhr berechnen wir einen Nachtzuschlag von 10 €.
Appointments after 11:00 pm have a night charge fee of 10 €.
Alle weiteren Behandlungen auf Nachfrage und je nach Verfügbarkeit.
All other treatments upon request and subject to availability.

Spa Etiquette

Absagen eines Termins
Bitte geben Sie uns mindestens drei Stunden vor Beginn
Ihres ursprünglichen Termins Bescheid, wenn Sie die
Behandlung verlegen oder absagen möchten, ansonsten
fallen 50% des ursprünglichen Behandlungspreises als
Stornierungsgebühr an. Termine können maximal 15 Minuten gehalten werden. Falls Sie mit bis zu 15 Minuten
Verspätung eintreffen, wird Ihre Behandlung um diese Zeit
verkürzt und es fällt der volle Behandlungspreis an. Ohne
Benachrichtigung oder bei späterem Eintreffen müssen wir
die nicht wahrgenommenen Termine zu 100% berechnen.
Cancellation Policy
Please note that there will be a charge of 50% if you
should cancel your appointment less than 3 hours prior
to the scheduled time. Appointments will only be held for
a maximum of 15 minutes. If you arrive up to 15 minutes
late, your treatment time will be reduced and you will
be charged the full price. Guests that arrive later than 15
minutes or do not show up after the scheduled appointment time will be required to pay the cancellation fee that
amounts to 100% of the treatment charge.

Bezahlung
Wir akzeptieren VISA / Mastercard / Amex Kreditkarten
sowie Maestro / EC-Karten. Falls Sie Hotelgast sind, können Sie unseren Spa-Service auf Ihr Zimmer schreiben
lassen.
Payment
We accept VISA / Mastercard / Amex credit cards and
Maestro / EC bank cards. Our services can be charged
to your room as well.
Gesundheitszustand
Leiden Sie unter Bluthochdruck, Diabetes, Herzbeschwerden oder Allergien, haben Sie sich erst vor kurzem
einer Operation unterzogen oder sind schwanger: Bitte
weisen Sie unsere Emotion Spa-Mitarbeiter bei der Buchung Ihrer Behandlungen darauf hin. Dies gilt auch,
wenn Sie bestimmte Medikamente einnehmen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, vor der Anreise Ihren Arzt zu
befragen.

Precautions
Please consult your doctor before you use our Spa to
make sure that you have no hypertension, heart problems, other physical ailments or disabilities or if you are
pregnant.
Weitere Hinweise
Wir bitten Sie, 15 Minuten vor dem gebuchten Zeitpunkt
im Emotion Spa zu erscheinen, damit wir Ihnen unseren
Welcome Tea servieren können.
Teilen Sie dem Therapeuten mit, welche Form von Behandlung Sie wünschen. Ebenfalls beraten wir Sie gerne,
welche Behandlung für Ihren Hauttyp die am besten
geeignetste ist. Eine Dusche vor Behandlungsbeginn bereitet die Haut optimal auf Ihre Behandlung vor.
Sie sind der Kunde, es ist Ihre Zeit. Wenn Sie es wünschen, sich während der Behandlung zu unterhalten,
freuen wir uns. Falls Sie keine Unterhaltung wünschen
- entspannen und genießen Sie.

Further Information
We recommend you to show up 15 minutes prior to the
scheduled appointment time.
Tell your therapist what kind of treatment you like. We
will consult you what might best benefit your skin needs.
You will be covered with towels or blankets all the time.
It is recommended to have a shower before your treatment kicks off.
It is your time. If you feel chatting, go ahead. If not, enjoy
your treatments in silence.

Emotion Spa // Berlin
The Westin Grand Berlin
Friedrichstrasse 158-164
10117 Berlin
Montag - Donnerstag: 6:00 - 23:00 Uhr
Freitag & Samstag: 7:00 - 23:00 Uhr
Sonntag: 07:00 - 22:00 Uhr
Monday - Thursday: 6:00 am - 11:00 pm
Friday & Saturday: 7:00 am - 11:00 pm
Sunday: 7:00 am - 10:00 pm
http://berlin.emotionspa.de
Telefon / Phone: +49 (30) 2027 4103
Fax: +49 30 2027 3362
E-mail: berlin@emotionspa.de
Aus dem Zimmer / From Hotel room: 4103

