
Radisson Blu Hotel, Berlin



Herzlich Willkommen im Heaven Spa Berlin.

Unsere Entspannungs- und Erholungsoase befindet sich im Radisson Blu Hotel, Berlin. In allen Bereichen unseres 
Spas sind ausschließlich erfahrene Therapeuten beschäftigt. Die höchste Qualität macht Ihren Aufenthalt unvergess-
lich. Entdecken Sie unsere vielfältigen Massagen und Kosmetikbehandlungen der Marke BABOR.

Für eine individuelle Beratung wählen Sie +49 (30) 238 28 3858 oder aus Ihrem Hotelzimmer 3858.

Welcome to the Heaven Spa Berlin.

Our relaxation and recreation area is located at the Radisson Blu Hotel, Berlin. In all sections of the spa, there are 
experienced therapists specialized in both modern and traditional therapy methods which will guarantee that your 
stay is a memorable one. Discover our unique range of wellness therapies of BABOR.

For personal consultation dial +49 (30) 238 28 3858 or 3858 from your hotel room.

BABOR Philosophy

Beauty Intelligence Made in Germany, das ist BABOR – die Nummer 1, wenn es um professionelle Luxus-Hautpflege 
in Deutschland geht. In unserem Spa finden Sie Entspannung und Ruhe, Sie können vollkommen in die BABOR 
Welten abtauchen. 

Welcome to the luxurious world of BABOR. Our passion and focus is to offer our guests three distinctive experi-
ences: LUXURY – INNOVATIONS – RESULTS. The Beauty in balance with BABOR treatments. Our SPAs are heavens 
of relaxation and tranquility serving as your relief from stress caused by everyday life.

WELCOME



BABOR Heavenly Balancing Treatment  ................................................................ 1h20 – 136 EUR

1. BABOR Cashmere Wood Experience Massage
2. BABOR Skinovage Facial

Eine wohltuende Massage von Rücken, Nacken und Schultern mit wärmenden Ölen in 
Kombination mit einer Gesichtsbehandlung. Das Ziel dieser Behandlung ist ein allge-
meines Gefühl von Ruhe und Harmonie

A soothing back, neck and shoulder massage with warm oils combined with a facial for 
stressed and tired skin. The result is a relaxed and revitalized skin as well as an overall 
sense of calmness and harmony.

SIGNATURE

BABOR Heaven Spa Signature Treatment  ............................................................ 2h20 – 238 EUR

1. BABOR Sea Salt Mint Peeling
2. BABOR Lavender Relaxing & Harmony Massage
3. BABOR Skinovage Facial

Die ultimative Behandlung für Gesicht und Körper: Das Ziel dieser Behandlung ist ein 
allgemeines Gefühl von Ruhe und Harmonie und ein entspanntes und revitalisiertes 
Aussehen.

The ultimate face and body therapy: the result is a relaxed and revitalized skin as well  
as an overall sense of calmness and harmony.



BABOR Classic Aroma Experience Massage

Diese maßgeschneiderte Ganzkörpermassage belebt den Geist, fördert einen gesunden 
Schlaf und wirkt heilend auf die Haut. Wählen Sie aus entspannenden, belebenden oder 
ausgleichenden 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. Choose 
either energizing, relaxing or balancing fragrances and let yourself be carried away into 
another world. 

MASSAGES, OUR RECOMMENDATION

BABOR Relaxing & Harmony Massage

Bei dieser Ganzkörpermassage werden erwärmte Öle sanft mit den Händen einmassiert. 
Die entspannende Berührung des warmen Öls hat eine beruhigende Wirkung. Tauchen 
Sie ab in eine Welt voller Ruhe und Entspannung.

This full body massage with warm oils alleviates muscle fatigue and tension. The aro-
matic fragrances stimulate all senses and leave your body in a state of absolute well-
being. Dive down into a world of calmness and harmony.

1h10 ............  128 EUR
1h30 ............  148 EUR 
1h50 ............  165 EUR

25 min  ...........  54 EUR
50 min  ...........  90 EUR
1h10 ............  118 EUR
1h30 ............  138 EUR
1h50 ............  155 EUR



Hot Stone Massage

Erwärmte, schwarze Basaltsteine werden bei dieser Ganzkörpermassage verwendet, um 
tiefsitzende Verspannungen zu lösen. Eine außergewöhnliche und entspannende Be-
handlung, 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. This intensive and 
exceptional treatment is a holistic and energising therapy for the mind, body and spirit.

Sports Massage

Diese wirksame, intensive Massage zielt auf die tiefen Gewebestrukturen ab, löst hart-
näckige 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  .........  108 EUR
1h10 ............  128 EUR
1h30 ............  148 EUR

1h10 ............  128 EUR
1h30 ............  148 EUR



BABOR Ampule Crash Cure

BABOR Ampullen wirken SOFORT. IMMER. Denn sie umfassen hochdosierte Wirkstoffe, 
maßgeschneidert für jedes Hautbild und jeden Hautzustand. Ob trockene, irritierte, 
fahle, schlaffe, gestresste oder unreine Haut, hier finden Sie Sofort-Hilfe.

BABOR ampules operate DIRECTLY. ALWAYS. Because they include high dose extracts 
tailored to each skin and each skin condition. Whether your skin is dry, irritated, pale, 
flabby, stressed or blemished, you will find immediate help.

FACIALS, OUR RECOMMENDATION

BABOR Skinovage

Eine für Ihren Hauttyp maßgeschneiderte Behandlung!
Eine tiefentspannende Gesichtsbehandlung für die Sinne und die Seele. Die individuell 
abgestimmte Pflege sorgt für Straffung und Teinterfrischung.

A treatment designed to your individual skin type. A deeply relaxing facial treatment 
with a personalized care, tailored to firm and brighten your skin. The signs of stress and 
fatigue become visibly alleviated; the skin looks pampered and nourished. 

Face Basics*

Wimpern färben* / Eyelash tint*  ........................................................................................................................  15 EUR
Brauen färben* / Eyebrow tint*  ..........................................................................................................................  15 EUR
Augenbrauen faconieren* / Eyebrow correction*  ..............................................................................................  15 EUR
* Nur in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung.

* Only available with a facial.

50 min  ...........  98 EUR
1h10 ............  128 EUR

15 min  ...........  29 EUR



50 min  .........  116 EUR
1h10 ............  148 EUR

50 min  ............ 88 EUR

1h20 ............  136 EUR

MENS WORLD

BABOR Anti-Aging Hyaluron Booster

Lernen Sie unsere intensive Anti-Aging Gesichtsbehandlung kennen. Durch die in dieser 
Behandlung eingesetzten stark wirkenden Hyaluronsäuren wird dem Alterungsprozess 
ganzheitlich entgegenwirkt. Das Ergebnis: ein frischer und jugendlicher Glanz.

Get to know our intensive anti-aging facial treatment. The strong hyaluronic acids used in this 
treatment counteract the aging process holistically. The result: a fresh and youthful glow.

BABOR Energy Release Facial

Die ideale Pflege für unausgeglichene, gestresste Haut oder die angegriffene Haut
von Stadtbewohnern. Die geballte Kraft der Natur, vereint in einer Gesichtsbehandlung.
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. A moisturized, 
naturally glowing skin provides positive vibes.

BABOR Complete Recreation Treatment

1. BABOR Aroma Experience Massage
2. BABOR Time Out Facial
Eine allumfassende Behandlung mit einer aromatischen Ganzkörpermassage zur Entlastung von  
Geist und Körper. Diese Therapie endet mit einer Express-Gesichtsbehandlung, die auf die Be- 
dürfnisse der Männerhaut abgestimmt ist. Sie spendet der Haut Feuchtigkeit, nährt und strafft sie.

An all-embracing treatment incorporating an aromatic full-body massage designed to 
de-stress both mind and body. This therapy concludes with an express facial designed 
for the needs of male skin. It leaves the skin moisturized, nourished and firmed.



BABOR Sea Salt Oil Peeling

Ein Express-Peeling mit feinem Meersalz und entspannenden, belebenden oder  
ausgleichenden Aromaölen. Die perfekte Vorbereitung für eine wohltuende Massage.

An express peeling with ocean sea salt and a relaxing, energizing or balancing oil.  
The perfect preparation for a soothing massage.

BODY

BABOR Complete Body Treatment

1.  BABOR Sea Salt Oil Peeling
2.  BABOR Aroma Body Pack

Das feine Meersalz Peeling massiert und befreit die Haut von abgestorbenen Schüpp-
chen. Es entsteht eine neue weiche Oberfläche. Die anschließende Cremepackung nährt 
die Haut intensiv und gibt Ihnen ein besonderes Wohlgefühl. 

The fine ocean sea salt massages and sweeps away the dead surface skin. With the 
following cream pack your skin will get an effective care and will give you a wonderful 
body feeling. 50 min  .........  118 EUR

25 min  ...........  55 EUR



BABOR Romantic Moments for two*

Entfliehen Sie dem Alltag und erleben Sie gemeinsam ein romantisches Verwöhnpro-
gramm. Angefangen mit einem Express-Peeling mit feinem Meersalz, gefolgt von einer 
Classic Aroma Experience Massage als Höhepunkt Ihrer Behandlung. Die aromatischen 
Düfte beflügeln alle Sinne, haben eine beruhigende Wirkung und sorgen für absolutes 
Wohlbefinden. Zum Abschluss servieren wir Ihnen ein Glas prickelnden Prosecco und 
frisches Obst. 

Escape your everyday worries and experience a luxurious and romantic treatment for 
two. Starting with an express peeling with fine sea salt and followed by a Classic Aroma 
Experience Massage as highlight of your treatment. The aromatic fragrances inspire all 
the senses, have a calming effect and care for absolute well-being. In the end we serve 
you a glass of sparkling prosecco and fresh fruit. 

* Leider können wir nicht an all unseren Standorten die Behandlung im selben Raum durchführen.

* Unfortunately, we cannot offer the massage in the same room in all our spas.

1h20 ............  238 EUR



SPA BASICS

Hands and Feet Basics

Maniküre / Manicure  ............................................................................................... 50 EUR
Pediküre / Pedicure  ................................................................................................. 55 EUR
Hand-/Fuß-Peeling* / Hand-/Foot peeling*  ............................................................ 10 EUR
Nagellack* / Nail polish*  ......................................................................................... 10 EUR
* Nur in Verbindung mit einer Maniküre und Pediküre.

* Only available with manicure and pedicure.



DAY SPA

Für Wellnesshungrige und Entspannungsbedürftige haben wir Mitgliedschaften im  
Angebot. Unsere Spa-Mitarbeiter freuen sich, Sie individuell beraten zu dürfen.

Wellness seekers and those looking for relaxation will find membership plans here.  
Our associates will gladly advise or inform you.

Tageseintritt / Full Day Admission  ........................................................................... 25 EUR

Zwei Stunden Karte / Two Hours Card  .................................................................... 20 EUR

Kinder bis 14 Jahre / Children until 14 years  .......................................................... 15 EUR

Extra Badetuch / Additional towel  ............................................................................ 3 EUR

Extra Bademantel / Additional bathrobe  .................................................................. 5 EUR

Extra Badeschuhe / Additional bathing shoes  .......................................................... 5 EUR

Für Hotelgäste kostenfrei. / Free of charge for hotel guests.



WORKOUT
& PERSONAL  
TRAINING

Workout, Personal Trainer

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 is on offer in our indoor  
fitness studio*, with its top-of-the-range equipment from Life Fitness, as  
well as in our pool.

Personal Training  ............................................................................................ 1h – 80 EUR

Individuelle Trainingsbetreuung durch einen qualifizierten Trainer. 

Personal Training with a qualified instructor.

* 24 Stunden Zutritt für Hotelgäste. / * 24 hours open for hotel guests.



VOUCHER

Gutscheine für Spa, Massage, Kosmetik und Wellness in den schönsten Spas Deutschlands.

Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit tolle Gutscheine, egal ob für Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit oder als Dankeschön.  
Ein Wellness Gutschein ist das perfekte Geschenk – also lassen Sie sich inspirieren und durchstöbern Sie auch unseren Online Shop 
www.entspannung-buchen.de.

With us you will find great vouchers for every occasion, whether for Christmas, birthday, wedding or as a thank-you gift.  
A wellness voucher is the perfect gift - so let yourself be inspired and visit our online shop www.entspannung-buchen.de.

Spa Erlebnis „Basic“  ....................................... 69 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa-Tageskarte  
und einer 25-minütigen Nacken- und Rückenmassage. 
Abschließend servieren wir Ihnen einen Fruchtcocktail an 
unserem Pool.

This voucher consists of a Full Day Admission Card and a  
25 - minute neck and back massage. In addition, a fruit cocktail  
will be served to you at the pool.

Spa Erlebnis „Relax“  ....................................... 109 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa-Tageskarte 
und einer 50-minütigen Aromatic Experience Massage oder 
Gesichtsbehandlung. Abschließend servieren wir Ihnen einen 
Fruchtcocktail an unserem Pool.

This voucher consists of a Full Day Admission Card and a 50- minute 
Aromatic Experience Massage. In addition, a fruit cocktail will be 
served to you at the pool.

Spa Erlebnis „Heaven“  ................................. 148 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa Tageskarte mit 
kleinem Sektempfang. So eingestimmt folgt die Anwendung 
eines BABOR Life Balance Treatment (Dauer: 1h 20 Min.). Sie 
besteht aus einer wohltuenden Massage von Rücken, Nacken 
und Kopfhaut. Das BABOR Skinovage Facial führt zu völliger 
Entspannung und innerer Ruhe. Abschließend servieren wir 
Ihnen einen Fruchtcocktail an unserem Pool. 

This voucher consists of a Full Day Admission Card with sparkling 
prosecco as a welcome, followed by the application of a  
BABOR Life Balance Treatment (Duration 1h 20 min.). It consists  
of a soothing back, neck and scalp massage. The BABOR 
Skinovage Facial leads you to complete relaxation and inner peace. 
In addition, a fruit cocktail will be served to you at the pool.

Spa Erlebnis „Unique“ ..................................... 225 EUR

Dieser Gutschein besteht aus einer Day Spa-Tageskarte mit 
kleinem Sektempfang. Die exklusive Behandlung mit unserem 
BABOR Heaven Signature Treatment lässt Sie schnell den 
Alltagsstress vergessen. BABOR Sea Salt Mint Peeling, BABOR 
Lavender Mint Relaxing & Harmony Massage und BABOR 
Skinovage Facial sind die Höhepunkte dieses Spa-Erlebnisses. 
Abschließend servieren wir Ihnen einen Fruchtcocktail an 
userem Pool. 

This voucher consists of a Full Day Admission Card with sparkling 
prosecco as a welcome. The exclusive BABOR Heaven Mountains 
Signature Treatment that rids you of everyday stress. The BABOR  
Sea Salt Mint Peeling, BABOR Lavender Mint Relaxing & Harmony 
Massage and BABOR Skinovage Facial are the highlights of our  
spa experience. In addition, a fruit cocktail will be served to you  
at the pool.



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 Behandlungs-
preises 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 wahrgenom-
menen Termine zu 100% berechnen.

Gesundheitszustand

Leiden Sie unter Bluthochdruck, Diabetes, Herz-
beschwerden oder Allergien, haben Sie sich erst 
vor kurzem einer Operation unterzogen oder sind 
schwanger? Bitte weisen Sie unsere Spa Mitarbeiter 
bei der Buchung Ihrer Behandlung darauf hin. Dies gilt 
auch, wenn Sie bestimmte Medikamente einnehmen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, vor der Anreise Ihren 
Arzt zu befragen.

Bezahlung

Wir akzeptieren VISA / Mastercard / Amex Kreditkarten 
sowie Maestro / EC-Karten. Fall Sie Hotelgast sind, 
können Sie unseren Spa-Service auf Ihr Zimmer sch-
reiben lassen. 

Weitere Hinweise

Bitte kommen Sie 15 Minuten vor dem gebuchten 
Zeitpunkt in das Spa, damit wir Ihnen unseren Welcome 
Tee 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 Behandlungs-
beginn bereitet die Haut optimal auf Ihre Behandlung 
vor.

Sie sind der Kunde, es ist Ihre Zeit. Wenn Sie es wün-
schen, sich während der Behandlung zu unterhalten, 
freuen wir uns. Falls Sie keine Unterhaltung wünschen – 
entspannen und genießen Sie. 



Cancellation Policy

Please note that there will be a charge of 50% if you 
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 ap-
pointment time will be required to pay the cancellation 
fee that amounts to 100% of the treatment charge. 

Precautions

Please consult your doctor before you use our spa to 
make sure that you have no hypertension, heart prob-
lems, other physical ailments or if you are pregnant. 

Payment

We accept VISA / Mastercard / American Express credit 
cards and Maestro / EC cash cards. Alternatively our 
services can be charged to your room.

Further Information 

We recommend you show up 15 minutes prior to the 
scheduled appointment time. 

Tell your therapist what kind of treatment you like, 
we will advise you what might best benefit your skin 
needs. Towels and blankets are at your convenience at 
any time. It is recommended to have a shower before 
your treatment begins.

It is your time. If you feel like chatting, go ahead. If not, 
enjoy your treatments in silence.



www.entspannung-buchen.de

Heaven Spa Berlin

Radisson Blu Hotel, Berlin 
Karl-Liebknecht-Strasse 3 
10178 Berlin

Wellness & Spa: 
Montag – Freitag: 10:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage: 9:00 – 21:00 Uhr

Fitnessraum: 24 Stunden Zutritt für Hotelgäste  
Pool ab 6:00 Uhr geöffnet nur für Hotelgäste 
 
Wellness & Spa: 
Monday – Friday: 10:00 am – 10:00 pm  
Saturday, Sunday, Holidays: 9:00 am – 9:00 pm

Fitness room: 24 hours open for hotel guests 
Swimming pool open from 6:00 am only for hotel guests 

http://berlin.heavenspa.de

Telefon / Phone: +49 (30) 238 28 3858

E-Mail: berlin@heavenspa.de

Aus Ihrem Zimmer / From your hotel room: 3858

Berlin Frankfurt Bonn Oberursel

Radisson Blu Hotel, Berlin


