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welcome

Pamper your Soul
Just as the peaceful waters of the Inner Alster Lake convey a feeling of calm and serenity, the
Vier Jahreszeiten Spa represents a very special place for complete relaxation. Above the roofs of Hamburg,
there resides the exclusive wellness oasis of the Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten. The Vier Jahreszeiten Spa
is located on the 5th and 6th floor of the renowned hotel, covering more than 500 m2, and offers a real fountain
of youth for body, mind and spirit. In the Vier Jahreszeiten Spa, five luxurious treatment rooms, separate wet
areas for women and men with sauna, steam bath and immersion pool, a hydro-massage tub, a generously-sized
fitness area and a quiet room are available.
Our specialists have gathered the best treatments from all over the world. Proven massage techniques from the
East and West are artfully combined into an unforgettable feel-good experience. In addition, there is a large
selection of cosmetic treatments available for beauty care. All spa treatments are characterised by the fact that
they are individually tailored to you and they are personally arranged with you.
The Vier Jahreszeiten Spa of the Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten has been given the distinction of
„Leading Spa“ for years, by the international hotel alliance „The Leading Hotels of the World“.

Welcome to your personal oasis of calm.
Your Vier Jahreszeiten Spa-Team
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willkommen

Urlaub für die Seele
So wie das ruhige Wasser der Binnenalster ein Gefühl von Gelassenheit vermittelt, stellt das
Vier Jahreszeiten Spa einen ganz besonderen Ort für vollständige Entspannung dar. Über den Dächern
Hamburgs residiert die exklusive Wellness-Oase in der 5. und 6. Etage des Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
und bietet auf über 500 qm einen wahren Jungbrunnen der Entspannung für Körper, Geist und Seele.
Im Vier Jahreszeiten Spa stehen Ihnen fünf luxuriöse Behandlungsräume, getrennte Nassbereiche für Damen
und Herren mit Sauna, Dampfsauna und Tauchbecken, eine Hydro-Massage-Wanne, ein großzügiger
Fitnessbereich, sowie ein Ruheraum zur Verfügung.
Unsere ausgebildeten Spa-Therapeutinnen haben die besten Anwendungen aus aller Welt zusammengetragen. Bewährte Massagetechniken aus Ost und West werden von unseren erstklassigen Spezialisten
kunstvoll zu einem unvergesslichen Wohlfühlerlebnis verknüpft. Zudem steht eine große Auswahl an
kosmetischen Behandlungen zur Schönheitspflege bereit. Alle Spa-Behandlungen zeichnen sich dadurch aus,
dass sie individuell auf Sie zugeschnitten und mit Ihnen persönlich abgestimmt werden.
Das Vier Jahreszeiten Spa des Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten wird seit Jahren von der internationalen
Hotelkooperation „The Leading Hotels of the World“ als „Leading Spa“ ausgezeichnet.

Herzlich willkommen in Ihrer persönlichen Ruheoase.
Ihr Vier Jahreszeiten Spa-Team
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spa rituale und packages | spa packages
Zeit zu zweit | Time Together
Ein gemeinsamer Kurzurlaub. Genießen Sie einen Tag lang unseren Saunabereich mit finnischer Sauna,
Dampfbad und Kalttauchbecken und erholen Sie sich aktiv bei Cardio- oder Krafttraining. Tauchen Sie
anschließend ab in die völlige Entspannung bei einer traumhaften Massage von 1 Stunde und 30 Minuten,
in der Ihr Körper und Geist vollkommene Erholung finden. Eine ebenso anderthalbstündige BeautyBehandlung erfüllt anschließend alle Wünsche Ihrer Haut und lässt Ihre Schönheit neu erstrahlen. Wahlweise
können Sie stattdessen auch eine perfekte Nagelpflege für Ihre Hände und Füße genießen. Der Tag wird
abgerundet mit einem kulinarischen Highlight. Erleben Sie ein 4-Gänge-Menü im euro-asiatischen
Restaurant Doc Cheng’s inklusive korrespondierender Getränke.
Sie möchten Ihren Kurzurlaub mit einer Übernachtung verlängern? Gerne steht Ihnen unsere Reservierungsabteilung unter 040 34 94 3150 zur Verfügung und berät Sie jederzeit gerne zu Ihrem Wunschzimmer.
A short holiday together. Enjoy a day in our sauna area with Finnish sauna, steam bath and cold immersion
pool and recuperate actively with cardio and strength training. Then immerse yourself in complete relaxation
with a wonderful massage lasting 1 hour and 30 minutes, in which your body and mind find perfect repose. A
beauty treatment, also lasting one-and-a- half hours, then gives your skin everything that it needs and lends
your beauty new radiance. Or you can instead of that choose to enjoy a perfect nail-care treatment for your
hands and feet. In the evening, a culinary experience awaits you. Our Euro-Asian Restaurant Doc Cheng’s
presents you a 4-course menu with perfectly corresponding drinks, which are included for you in the price.
Would you like to lengthen your short holiday? Our reservations department is at your
disposal on 040 34 94 3150 and they will be happy to advise you on your desired room.
3 Std.

6

Euro 395,00 pro Person 3 hr.

Euro 395,00 per person

spa rituale und packages | spa packages
Zeit für Gelassenheit | Time for Serenity
Ein Gefühl von völliger Entspannung, Leichtigkeit und Gelassenheit. Dieses Rund-um-Paket verwöhnt
Sie von Kopf bis Fuß. Nach einem Thermalmineralbad geleiten wir Sie bei einer Vierhandmassage in einen
Zustand von völliger Entspannung und Gelassenheit. Muskelverspannungen und Blockaden werden in den
Gelenken sanft gelöst und energetische Disbalancen wieder ausgeglichen. Auch für Ihre Hände und Füße gibt
es nur das Beste – eine perfekte Maniküre und Pediküre Deluxe. Die anschließende MBR Pure Perfection
Gesichtsanwendung lässt keine Wünsche offen und Ihr Teint wird wieder leuchten und strahlen.
A feeling of complete relaxation, lightness and serenity. We will spoil you with this all-inclusive package from
top to toe and accompany you on your way to perfect recuperation. Starting with an aromatic footbath,
followed by a thermal mineral bath, we will guide you into a state of complete relaxation and serenity.
With a four-hand massage, muscle tension and blockages in the joints are gently released and energy
imbalances are remedied. There is also only the best for your hands and feet – a perfect, deluxe manicure
and pedicure. The following MBR Pure Perfection facial treatments leaves nothing to be desired and your
complexion will once again be glowing and radiant.
5 Std. 15 Min.

Euro 690,00

5 hr. 15 min.

Euro 690,00
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spa rituale und packages | spa packages
Ayurvedische Regeneration | Ayurvedic Regeneration
Wohltuender Energieausgleich, Entgiftung, Harmonisierung und Regeneration. Dieses Ritual aktiviert
und stärkt Ihre individuellen und einzigartigen Ressourcen. Ein reinigendes Körperpeeling lässt Ihre Haut
samtig weich und empfänglich für die tiefe Wirkung der authentischen Ayurvedaöle werden. Es folgt eine
zweistündige ayurvedische Ganzkörpermassage, die auf mehreren Ebenen gleichzeitig für Ihr Wohlbefinden
sorgt. Dieses wird durch das anschließende Yoga- und Meditations-Erlebnis nachhaltig fundiert und auf allen
Ebenen für Sie spürbar. Nach einer Ruhepause von 10 bis 15 Minuten empfehlen wir Ihnen eine
MBR-CytoLine Gesichtsanwendung hinzu zu buchen.
Beneficial energy balancing, detoxification, harmonisation and regeneration are at the centre of this
package. It was assembled to activate your individual and unique resources. A body peeling makes your skin
velvety soft and receptive for the deep effect of the authentic ayurvedic oils. There follows a two-hour
whole-body massage. This ayurvedic treatment works on several levels simultaneously and is thus a potential
„door opener“ for new worlds of perception. These are lastingly consolidated by the subsequent yoga and
meditation experience and will be noticeable for you on all levels. After a short rest of 10 to 15 minutes,
we would like to recommend to book a MBR-CytoLine facial treatments on top.
3 Std. 30 Min.
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Euro 430,00

3 hr. 30 min.

Euro 430,00

spa rituale und packages | spa packages
Hawaiianisches Lomi Lomi Ritual | Hawaiian Lomi Lomi Ritual
Eine Reise zu sich selbst. Dieses ganzheitliche Verwöhnpaket beginnt mit einem sanften, reinigenden Peeling,
welches Ihre Haut verjüngt und Ihre Sinne belebt. Es folgt eine außergewöhnliche, zweistündige Lomi Lomi
Heilmassage. Charakteristisch sind fließende, kreisende und ineinander übergehende Ausstreichungen, eine
passive Mobilisation der Gelenke und tiefe Gewebearbeit. Durch einfühlsames und achtsames Berühren,
Halten, Dehnen, Drücken und Wiegen werden die Schichten Ihres Körpers von Stress, Verspannung und
Blockaden befreit. Runden Sie diese harmonisierende Massageerfahrung mit einem einstündigen Yogaund Meditations-Erlebnis ab.
A journey to yourself. This extraordinary pampering package starts with a soft, cleansing peeling that rejuvenates
your skin and revives your senses. There follows a two-hour Lomi Lomi healing massage. This energetic and
intuitive therapeutic treatment has its origin on the islands of the South Pacific. Characteristic of this ritual are
its flowing, circling and overlapping strokes with the hands and forearms, a passive mobilisation of the joints and
deep tissue work with the elbows. Thanks to empathic and attentive touching, holding stretching, pressing and
rocking, the layers of your body are freed from stress and tension. Round off this sensational massage experience
with a one-hour yoga and meditation experience.
3 Std. 30 Min.

Euro 430,00

3 hr. 30 min.

Euro 430,00
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spa rituale und packages | spa packages
Hot Stone Ritual | Hot Stone Ritual			
Tiefenentspannende Wärme. Nach einem reinigenden Körperpeeling genießen Sie ein Bad mit edler
Kräuteressenz und einer Unterwassermassage. Die anschließende Ganzkörpermassage umfasst eine
Kombination aus Massagetechniken mit heißen Lavasteinen, manueller Massage und dem Auflegen der
Lavasteine an zentralen Energiepunkten und verspannten Muskelpartien.
Deeply relaxing warmth. After a cleansing body peeling, enjoy a bath with fine herbal essences and an
underwater massage. The following whole-body massage comprises a combination of massage techniques
with hot stones, manual massage and the placing of the lava stones on central energy points and tensed
parts of the muscles.
2 Std. 15 Min.

Euro 290,00

2 hr. 15 min.

Euro 290,00

Kraft der Erde | Power of the Earth
Kraftvoll geerdet und gestärkt. Basierend auf der jahrhundertealten Tradition der Verwendung von
ungarischem Heilschlamm und leichter Massagetherapie, wirkt diese Deluxe-Behandlung entgiftend und bringt
vollständige Entspannung. Die Kur beginnt mit einem organischen Moorschlammwickel, gefolgt von einem
Thermalkur-Salzbad. Eine entspannende Ganzkörpermassage vollendet diese Kur.
Be powerfully earthed and strengthened. Based on the centuries-old European tradition of using Hungarian
therapeutic mud and light massage therapy, this deluxe treatment is detoxifying and brings complete relaxation.
The cure starts with an organic bog-mud wrap, followed by a heat therapy salt bath. A relaxing whole-body
massage rounds off this treatment.
2 Std.
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Euro 290,00

2 hr.

Euro 290,00

spa rituale und packages | spa packages
Meerestraum | Sea Dream
Die verjüngende Wirkung des Meeres. Diese Kur ist ideal, um Ihren Körper im höchsten Maße zu
entschlacken, zu pflegen und zu verjüngen. Nach einem leichten Körperpeeling nimmt Ihre Haut die reichhaltigen Elemente des natürlichen Spirulina-Körperwickels intensiv auf und genießt anschließend ein straffendes Thalasso-Bad mit Hydromassage. Eine wohltuende Ganzkörpermassage vollendet diese Kur.
Enjoy the rejuvenating effect of the sea. This treatment is ideal for highly effective purification and grooming
of your body. Starting with a light body peeling, the skin is prepared for the natural spirulina body wrap.
This is followed by a tautening thalasso therapy bath with hydro-massage. A beneficial whole-body massage
completes this treatment.
2 Std. 30 Min.

Euro 390,00

2 hr. 30 min.

Euro 390,00

Pure Entspannung | Pure Relaxation
Massage, Energiearbeit und Tiefenentspannung. Nach einem sanften Körperpeeling genießen Sie eine
Ganzkörpermassage mit feinsten Ölessenzen, die Sie auf körperlicher und geistiger Ebene entspannt. Nach
der abschließenden MBR Gesichtsbehandlung strahlt auch Ihr Gesicht pure Entspannung aus.
Massage, energy work and deep relaxation. This package starts with a gentle body scrub and is followed by a
whole-body massage with the finest oil essences that relaxes you on a physical and mental level. The MBR facial
treatment at the end gives your complexion new resplendence and pure relaxation.
2 Std. 15 min.

Euro 290,00 		 2 hr. 15 min.

Euro 290,00
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massagen | massages
Vier Jahreszeiten Massage – Der Klassiker
Die Vier Jahreszeiten Massage ist das Aushängeschild des Vier Jahreszeiten Spas. Sie zeichnet sich aus
durch die Integration verschiedenster Techniken. Aus dem westlichen Kulturraum werden Massagetechniken
integriert, wie beispielsweise die schwedische Massage, die Fußreflexzonenmassage, die Tiefengewebsmassage,
die Aromatherapie und Techniken zur Gelenkmobilisierung. Aus dem östlichen Raum werden Techniken der
Akupressur, des Shiatsu und der Energiebehandlungen in die Massage eingebaut. Aus diesem großen Repertoire
gestalten wir eine Massage ganz auf Ihre Ansprüche angepasst. Genießen Sie dieses unvergessliche Massageerlebnis auch zu zweit in unserem Paarbehandlungsraum und genießen Sie entspannte Stunden gemeinsam
mit Ihren Liebsten.

Vier Jahreszeiten Massage – The Classic
The Vier Jahreszeiten Massage is the flagship of the Vier Jahreszeiten Spa. It is characterised by the integration
of different Eastern and Western techniques. From the western cultural region, massage techniques are incorporated for example, foot reflexology, deep tissue massage, aromatherapy and joint mobilisation techniques.
From the East, techniques of acupressure, shiatsu and energy treatments are included in the massage. Drawing
from this wide repertoire, the spa therapists create a massage that is precisely tailored to you. You can also
enjoy this unforgettable massage as a pair in our pair treatment room and enjoy relaxed hours together with
your loved one.
55 Min.

Euro 120,00

1 Std. 25 Min.

55 min.

Euro 120,00

1 hr. 25 min.
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Euro 175,00
Euro 175,00

massagen | massages
Deep Tissue Massage | Deep Tissue Massage
Eine kräftige Massage mit starkem Druck. Wir arbeiten mit verschiedenen Techniken, die Ihr Tiefengewebe
erreichen und dieses entspannen. Somit können auch chronische Muskelverspannungen aufgelöst werden
und stark durch Arbeit oder Sport überbeanspruchte Muskulatur ausgeglichen werden. Zudem wenden wir
Techniken der Gelenkmobilisation und passive Dehnungen an.
If you want a powerful massage with strong pressure, this is ideal for you. We work with different techniques
that reach your deep tissues, the deeper layers of your musculature and relax them. This way even chronic muscle
tension can be remedied and muscles that have been severely overburdened by work or sport can be balanced.
In addition we use joint mobilisation techniques and passive stretching.
55 Min.

Euro 140,00

1 Std. 25 Min.

Euro 195,00

55 min.

Euro 140,00

1 hr. 25 min.

Euro 195,00

Ayurveda Massage | Ayurveda Massage			
Eintauchen in eine neue Welt der Balance. Ayurveda, das „Wissen des Lebens“ ist eine jahrtausendealte Lehre
aus Indien mit dem Ziel, den Menschen gesund zu erhalten. Sie stärkt auf mehreren Ebenen die Gesundheit,
Balance und Selbstregulation. Warme, medizinierte Öle und eine Kombination von Ausstreichungen und individuell auf Sie abgestimmten Massagetechniken wirken tiefenentspannend und stärkend.
Immerse yourself in a new world. The background of this massage is the ayurvedic teaching, the „knowledge of
life“ – a millennia-old holistic teaching with the aim of keeping people healthy. It strengthens health, balance
and self-regulation on many levels. Warm, medicated oils and a combination of expunctions and massage techniques individually adjusted to your needs have a deeply relaxing and strengthening effect.
55 Min.

Euro 140,00

1 Std. 25 Min.

Euro 195,00

1 Std. 55 Min.

Euro 250,00

55 min.

Euro 140,00

1 hr. 25 min.

Euro 195,00

1 hr. 55 min.

Euro 250,00
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massagen | massages
Lomi Lomi Massage und Hawaiianische Körperarbeit
Lomi Lomi Massage and Hawaiian Bodywork
Bei sich selbst ankommen. Diese energetische und intuitive Heilbehandlung hat ihren Ursprung auf den Inseln
des Südpazifiks. Charakteristisch sind fließende, kreisende und ineinander übergehende Ausstreichungen, eine
passive Mobilisation der Gelenke und tiefe Gewebearbeit. Die Selbstheilungskräfte Ihres Körpers werden
angeregt, die Beweglichkeit verbessert und die Tiefenentspannung auf allen Ebenen hergestellt.
Be at one with yourself. This energetic and intuitive therapeutic treatment originates on the islands of the South
Pacific. It is characterised by flowing, circling and overlapping strokes with the hands and forearms, a passive
mobilisation of the joints and deep tissue work with the elbows. The self-healing forces of your body are stimulated, mobility is improved and in the course of the resultant deep relaxation this massage guides you into an
altered state of awareness.
55 Min. Euro 140,00

1 Std. 25 Min.

Euro 195,00

1 Std. 55 Min.

Euro 250,00

55 min. Euro 140,00

1 hr. 25 min.

Euro 195,00

1 hr. 55 min.

Euro 250,00

Hot Stone Massage | Hot Stone Massage
Wohlig wärmende Tiefenentspannung. Genießen Sie eine wunderbare Ganzkörpermassage mit warmem Öl
und heißen Lavasteinen. Durch den Einsatz der erhitzten Steine dringt die Wärme tief ins Gewebe ein,
entspannt tieferliegende Gewebeschichten, stimuliert die Blutzirkulation und verstärkt somit die Wirkung der
manuellen Massagetechniken.
Comfortably warming deep relaxation. Enjoy a wonderful whole-body massage with warm oil and hot lava
stones. Thanks to the use of the heated stones, the warmth penetrates deep into the tissues, relaxes deeper layers
of tissue, stimulates the blood circulation and thus strengthens the effect of the manual massage techniques.
55 Min.

Euro 140,00

1 Std. 25 Min.

Euro 195,00

55 min.

Euro 140,00

1 hr. 25 min.

Euro 195,00
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massagen | massages
Aromaölmassage | Aromatic Oil Massage
Diese Ganzkörpermassage ist für Sie die Richtige, wenn Sie leichten Druck und Ausstreichungen in Kombi
nation mit einem Dufterlebnis wünschen. Sie wählen das natürliche Aroma aus, das Ihnen gut tut und lassen
sich von den Düften und der sanften Massage in einen Zustand der Gelassenheit und Entspannung führen.
This whole body massage is the right one for you if you want slight pressure and out-strokes in combination with
an aromatic experience. You choose the natural scent that appeals to you and allow yourself to be guided by the
aromas and the gentle massages into a state of serenity and relaxation.
55 Min.

Euro 110,00

1 Std. 25 Min.

Euro 165,00

55 min.

Euro 110,00

1 hr. 25 min.

Euro 165,00

Young Love – Unsere Schwangerschaftsmassage | Young Love – Our Pregnancy Massage
Die Freude auf das kleine Wesen ist das größte Gefühl einer werdenden Mutter und doch ist
die Schwangerschaft eine große körperliche Veränderung. Diese können wir mittels Massage lindern,
Veränderungen willkommen heißen und unterstützen. Genießen Sie die glückliche Zeit der Schwangerschaft.
The joy about the new little living being that is on its way into this world is the greatest feeling of a mother-tobe. And yet pregnancy is a big physical change. We can ease these by means of massage and welcome and support
the changes in your body. Enjoy a complaint-free, relaxed and happy time during pregnancy.
55 Min.

Euro 120,00

1 Std. 25 Min.

Euro 175,00

55 min.

Euro 120,00

1 hr. 25 min.

Euro 175,00

15

massagen | massages
Vierhandmassage | Four-Handed Massage
Traumhaft und doch wahr. Schalten Sie ab und lassen Sie die vier Hände auf Ihrem Körper tanzen – nichts ist
entspannender. Die zwei Spa-Therapeutinnen wenden gleichzeitig verschiedene Techniken aus Ost und West
an, sind optimal aufeinander abgestimmt und unterstützen intensiv die Selbstregulation in Ihrem Körper.
A dream. But reality. Switch off completely and let four hands dance on your body – nothing is more relaxing.
The two spa therapists use different techniques from the East and West at the same time, work in optimal
coordination with each other and provide intensive support to your body‘s self-regulation.
55 Min.

Euro 230,00

1 Std. 25 Min.

Euro 340,00

55 min.

Euro 230,00

1 hr. 25 min.

Euro 340,00

Jetlag-Massage | Jetlag-Massage
Sie möchten in kurzer Zeit wohlige Entspannung genießen? Dann ist die Teilkörpermassage die richtige für
Sie. Wie bei der Vier Jahreszeiten Massage wenden wir verschiedene Techniken an. Dabei konzentrieren wir uns
auf die besonders beanspruchten Bereiche Ihres Körpers.
If you want to get the best for yourself in a short period of time, the partial body massage is the right choice for
you. As in the Vier Jahreszeiten massage we use different techniques from Eastern and Western cultures.
In this we concentrate on the stressed part of your body.
25 Min.
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Euro 65,00

25 min.

Euro 65,00

massagen | massages
Fußmassage | Foot Massage
Unsere Füße tragen uns durchs Leben. Mit dieser Fußmassage können Sie sich auf die schönste Weise bei
Ihren Füßen bedanken. Wir wenden auch hier verschiedene Techniken an, z.B. die Fußreflexzonentherapie, die
ayurvedische Padabhyanga und die schwedische Massage. Über die Nervenleitbahnen des Körpers wird dabei
Ihr ganzer Körper ausgeglichen, in seiner Selbstregulation unterstützt und entspannt.
Our feet carry us through life. With this foot massage you can say thank you to your feet in the most pleasant
way. Here too, we apply different techniques from East and West, e.g. foot reflexology, ayurvedic padabhyanga
and the Swedish massage. Via the body‘s nerve pathways, your whole body is balanced, assisted in its
self-regulation, and relaxed by this foot massage.
25 Min.

Euro 65,00

25 min.

Euro 65,00

Atlantis-Bad | Atlantis Bath
Genießen Sie Ihr belebendes oder auch beruhigendes Bad, bei dem Sie zugleich in den Genuss einer
Unterwassermassage kommen. Während Ihr Körper bei der Trilogie aus Wasser, Wärme und Massage alle
Verspannungen frei gibt, inhalieren Sie edle Düfte und verwöhnen all Ihre Sinne.
Enjoy your invigorating or calming bath, in which you at the same time enjoy an underwater massage.
While your body releases all its tensions in the trinity of water, heat and massage, you will inhale fine scents
and spoil all of your senses.
20 Min.

Euro 60,00

20 min.

Euro 60,00

Verlängerung | Extension
Wir nehmen uns gern alle Zeit der Welt für Ihre Entspannung und Ihr Wohlbefinden. Wenn Sie während
Ihrer Anwendung spüren, dass Sie Ihre Wohlfühlzeit verlängern möchten, sprechen Sie uns gern an.
We will happily take all the time in the world for your relaxation and well-being. If, during your booked
massage, you discover that you would like to feel so good for even longer, we could spontaneously extend your
feel-good time, depending upon availability.
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schönheit mit mbr | beauty with mbr

MBR – Der Rolls-Royce unter den Beauty-Produkten | MBR – The Rolls-Royce of Beauty Products
Die MBR High-End-Konzeptpflege unterscheidet sich von allem bisher Dagewesenen in der Kosmetik.
Die erste deutsche High-Tech Premiummarke ist das Ergebnis intensiver Forschung führender Dermatologen
und Ästhetikmediziner. Dank dieser fachbereichsübergreifenden Kompetenz wurde es vollbracht, Anti-Aging
Präparate mit der höchstmöglichen Wirkstoffkonzentration bei gleichzeitig optimaler Hautverträglichkeit zu
entwickeln. Speziell entwickelte Produktlinien und abgestimmte Behandlungsmethoden sind den individuellen
Bedürfnissen der Haut angepasst und bieten für jeden Hautzustand die beste Versorgung, optimalen Schutz
und nachhaltige Pflege. Ebenmäßig glatte Haut, gepflegte Konturen und jugendliches Aussehen – dieses Ziel
können Sie mit der MBR Hautpflege nachhaltig erreichen.
The MBR high-end-concept beauty care is different from everything else that has ever been before it in
cosmetics. The first German high-tech premium brand is the result of the intensive research of leading dermatologists and aesthetic medics. Thanks to this interdisciplinary expertise, anti-aging preparations have been
developed with the highest possible concentration of active ingredients with simultaneously optimal skin
compatibility. Specially developed product lines and adjusted treatment methods are adapted to the individual
needs of the skin and offer the optimal nutrition, protection and lasting care for every skin type. Evenly smooth
skin, groomed contours and youthful appearance – you can lastingly achieve this aim with MBR skin care.
19

gesichtsbehandlungen | facial treatments
Liquid Surgery | Liquid Surgery
Eine wahre Verjüngungskur. Genießen Sie erstklassige Pflege mit dem exklusiven Königinnenserum
von MBR und erleben Sie einen sensationell spürbaren sowie sichtbaren Erfolg der Hautverjüngung und
Hautverbesserung. Linien und Falten werden wie bei einer Unterspritzung lang anhaltend aufgepolstert. Für ein
dauerhaftes Resultat empfehlen wir diese Behandlung als Auftakt in eine 3-monatige Kur für Zuhause. Damit
sich Ihre Haut so jung fühlt wie Sie selbst.
A true rejuvenation treatment. Enjoy first-class care with the exclusive royal serum from MBR and experience
a sensationally tangible and visible success in the rejuvenation and improvement of the skin. Lines and wrinkles
are long-lastingly padded as with a facial injection. For a lasting result we recommend this treatment as the start
of a 3-month course of treatment at home. So that your skin feels as young as you do.
1 Std. 40 Min.

Euro 280,00

1 hr. 40 min.

Euro 280,00

Pure Perfection | Pure Perfection
Urlaub mit Sofortwirkung. Diese individuelle MBR-Behandlung ist ein luxuriöser Urlaub für Ihr Gesicht,
Hals und Dekolleté. Dank eines besonderen Konzentrates in Kombination mit einer exklusiven Verwöhnmaske
ist bereits nach der ersten Behandlung eine sichtbare Hautverbesserung zu erkennen. Ihre Haut ist wohlversorgt, gefestigt und vitalisiert.
A holiday with immediate effect. This individual MBR treatment is a luxurious holiday for your face, neck and
décolleté. Thanks to a special concentrate combined with an exclusive luxury mask, you will already recognise a
visible improvement in your skin after the first treatment. Your skin is well nourished, firmed up and revitalised.
1 Std. 40 Min.

Euro 260,00

1 hr. 40 min.

Euro 260,00

CytoLine | CytoLine
Regeneration, Erholung und Erneuerung für Ihre Haut. Wir empfehlen diese Behandlung nach hoher
Beanspruchung der Haut, beispielsweise durch Sonnenbad, Winterkälte oder stressige Zeiten. Auf Grund der
ausgezeichneten CytoLine Maske in Verbindung mit dem einzigartigen, korrespondierenden Konzentrat erhält
Ihre Haut die Energie, Frische und Spannkraft zurück, die Sie sich wünschen.
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Regeneration, recovery and renewal for your skin. We recommend this treatment after strong strains on the skin,
e.g. from sunbathing, winter cold or stressful times. Thanks to the exceptional CytoLine mask in combination
with the unique, corresponding concentrate, your skin gets back the energy, freshness and tautness that you want.
1 Std. 40 Min.

Euro 220,00

1 hr. 40 min.

Euro 220,00

Vier Jahreszeiten Facial – Der Klassiker | Vier Jahreszeiten Facial – The Classic
Balance für Ihre Haut. Wir schauen ganz genau, welche Bedürfnisse Ihre Haut hat und begleiten Sie mit dieser
vielfältigen MBR-Gesichtsbehandlung vom ersten Tag an zu einem positiven Hautgefühl. Ganz gleich welcher
Hauttyp Sie sind – wir haben die perfekte Lösung für Sie. Und Ihre Haut ist wieder im Gleichgewicht.
Balance for your skin. We take a very thorough look to see what your skin requires and guide you from the first
day to a positive skin sensation with this versatile MBR facial treatment. Whether your skin be sensitive, dry or
oily. We have the perfect solution for you.
1 Std. 30 Min.

Euro 165,00

1 hr. 30 min.

Euro 165,00

Men Exclusive | Men Exclusive
Speziell für Ihn. Im heutigen beruflichen Alltag ist es auch für Männer wichtiger denn je, über ein gepflegtes
Äußeres zu verfügen und sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Diese tief reinigende und rundum versorgende
Gesichtsbehandlung ist individuell auf die Bedürfnisse der Männerhaut abgestimmt, nährt, regeneriert und
belebt sie.
Especially for him. In today‘s world of work it is more important than ever that men too have a well-groomed
appearance and feel happy with the way they look. This deep-cleansing and all-round nourishing facial treatment
is individually adapted to the needs of men‘s skin, nourishing, regenerating and revitalising it.
1 Std. 30 Min.

Euro 180,00

1 hr. 30 min.

Euro 180,00
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Express | Express
Schnell schön. Diese Behandlung verleiht ein vitales Hautgefühl und einen frischen, leuchtenden Effekt. Durch
den Schutz des seidenweichen Mantels können die vitalisierenden Extrakte ungehindert ihre Wirkung entfalten
und Ihnen bis in die späten Abendstunden ein strahlendes Aussehen verleihen.
Beautiful quickly. This treatment gives a revitalised feeling in the skin and a fresh, radiant effect. Due to the
protection of the silk-soft layer the revitalising extracts can take full effect and give you a radiant appearance
right into the late hours of the evening and beyond.
60 Min.

Euro 140,00

60 min.

Euro 140,00

Extras | Optional Extras
Augenbrauen zupfen / umformen / färben

Euro 10,00

Plucking / Reshaping / Colouring Eyebrows

Euro 10,00

Wimpern färben

Euro 15,00

Colouring Eyelashes

Euro 15,00

nagelpflege | nail care
Maniküre Deluxe und Pediküre Deluxe | Deluxe Manicures and Deluxe Pedicures
Vollkommen gepflegte Hände und Füße. Genießen Sie unsere professionelle Maniküre und Pediküre Deluxe.
Ein entspannendes Hand- oder Fußbad bereitet Ihre Haut auf dieses perfekte Pflegeritual vor. Reinigung,
Nagelpflege, vitalisierendes Peeling und ausführliche Massage sorgen für ein samtweiches Hautgefühl, perfekt
gepflegte Nägel und wunderbare Entspannung.
Perfectly groomed hands and feet. Enjoy our professional deluxe manicures and pedicures. A relaxing hand or
footbath prepares your skin for this perfect grooming ritual. Cleaning, nail care, revitalising peeling and thorough
massage ensure a velvety-soft skin, perfectly groomed nails and wonderful relaxation.
Maniküre Deluxe / Deluxe Manicures

60 Min. / 60 min.

Euro 80,00

Pediküre Deluxe / Deluxe Pedicures

60 Min. / 60 min.

Euro 90,00
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körperpeelings | body scrubs
Bei den folgenden hautverjüngenden Körperpeelings wird sanft oder kräftig Ihre Haut gereinigt. Ihre Haut
kann dadurch wieder frei atmen und fühlt sich zudem sanft und glatt an. Anschließend wird Ihr Körper mit
einer nährenden und pflegenden Lotion verwöhnt.
Kamille-Körperpeeling: mit gemahlenem Bimsstein auf Cremebasis, gefolgt von einer Luffa-Behandlung
mit einem Kamille-Extrakt, reich an pflanzlichen Wirkstoffen.
Türkisches Körperpeeling: belebendes, tiefenreinigendes Salzpeeling mit Eukalyptus-Essenzen,
wirkt antiseptisch und remineralisierend.
MBR Körperpeeling: Exklusiv. Auf der Basis kostbarer pflanzlicher Lipide und ausgewählter Zucker- und
Salzkristalle wirkt es reinigend und intensiv nährend für Ihre Haut.
Diese Anwendungen sind ideal kombinierbar mit unseren Massagen und Körperbehandlungen.
With the following skin-rejuvenating body scrubs, your skin is gently or powerfully cleansed. Your skin can
once again breathe freely and also feels soft and smooth. Your body is then pampered with a nourishing
and grooming lotion.
Chamomile Body Scrub: with ground pumice on a cream base, followed by a Luffa treatment with
a chamomile extract, rich in herbal active substances.
Turkish Body Scrub: revitalising, deep-cleansing salt scrub with eucalyptus essences, has an antiseptic
and remineralising effect.
MBR Body Scrub: exclusive. Based upon precious herbal lipids and selected sugar and salt crystal it has a
cleansing and intensively nourishing effect upon your skin.
These applications are ideal for combining with our massages and body treatments.
40 Min.

Euro 85,00

40 min.

Euro 85,00
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MBR – Anticellulite-Behandlung | MBR – Anti Cellulite Treatment
Erleben Sie eine wunderbare Luxus- und Anticellulitebehandlung für Ihren Körper. Diese Behandlung ist
eine reichhaltige Tiefenpflege für Dekolleté, Bauch, Po und Oberschenkel. Sie stärkt Ihr Bindegewebe, regt den
Stoffwechsel an und wirkt sowohl straffend als auch feuchtigkeitsspendend für Ihre Haut.
Experience a wonderful, luxurious anti-cellulite treatment for your body. This treatment provides rich, deep care
for décolleté, stomach, bum and thighs. It strengthens your connective tissues, stimulates the metabolism and has
a both tautening and moisturising effect upon your skin.
1 Std. 25 Min.

Euro 240,00

1 hr. 25 min.

Euro 240,00

Detox – Körperwickel | Detox – Body Wrap
Ein Fest für Ihre Haut. Der Detox-Körperwickel ist reich an Antioxidationswirkstoffen, essenziellen
Vitaminen und Mineralien und basiert auf der völlig natürlichen Spirulina-Alge. Diese äußerst gehaltvolle Alge
regeneriert, strafft und festigt Ihre Haut. Ein vitalisierendes Peeling bereitet Ihre Haut auf diesen exklusiven
und entspannenden Körperwickel vor, der Sie zudem Ihrer Wunsch-Silhouette näher bringt. Anschließend
genießt Ihre Haut eine feuchtigkeitsspendende und straffende Pflegecreme.
A feast for your skin. The Detox body wrap is rich in antioxidating substances, essential vitamins and
minerals and is based upon the entire natural Spirulina algae. This extremely rich algae regenerates, tautens
and firms your skin. A revitalising scrub prepares your skin for this exclusive and relaxing body wrap, which
will also bring you closer to your ideally shaped body. As a perfect finish your skin will indulge in a smoothing
moisturizing vanishing creme.
1 Std. 15 Min.

24

Euro 190,00

1 hr. 15 min.

Euro 190,00

körperanwendungen | body treatments
Moorschlammwickel | Bog-Mud Wrap
Moorschlamm ist legendär für seine therapeutischen Eigenschaften – eine Mischung pflanzlicher Stoffe, die
auf natürlichem Wege Thermalmineralwasser ausgesetzt waren. Tausend Jahre alter Moorschlamm wird auf
Ihren Körper aufgetragen, remineralisiert, beruhigt und belebt ermüdete Muskeln, überbeanspruchte Gelenke
und müde Haut. Anschließend werden eine mineralhaltige Creme und Aromaöle in Ihre Haut einmassiert.
Bog-mud is legendary for its therapeutic properties. This bog mud is a mixture of herbal substances which have
been exposed to thermal mineral waters in natural ways. Bog-mud that is thousands of years old is applied to
your whole body, remineralising, calming and invigorating tired muscles, strained joints and tired skin. Aromatic
oils and a cream containing minerals are then massaged into your skin.
55 Min.

Euro 140,00

55 min.

Euro 140,00

Day Spa – für müde Städter | Day Spa – For Tired City People
Ein Besuch des Vier Jahreszeiten Spas lohnt sich auch für Hamburger. Fernab von Stress und Hektik besteht
die Möglichkeit dem Alltagsstress zu entfliehen. Attraktive Day Spa Pakete bieten Ihnen ein Urlaubserlebnis
vor der Haustür. Im Rahmen unseres Day Spa Programms können alle Anwendungen, die mit einer
Behandlungszeit von mindestens 1 Stunde und 25 Minuten ausgeschrieben sind, gebucht werden.
Dieses Angebot beinhaltet auch die Nutzung des Fitness- und Saunabereiches.
A visit to the Vier Jahreszeiten Spa is also worthwhile for the people of Hamburg. Far from the stress and bustle,
there exists the possibility of escaping everyday stress. Attractive day spa packages offer you a holiday experience
virtually on your doorstep. All applications that are offered with a treatment time of at least 1 hour and
25 minutes can be booked in the framework of our Day Spa programme. This offer also includes the use of
the fitness and sauna area.
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Fitness | Fitness
Ganz gleich, ob Sie etwas für Ihre körperliche oder mentale Fitness, körperliche Beweglichkeit oder innere
Balance tun möchten, der Personal Trainer wird Sie inspirieren und Sie werden Ihren Körper neu erleben.
Das Training kann aus diversen Elementen individuell zusammengestellt werden - aus Yoga, Meditation und
Stretching sowie Kraft-, Schnellkraft- und Konditionstraining.
Regardless of whether you would like to do something for your physical or mental fitness, physical mobility
or inner balance, the Personal Trainer will inspire you and you will experience your body in a new way. The
training can be individually assembled from diverse elements - from yoga, meditation and stretching and also
strength, elasticity and condition training.
55 Min. Personal Training

Euro 120,00

55 min. Personal Training

Euro 120,00

geschenkgutscheine | gift vouchers
Schenken Sie ein Glücksgefühl – Geschenkgutscheine
Give the gift of happiness! Gift Vouchers
Möchten Sie Ihren Lieben ein Stück Glück schenken? Unsere Geschenkgutscheine sind dafür bestens
geeignet. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl Ihres kreativen und wohltuenden Geschenks. Auf Wunsch
können Sie ganz entspannt von zu Hause aus Produkte und Geschenkgutscheine per Telefon oder E-Mail
bestellen. Auch die Zahlung erfolgt für Sie ganz bequem über Ihre Kreditkarte oder per Überweisung.
Wir senden Ihnen dann umgehend Ihr Präsent an die gewünschte Adresse.
Would you like to send a piece of happiness to your loved ones? Our gift certificates are ideally suited to this.
Choose the packages and products that you would like to give from our wide range of treatments. We will be
happy to advise you in the choice of your creative and beneficial gift. If you wish, you can order products and gift
vouchers very conveniently from home by telephone or e-mail. You can also pay very conveniently using your
credit card or by bank transfer. We will then immediately send your gift to your mentioned address.
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Wir möchten Sie herzlich einladen, die Atmosphäre unseres Vier Jahreszeiten Spas mit luxuriöser Haut- und
Körperpflege sowie Entspannung für Körper, Geist und Seele zu genießen. Wir haben für Sie eine Umgebung
geschaffen, in der Sie entspannen, sich verjüngen und von allem lösen können.
We would like to invite you to enjoy the atmosphere of our Vier Jahreszeiten Spa with luxurious skin and body
care as well as relaxation for the spirit. We have created an environment for you in which you can relax, rejuvenate yourself and let go of everything.

Eintritt | Entry
Hotelgäste haben freien Eintritt zu den allgemeinen Einrichtungen im Spa. Reservierungen für Anwendungen
sind empfehlenswert. Für Gäste, die nicht in unserem Haus wohnen, ist die Nutzung des Fitness- und
Saunabereiches ab einer Behandlungszeit von 1 Stunde und 25 Minuten möglich.
Hotel guests have free entry to the general facilities of the spa. It is recommended that reservations be made for
treatments because times may possibly be booked up. For guests not staying in our hotel, the use of the fitness and
sauna area is possible by booking a treatment, of at least 1 hour and 25 minutes.

Reservierungen | Reservations
Wir empfehlen Ihnen, Ihren persönlichen Spa-Termin im Voraus zu buchen. Anwendungen können einzeln
oder im Paket gebucht werden. Bitte halten Sie Ihre Kreditkarte bereit, wenn Sie einen Termin reservieren
möchten (Telefon: 040 3494 3190).
We recommend to you that you book your personal spa appointment in advance. Treatments can be booked
individually or in a package. Please have your credit card ready if you would like to reserve an appointment
(Telefon: 040 3494 3190).

Anmeldung | Registration
Bitte melden Sie sich mindestens 10 Minuten vor dem vereinbarten Termin an der Rezeption in unserem Spa an.
Bei verspäteter Ankunft verkürzen sich möglicherweise die Anwendungszeiten.
Please register at the reception in our spa at least 10 minutes before the agreed time. In the case of delayed
arrivals, treatment times may possibly be shortened.
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Terminabsagen | Appointment Cancellations
Die von Ihnen gewählte Anwendung wird speziell für Sie reserviert. Wir bitten daher darum, Termine im Falle
einer Verhinderung mindestens 24 Stunden vorher abzusagen. Für alle Stornierungen, die weniger als
6 Stunden vor dem Termin vorgenommen werden, bitten wir um Ihr Verständnis dass eine Stornierungsgebühr
in Höhe von 80% des Behandlungswertes erhoben wird. Bei einem unentschuldigten Fernbleiben berechnen wir
den vollen Behandlungspreis.
The treatments that you have chosen are especially reserved for you. We therefore request that you cancel
at least 24 hours in advance. For all cancellations made within less than 6 hours before the appointment we need
to charge a cancellation fee of 80% of the value of the treatment. In the event of non-attendance without notice,
we will charge the full treatment price.

Bekleidung | Clothing
Gern können Sie im Bademantel oder in Fitness-Kleidung von Ihrem Hotelzimmer zu uns kommen.
Die Saunabereiche können Sie gern ohne Bekleidung nutzen. Wir bitten darum, bei der Benutzung des Spas
keinen Schmuck zu tragen und Wertsachen aus Sicherheitsgründen im Zimmersafe zu deponieren. Das Hotel
übernimmt keine Verantwortung für im Spa-Bereich verloren gegangene Wertgegenstände.
You are more than welcome to visit us directly from your hotel room by wearing your bathrobe or fitness
clothing. You are welcome to use the Finnish sauna and steam bath without clothing. We request that you do not
wear jewellery while using the spa and that you deposit any valuables in the room safe for security reasons. The
hotel accepts no responsibility for valuable items that are lost in the spa area.

Etikette | Etiquette
Um Ihnen eine Oase der Ruhe zu gewährleisten, möchten wir alle Gäste höflich bitten, Geräusche in den
Ruhebereichen auf ein Minimum zu beschränken. Mobiltelefone und andere elektronische Geräte bitten wir
nicht mitzubringen. Rauchen und Alkoholkonsum sind im Spa-Bereich streng untersagt. Es wird empfohlen vor
Spa-Anwendungen keinen Alkohol zu konsumieren.
In order to ensure you an oasis of peace and quiet, we would like to politely ask all guests to keep noise in the
quiet areas to a minimum. We request that you do not bring mobile telephones or other electronic devices with
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you. Smoking and the consumption of alcohol are strictly forbidden in the spa area. It is recommended that
you do not consume any alcohol before spa treatments.

Mindestalter | Minimum Age
Für unsere jüngeren Gäste unter 16 Jahren bitten wir um Aufsicht eines Erziehungsberechtigten bei der
Nutzung des Sauna- und Fitnessbereiches. Für Massagen heißen wir auch unsere kleinen Gäste willkommen.
For our younger guests under 16 years of age, we ask that they be supervised by a parent or legal guardian
when using the sauna and fitness areas. Our little guests are also welcome to receive massages.

Gesundheitliche Voraussetzungen | Health Preconditions
Schwangere, Gäste mit hohem Blutdruck, Herzbeschwerden oder anderen Erkrankungen sollten vor
Spa-Anwendungen bzw. vor der Benutzung von Spa-Einrichtungen einen Arzt konsultieren.
Pregnant women, guests with high blood pressure, heart complaints or other affections should consult
a doctor before receiving spa treatments and/or using spa facilities.

Rückgaberecht | Refunds
Für Anwendungspakete und Produkte besteht kein Tausch- oder Rückgaberecht.
No right to a substitute or refund exists for treatment packages or products.

Zahlungsmittel | Means of Payment
Wir akzeptieren Barzahlung, alle gängigen Kreditkarten und EC-Karte. Hotelgäste können
Spa-Dienstleistungen und -Produkte über die Zimmerrechnung abrechnen lassen.
We accept payment by cash, all common credit cards and cash cards. Hotel guests can have spa services
and products charged to them via their room bill.
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Kontakt

Contact

Tel.

+49 (0)40 34 94 31 90

Tel.

+49 (0)40 34 94 31 90

Fax

+49 (0)40 34 94 26 00

Fax

+49 (0)40 34 94 26 00

spa.hamburg@fairmont.com

spa.hamburg@fairmont.com

www.fairmont-hvj.de/spa

www.fairmont-hvj.de/spa

Öffnungszeiten

Opening Times

Montag bis Freitag: 6.30 bis 22.30 Uhr

Monday to Friday: 6.30 a.m. to 10.30 p.m.

Samstag und Sonntag: 7.00 bis 21.00 Uhr

Saturday and Sunday: 7.00 a.m. to 9.00 p.m.

Für Massage-, Kosmetik- und andere Anwendungen:

For massages, beauty and other treatments:

täglich 10.00 bis 19.00 Uhr

daily 10.00 a.m. to 7.00 p.m.

Bei rechtzeitiger Anfrage auch außerhalb

Other times are also possible if agreed

dieser Zeiten.

well in advance.

Sie finden uns in der 5. Etage des

You will find us on the 5th floor of the

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,

Neuer Jungfernstieg 9-14, 20354 Hamburg.

Neuer Jungfernstieg 9-14, 20354 Hamburg.

Anfahrt

How to find us

Mit dem Auto: siehe nebenstehende Karte.

By car: please use the map.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

By public transportation: all tube lines to the station

alle U- und S-Bahnlinien bis Jungfernstieg.

called “Jungfernstieg”.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Errors and omissions excepted. Subject to change
without notice
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