
WELLNESSPARK
BAD SCHANDAU
Anwendungen
und ProgrAmme

toskanaworld
glück und  gesundheit



ANKommeN
SchWEbEN

WoHlfüHleN 

Wellnessprogramme Wellness und Therme 5
 regionale Klassiker 5
 Wellness für sie & Ihn 7
 Zeremonien 7
Wellness für dIe sInne Wellness – spa fInd 9
 aroma-rituale 11
BeauTy schöne Hände & füße 11 
 Wellness – spa fInd 13
 Kosmetik – dr. HauscHKa 15
TIefenenTspannT Wellness-entspannungsbäder 17
massagen Wellness zu Zweit 17
 rundum-Wohlfühl-massagen 19
WellnessWegWeIser  21

Herzlich Willkommen im Wellnesspark der Toskana Therme
unsere gesundheit ist unser höchstes gut. Ihren Aufenthalt mit einer 
individuellen Behandlung Ihrer wahl zu kombinieren ist eine nach
haltige Investition in gesundheit und wohlergehen. Lassen Sie Körper 
und geist zur ruhe kommen. genießen Sie die traumhafte natur  
und nehmen Sie sich Zeit – Zeit für sich. unser Team unterstützt Sie 
dabei. genießen Sie bezaubernde düfte, wohltuende Berührungen, 
geschmeidige Texturen. oft genügt schon ein kleiner Impuls, um der 
tiefen entspannung raum zu geben. Ziel unseres täglichen Bestre
bens ist, einen ort der ruhe und der entspannung für Sie zu schaffen.
Glück und Gesundheit wünscht Ihr Wellnesspark-Team
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reGIOnale klassIker

sÄcHsIscHe BadesTuBe
In der speziell für Ihr eintauchen in die Sächsische Schweiz entwickelten 
Sächsischen Badestube lässt es sich königlich baden. exklusive 
Toskana wellness im whirlpool mit Aromaöl, SeifenschaumPeeling,
Aromadampfkabine und Fruchtcocktails. 

inkl. 2 h Bade und Saunalandschaft 
für 2 Personen | 60 min

WellnessarranGeMenT
„Bad für alle Sinne“ in unserer exklusiven doppelwanne mit einem 
glas Prosecco, 1 Pflegeprodukt für zu Hause, 3gängemenü mit 
1 kleinen Karaffe wein 

inkl. 3 h Bade und Saunalandschaft  
für 2 Personen | 20 min
 

WellNeSSPRoGRAmme
Wellness und THerMe

TOskana-TaG
SektFrühstück im „Il ristorante“, Tageskarte für die Toskana Therme, 
ganzkörperpeeling und sanfte massage mit pflegender Lotion, 
kleiner wellnessteller mit erfrischungsgetränk, Fuß und Beinmassage, 
Tee oder Kaffee mit gebäck
Bademantel und Badetuch stellen wir Ihnen zur Verfügung.  

TOskana-Gruss
SektFrühstück im „Il ristorante“, Tageskarte für die Toskana Therme, 
kleiner wellnessteller mit erfrischungsgetränk, ganzkörperAroma öl
massage, Tee oder Kaffee mit gebäck
Bademantel und Badetuch stellen wir Ihnen zur Verfügung. 

aFTer WOrk relaXInG  
montag – Freitag buchbar (außer an Feiertagen)
eintritt 3 Stunden Toskana Therme, eine wellnessmassage, gruß 
aus der Küche und erfrischungsgetränk aus unserem „Il ristorante“ 
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Wellness FÜr sIe & IHn

VerWÖHnZeIT
reservieren Sie ein Zeitfenster für Ihre ganz individuelle wellnesszeit.
gemeinsam mit Ihrem persönlichen Behandler finden Sie zu Beginn
Ihrer Verwöhnzeit heraus, welche Anwendungen „hier und jetzt“
wohltuend und verwöhnend für Sie sind.

1,5 h
2 h

FrauenpOWer
Herrlich entspannend und vitalisierend für feinere Körperkonturen.
Basisches Bad, sanftes Salzpeeling und straffende Algenpackung, 
ausgleichende Streichmassage und Beautygesichtsbehandlung  
für ein frisches Aussehen.

inkl. einer kleiner Stärkung aus unserem 
Thermenrestaurant | ca. 3 h 20 min

ZeIT FÜr scHÖnHeIT
Jetzt ist Ihre Zeit, Zeit für sich – Zeit für Schönheit.
Verwöhnende ganzkörpermassage mit einem betörenden duft,
gourmetgesichtsbehandlung, kleine maniküre für schöne Hände.

inkl. 1 glas Sekt und 
kleinem wellnessprodukt | ca. 2 h 20 min

HerMesTaG 
ein Powerprogramm für Herren
meersalzbad mit anschließender rückenmassage
und kurze, pflegende gesichtsbehandlung 

75 min

ZereMOnIen 

OHrkerZen-ZereMOnIe 
die magie des energiespendenden, wärmenden Feuers ist in diesem
jahrhundertealten indischen ritual lebendig. die ohrkerze erzeugt 
eine sanfte Trommelfellmassage und angenehme wärme. dies führt zu 
einer intensiven, wohltuenden entspannung – ideal bei migräne, 
Schnupfen, Schlafstörungen, erschöpfung

inkl. gesichts und Kopfmassage  
mit Lymphausstreichungen | 40 min

OHrkerZen-BeHandlunG

20 min 

scHOkOladen-ZeIT 
der Zusammenhang zwischen guter Laune und Schokoladengenuss 
ist einfach erklärt: Schokolade erhöht den Serotoninspiegel im gehirn. 
Serotonin, auch glückshormon genannt, wirkt entspannend und 
ausgleichend, stresssenkend, hebt die Stimmung und macht glücklich. 

ganzkörperpeeling und massage mit dem 
zarten duft warmer Schokolade  | 75 min

scHOkOladenMassaGe

45 min
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 WellNeSS füR DIe SINNe
Wellness  – spa FInd naTural MIneral THerapIe 

spa FInd – relaX
diese beruhigende ganzkörperbehandlung nährt die Haut und ent
spannt schmerzende muskeln und gelenke. dem ganzkörperPeeling 
folgt die Packung mit warmem, schwarzem Toten meer Schlamm und 
eine himmlische Kopfmassage. Innovative massagetechniken verwöhnen 
die muskulatur. Sofort samtweiche Haut durch die Kraft von mineralien.

75 min

spa FInd – pur
eine rückenbehandlung, die die Haut tief reinigt und durch den 
einsatz von warmem, schwarzem Schlamm entspannt.  

Peeling, massage, Packung 
inkl. kleiner Kopfmassage | 45 min

spa FInd – TrauMZeIT VerwöHnProgrAmm mIT orgAnIKS
eine wundervolle Behandlung, die tief entspannt, beruhigt und Stress 
vergessen lässt. reine Bio und naturkosmetik:
Sanftes rückenpeeling mit Totes meerLavendelsalz und anschließender 
rückenmassage, gefolgt von einer entspannenden gesichtsbehand
lung mit LavendelölSerum und maske aus Lavendelölgase Cocon, 
die eine Verbesserung der Hauttextur bewirkt und sie zart und 
geschmeidig macht. diese natürliche mineralBehandlung wirkt 
entspannend und ausgleichend. Ideal als einstiegsbehandlung oder 
zum kennen lernen. 

45 min

spa FInd OrGanIks – remineralisierende Wirkstoffe aus dem 
Toten Meer vereint mit Heilpflanzen und reinen ätherischen Ölen.

laVendel-TrauM 
Beruhigt die Seele und entspannt den Körper.
rückenbehandlung mit „SPA FInd“ organiks LavendelPeeling mit 
meersalz, massage mit LavendelKörperbutter.

20 min

Muskel-relaX 
natürliche Therapie zur muskelentspannung.
rückenbehandlung mit „SPA FInd“ organiks eukalyptusPeeling 
mit meersalz und massage mit eukalyptusKörperbutter.

20 min 
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arOMa-rITuale

arOMa relaX 
ein mildes Aromapeeling und anschließende ganzkörpermassage 
mit zart duftenden Aromen. Ideal für diejenigen, die abgespannt und 
gestresst sind oder sich einfach etwas gutes gönnen wollen.

75 min

kÖnIGlIcHes WOHlBeFInden 
umhüllt von einer zart duftenden ganzkörperCremepackung  
für eine samtig gepflegte Haut, verwöhnen wir Sie mit einer Fuß  
oder gesichtsmassage. Krönender Abschluss ist die anschließende 
rückenmassage. Je nach Vorliebe wählen Sie duft und wirkung  
des ätherischen öls zu Beginn der Anwendung. 

45 min

saMT und seIde
geschmeidig weiche Haut  durch die Kraft der mineralien.
ganzkörperpeeling mit Kokosnussöl und Salz aus dem Toten meer 
peelt die Haut ganz natürlich, ohne sie zu reizen.
ganzkörperstreichmassage mit einer samtigen Lotion.
Lassen Sie sich mineralisieren!

45 min 

BeAUty
scHÖne HÄnde & FÜsse

paraFFInBad
Fühlt sich Ihre Haut an Händen oder Füßen rau und rissig an?
eine pflegende Packung im warmen Paraffinbad macht Ihre Haut  
unvergleichlich weich und geschmeidig.
die Tiefenwärme, die beim eintauchen in das Paraffinbad und
während der Anwendungsdauer des Paraffins auf die Haut einwirkt,
erzielt eine Lockerung der muskulatur, eine durchblutungsförderung
und eine Schmerzlinderung z. B. bei rheuma und gelenkbeschwerden.

für Hände oder Füße | je 15 min

GepFleGTe HÄnde
duftendes Handbad, Peeling, klassische Hand und nagelpflege, 
Verwöhnpackung, Handmassage, Handcreme 

wahlweise: Paraffinbad oder Lack | 50 min

VerWÖHnTe FÜsse  
entspannendes Fußbad, Peeling, klassische Fuß und nagelpflege, 
Verwöhnpackung und kleine Fußmassage, Fußcreme 

wahlweise: Paraffinbad oder Lack | 50 min

VerWÖHnTe FÜsse – MInI
Fußbad, klassische Fuß und nagelpflege, Fußcreme 

25 min

Foto: wala.de
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Wellness – spa FInd naTural MIneral THerapIe

Begeistern sie sich für natürliche Mineral-Hautpflege, einzigartige 
produkte, Behandlungen und konzepte aus Mineral-schlamm & salz 
des Toten Meeres!

remineralisieren mit der Kraft von mineralien, so lautet seit über 30 
Jahren das motto der Finders International. dr. Linus Pauling, zwei facher 
nobelpreisträger sagt: „man kann jede erkrankung, jedes Leiden und alle 
Beschwerden auf ein defizit an mineralien zurückführen.“ SPA FIndPro
dukte enthalten natürliche, regenerierende, Haut straffende Inhaltsstoffe. 
Vor jeder gesichtsbehandlung erhält der Kunde unsere einzigartige SPA 
FInd Begrüßungsmassage an rücken, nacken und Kopf. Herrlich, um 
sich vollkommen zu entspannen bevor die mineralisierende gesichtsbe
handlung beginnt. Sofort samtweiche Haut durch die Kraft von mineralien.

spa FInd – weLL AgIng geSICHTSBeHAndLung
diese luxuriöse wellAging gesichtsbehandlung beinhaltet eine 
einzig artige Abziehmaske aus Totem meer Schlamm und Algen. 
die Behandlung beginnt mit der SPA FInd Begrüßungsmassage, 
gefolgt von einer gesichtsbehandlung die sofortige ergebnisse erreicht 

80 min

spa FInd – KLASSISCHe geSICHTSBeHAndLung
Je nach Hautdiagnose zu Beginn der Behandlung:
feuchtigkeitsspendend, ideal für empfindliche und trockene Haut 
mit wellAging extrakt und energetisierender Schlammmaske. 
tief reinigend, für ein feines, klares Hautbild
mit beruhigendem Serum und stabilisierender Schlammmaske

jeweils inkl. reinigung, Peeling und tief 
entspannender SPA FIndmassage | 50 min

spa FInd – KLeIne geSICHTSBeHAndLung
Feine kleine gesichtsbehandlung mit reinigung, Tonic, Peeling und 
nahrhafter Schlamm maske, passend zum jeweiligen Hauttyp. eine 
kleine gesichtsmassage erfrischt die Haut und lässt sie strahlen. 

25 min

spa FInd – mÄnnerSACHe
Pflege pur und Power total! gesichtsbehandlung für die Fitness 
und die widerstandskraft der Haut und für eine energiegeladene 
Ausstrahlung.

50 min
25 min
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kOsMeTIk – dr. HauscHka

Zertifizierte Bio- und naturkosmetik 
ausgewählte Heilpflanzen, ein ganz eigenes Behandlungskonzept 
und ein kerngedanke, der die kosmetik und das konzept prägt: 
die Haut hat die kraft, sich zu versorgen und zu regenerieren. 
eine kosmetik muss sie darin unterstützen. 

die dr. Hauschka Kosmetik stärkt die hauteigenen Vorgänge und 
schützt vor äußeren einflüssen. dr. Hauschka Kosmetik ist mit dem 
BdIH Label „kontrollierte naturkosmetik“ ausgezeichnet und ist mit 
begründerin des neuen Standards für Bio und naturkosmetik „naTrue“.
Ihre dr. Hauschka naturkosmetikerin empfängt Sie zu allen Behand
lungen mit einem duftenden Fußbad. Legen Sie sich anschließend auf 
den rücken und entspannen Sie bei rhythmischfließenden Streichungen. 
Leichte Pinsel und Handbewegungen bewirken eine Lymphstimulation. 
dadurch werden die Flüssigkeitsprozesse im gewebe angeregt, das 
gewebe entstaut und entschlackt. nach der Behandlung werden Sie 
sich leicht und ausgeglichen fühlen – ein befreiendes gefühl!

klassIscHe GesIcHTsBeHandlunG nacH elIsaBeTH sIGMund
gönnen Sie sich einen Kurzurlaub der besonderen Art: ein entspannen
des Fußbad, Arm und Handeinstreichungen sowie duftende Kompres
sen lassen Sie tief durchatmen und sind die ideale Vorbereitung auf die 
anschließende gesichtsreinigung und pflege mit der  dr. Hauschka 
Kosmetik. reinigungs und Pflegemasken, dazu Intensiv pflege mit 
Ampullen beleben und regenerieren. die ergänzende Lymphstimula
tion mit feinen Pinseln entstaut, entschlackt und stärkt das Immun
system. die klassische Behandlung hinterlässt ein gefühl des durch
strömtseins, ein gefühl von Licht, Leichtigkeit und innerer Balance. 

110 min

reVITalIsIerende GesIcHTsBeHandlunG
diese dr. Hauschka Behandlung ist ein muntermacher für müde und 
strapazierte Haut. entspannendes Fußbad, reinigung und Stärkung, 
reinigungsmaske, PinselLymphstimulation, HautkurAmpullen, maske 
für Augen, Lippen und gesicht; warme duftkompressen, Abschlusspflege 

80 min

GesIcHTsBeHandlunG „eIne sTunde ZeIT FÜr MIcH“
die individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste dr. Hauschka gesichts
behandlung für höchste Ansprüche und wenig Zeit. 

inkl. umfassender Beratungszeit mit 
Hautanalyse und Produktempfehlung 
für Ihre weiterführende Pflege zu Hause,  
planen Sie ca. 20 min mehr Zeit ein | 60 min

reInIGende GesIcHTsBeHandlunG 
eine intensive dr. Hauschka reinigungsbehandlung klärt und verfeinert 
die Haut, für einen strahlenden Teint.

50 min

enTspannende GesIcHTsBeHandlunG
eine gesichtsbehandlung mit dr. HauschkaKosmetik, 
die von Kopf bis Fuß entspannen lässt.

ohne Tiefenreinigung | 50 min
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tIefeNeNtSPANNt
Wellness-enTspannunGsBÄder

Wannenbäder sind eine ganzheitliche anwendung. sie beruhigen 
Herz und kreislauf und sind auch für die nerven eine echte Wohltat. 
Warmes Wasser lockert die Muskeln, die atmung wird tiefer –  
der körper ist in seinem element und entspannung ist die Folge.

Bad FÜr alle sInne
Farblicht, musik und duft vereinen sich in diesem Bad
zu einem unvergleichlichen erlebnis!

zu zweit | 20 min 

ITalIenIscHes Bad
aus dem Land wo die Zitronen blühen … 
ein Bad im frischen duft von Zitronen, Lavendel oder melisse

20 min 
zu zweit | 20 min

mASSAGeN
Wellness Zu ZWeIT 

HappY peelTOur 
ein pflegendes Körperpeeling mit meersalz bereitet Ihre Haut optimal 
auf die anschließende ganzkörperZitrusölmassage vor.

für 2 Personen in einem raum: 75 min

HappY Wellness 
eine wohltuende „ganzkörpermassage“ lockert die Bewegungs
muskulatur, löst Verspannungen und verbessert das Allgemeinbefinden.
der Klassiker von Kopf bis Fuß mit pflegender Lotion.

für 2 Personen in einem raum: 45 min
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runduM–WOHlFÜHl-MassaGen

GanZkÖrperpeelInG „TOskana“
mit feinkörnigem meersalz und Zitrusöl für eine geschmeidige Haut

20 min

FanGOpackunG rÜcken 
Fango sorgt für eine verbesserte durchblutung, wirkt antibak teriell, 
entzündungshemmend sowie Schmerz und krampflösend. 
wohltuend z.B. bei rheuma und rückenschmerzen

20 min

WellnessMassaGe
Sanfte, erholsame Streichmassage auf der gesamten rückseite
Ihres Körpers mit einem warmen Aromaöl 

rÜckenMassaGe
massage für rücken und Schultern – auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

enTspannende GesIcHTsMassaGe
eines der ältesten Schönheitsmittel, um Verspannungen zu lösen und 
den ersten kleinen Fältchen entgegenzuwirken. 
inkl. Hals und dekolletémassage

Fuss- und BeInMassaGe 
Füße und waden werden spürbar entlastet – für einen leichten Auftritt
Ideal nach wanderungen, bei verhärteter muskulatur

je 20 min

Tipp – gut kombinierbar mit einer Massage:
Peeling – die Haut wird aufnahmebereiter für pflegende öle
Fango – die muskulatur wird gelockert, wodurch eine 
an schließende massage noch effektiver wirkt

GanZkÖrperMassaGe 
Löst Verspannungen, lockert die Bewegungsmuskulatur und ver
bessert das Allgemeinbefinden – ein Klassiker von Kopf bis Fuß.

GanZkÖrper-WarMÖlMassaGe 
Harmonisch fließende massagegriffe und die wohltuende wirkung 
warmer Aromaöle schenken ruhe und entspannung von Kopf bis Fuß 

IndIan Head MassaGe „TOskana“
Verringert Spannungen im Bereich Kopf, gesicht, nacken und 
Schultern. ein wechsel zwischen kräftigen und sanften massagegriffen 
im Sitzen und entspannten Liegen – für Harmonie und wohlbefinden 

asIaTIscHe FussdruckpunkT-MassaGe
energieblockaden werden mit sanftem druck gelöst, die eigenen 
Körperabwehrkräfte aktiviert und Selbstheilungsprozesse ermöglicht 

je 45 min 

kInder-Wellness (6–12 Jahre)
Je nach Kinderwunsch:
– sanfte Kinder-Warmölmassage
– entspannende Kinder-Gesichtsmassage
– streichelzarte Kinder-Fußmassage
wir verwenden ein pflegendes öl in BioQualität
wählbar: duftendes Kokosöl oder mildes olivenöl 

je 20 min

Auf Wunsch gerne mit Begleitung.



WellNeSS-
WeGWeISeR

kleIdunG 
Für Ihre wellnessanwendung stellen wir Ihnen Badetücher und auf 
wunsch einweghöschen und Slipper kostenfrei zur Verfügung. 
das An und Auskleiden findet im Behandlungsraum statt.

WIcHTIG
wellnessbehandlungen sind kein ersatz für ärztliche Behandlungen. 
Bitte informieren Sie uns möglichst bei der Terminreservierung über 
medizinische Besonderheiten, Allergien oder Schwangerschaft. Je 
besser wir informiert sind, umso besser können wir Sie verwöhnen.
es ist unser Ziel, Ihnen eine perfekte wellnesszeit zu gestalten. Teilen 
Sie Ihrem Behandler gleich zu Beginn Ihre wünsche mit: massage 
intensität, Lautstärke der musik, Licht und raumtemperatur.

ruHeBereIcH – Wellnesspark
Pssst… um unseren gästen eine entspannende wellnesszeit zu 
ermöglichen, bitten wir Sie höflichst, geräuschquellen zu reduzieren. 
Bitte schalten Sie Ihr mobiltelefon aus. Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren sind in Begleitung eines erwachsenen herzlich willkommen.

VerlÄnGerunG IHres WellnessGeFÜHls
Lassen Sie sich verführen durch betörende duftkreationen, sinnliche
Texturen und außergewöhnliche, entspannende Zeremonien. Zur 
Verlängerung Ihrer wellnesszeit führen wir exklusive wohlfühl und
Pflegeprodukte auch in unserem Shop. wir beraten Sie gerne. 

wir arbeiten mit den renommierten Kosmetikfirmen: 

SPA FInd
dr. Hauschka

Wir wünschen Ihnen von Herzen Glück und Gesundheit!

TerMInVereInBarunG
wir empfehlen Ihnen, Ihre wellnessTermine 14 Tage vor Anreise zu 
buchen, um Ihren wunschtermin ermöglichen zu können. An unserer 
Thermenrezeption beraten wir Sie gerne. der wellnesspark ist auch 
separat ohne Thermeneintritt nutzbar. unsere Kontaktdaten finden Sie 
auf der rückseite dieser wellnessBroschüre.

TerMInaBsaGe
Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten können, bitten wir Sie rechtzeitig 
abzusagen – ein anderer gast freut sich sicherlich über den freien Platz. 
Bis 24 Stunden vor der Anwendung stornieren wir kostenfrei, danach 
berechnen wir 100% des regulären Preises.

WellnessZeIT 
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig vor Ihrem Behandlungstermin.Verspätun
gen haben eine kürzere Behandlung zur Folge. wir empfehlen Ihnen, 
sich ca. 10 min vor Behandlungsbeginn an der Thermenrezeption 
anzumelden. Verbinden Sie Ihre wellnesszeit mit einem Thermenaufent
halt? Informieren Sie unsere mitarbeiterin direkt beim Kauf des 
Thermencoins über Ihren wellnesstermin, Sie wird Ihre Thermenzeit 
direkt um die wellnesszeit kostenfrei verlängern, so können Sie Ihren 
Termin bequem in den Themenaufenthalt integrieren. nach Ihrer 
Anwendung empfehlen wir Ihnen eine kurze nachruhezeit. In unserem 
wellnessbereich steht ein erfrischendes wasser für Sie bereit.

Wellnesspark Bad schandau   | 21



GuTSchEINE 
füR mAGISCHe oRte

Geschenke 
die berühren und inspirieren

An allen Kassen
und rezeptionen der
Toskanaworld sowie in
unserem onlineShop

T 036461 92003
shop@toskanaworld.net
www.toskanaworld.shop
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WellNeSSPARK 
toSKANA tHeRme BAD oRB

Horststraße 1 | 63619 Bad orb
T 06052 9289950 | F 06052 9289921
wellnesspark@toskanatherme.de

WellNeSSPARK 
toSKANA tHeRme BAD SUlzA

wunderwaldstraße 2 a | 99518 Bad Sulza
T 036461 91820 | F 036461 91822
wellnesspark@toskanaworld.net

WellNeSSPARK 
„elBReSIDeNz“ BAD SCHANDAU

markt 111 | 01814 Bad Schandau
T 035022 919840 | F 035022 919710
wellnesspark@elbresidenzbadschandau.net



toskanaworld
glück und  gesundheit

rudolfSendigStraße 8 a
01814 Bad Schandau
T 035022 54610
F 035022 54611
wellspa@toskanatherme.de
www.toskanaworld.net 

Betreibergesellschaft: 
Toskana Therme Bad Schandau gmbH
rudolfgröschnerStraße 11
99518 Bad Sulza

Wellnesspark 
in der Toskana Therme  
Bad schandau

Hier buchen


