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Deep Nature im Park Allgäu bietet Ihnen ein ganz neues Spa-Erlebnis, und lädt Sie zu einer spannenden Reise zu sich 

selbst ein. Deep Nature at Park Allgäu  redefines spa experiences and invites you to reconnect with your true nature.

EINE ELEGANTE EINRICHTUNG ELEGANT SPACES
In erholsamen und edel eingerichteten Spa-Bereichen entdecken Sie die Welt der Sinne von Deep Nature.

Raffiniert kombinierte Elemente aus der Pflanzen-, Mineralien- und Wasserwelt… hier herrscht wunderbare Ruhe

wie im Wald. Experience the world of sensations of Deep Nature in relaxing and purified rooms. A subtle combination 

of the plant, mineral, and water worlds, the spas are havens of peace reminding of the forest tranquillity.

EIN ERLEBNIS NACH MASS A PERSONALISED SERVICE
Erstklassige Anwendungen, hochwirksame Produkte, ein herzlicher und persönlicher Empfang, professionelle Tipps…

Da jede Person anders empfindet, macht Deep Nature Ihre Anwendung zu einem Erlebnis nach Mass.

We offer quality treatments, product performance, personalised and attentive hospitality, and expert advices... 

because everyone is unique. Deep Nature turns your treatment into a tailor-made experience. 

MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN
SENSORY EXPERIENCE

3



4

Entspannen Sie sich in unserem über 2500 m² großen Wellness Spa. Es erwarten Sie Erlebnisbäder (Innen & außen), 

Entspannungs- und Ruhebereiche (innen & außen), Jacuzzi, Kneippbecken, verschiedene Saunen wie unsere 

Salzsteinsauna, oder Vulcansauna, Erlebnisduschen, Dampfbäder, Lagunen-Whirlpool, eine Salzgrotte und natürlich 

unseren wunderschönen Infinity- Salzwasserpool mit Blick auf den Allgäuer Wald. 

Der Zugang ist für Personen ab 16 Jahren (außer während unserer Familienspa-Zeiten) 

Den Spa-Eintritt können Sie über MyCenterParcs, die Planet Center Parcs App, an der Rezeption oder direkt im Deep 

Nature Spa buchen.

Enjoy 3 or 4 hours of relaxation in the wellness spa, where all the various facilities remain at your disposal: Experience 

pools (indoor & outdoor), relaxation areas (indoor & outdoor) and tea areas, bubble and jet pools, saunas and experience 

howers, steam bath, hot whirlpool, salt area with a salt room, Iceland area, sauna, hot pool, and blue lagoon Jacuzzi, 

beautiful pool overlooking the Allgäu forest. Spa entry is restricted to 16 years old individuals and over, except for the 

family spa.Wellness spa can be booked via My Center Parcs, the Planet Center Parcs app, the Reception or directly at 

the Deep Nature Spa.

1 ZWEISTÜNDIGER EINTRITT 1 X 2 HOURS ENTRY ................................................................................................... 15 €

1 DREISTÜNDIGER EINTRITT 1 X 3 HOURS ENTRY ................................................................................................... 20 €

1 VIERSTÜNDIGER EINTRITT 1 X 4 HOURS ENTRY ....................................................................................................25 €

1 TAGESKARTE 1 DAY ENTRY ........................................................................................................................................... 30 €

FAMILY SPA - KIND VON 4 BIS 15 JAHREN
FAMILY SPA - CHILD FROM 4 TO 15 YEARS OLD
1 DREISTÜNDIGER EINTRITT 1 X 3 HOURS ENTRY .................................................................................................... 12 €

SAUNA BEREICH WELLNESS SPA
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MITGLIEDSCHAFTEN MEMBERSHIP
ZWEI STUNDEN 11-ER KARTE 11 X 2 H ENTRIES ......................................................................................................150 €

DREI STUNDEN 11-ER KARTE 11 X 3 H ENTRIES  .....................................................................................................200 €

VIER STUNDEN 11-ER KARTE 11 X 4 H ENTRIES  ..................................................................................................... 250 €

TAGESTICKET 11-ER KARTE 11 DAYS ENTRIES ....................................................................................................... 300 €

FITNESSRAUM FITNESS AREA
Moderne und vielfältige Geräte für ein belebendes Training.

Enjoy our modern equipment for an invigorating sport session.

1 X 1 STUNDE ZUGANG 1 H ENTRY ....................................................................................................................................9 €

3 X 1 STUNDE ZUGANG 3 X 1 H ENTRIES ...................................................................................................................... 18 €
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Unsere Deep Nature Spas befinden sich dort, wo die Natur ihre Stärken zeigt, vom Hochgebirge bis zu den Lagunen des Pazifiks. 

Die Natur definiert, bindet und inspiriert uns. Unsere Behandlungen sind die Früchte von mehr als 15-jähriger Erfahrung, 

unsere maßgeschneiderten Produkte und Behandlungsprotokolle sind das Ergebnis davon. Wir haben eine natürliche, in 

Frankreich hergestellte Pflegelinie für Männer und Frauen entwickelt, die ihre einfachen, aber wirkungsvollen Inhaltsstoffe aus 

einer starken und geschützten Natur schöpft.

Die Formulierung stellt das physiologische Gleichegewicht der Haut mit der richtigen Dosierung von Mineralien und 

Spurenelementen wieder her, die ihr helfen, ihre natürlichen Funktionen ohne Zusatz von künstlichen Molekülen zu wecken. 

Die gleiche Authentizität findet sich auch bei unserem Service, an der Rezeption unserer Spas und bei der Qualität unserer 

Behandlungsprotokolle. Unsere Philosophie ist es, die Bedürfnisse Ihrer Haut zu identifizieren und mit maßgeschneiderten 

Behandlungen zu erfüllen.

Our Deep Nature spas are situated where nature is powerful, from mountaintops to the lagoons of the Pacific. Nature defines, 

binds and inspires us. Our treatments are the result of more than fifteen years of experience; our products and tailormade 

care are the fruits of our labour. We’ve created a natural, unisex, made in France range of products with simple, yet powerful 

ingredients from vigorous, preserved natural sources.

The formulas restore the skin’s physiological balance, with just the right dose of minerals and trace elements to help stimulating 

the natural dermal functions with no artificial substances. Our reception, services and treatment protocols draw on this same 

authenticity. We believe in understanding your skin needs to provide the tailored treatments that are right for you.

DEEP NATURE
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25 min ........................................................................49 €
50 min ........................................................................89 €
80 min ......................................................................109 €

Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu befriedigen, 

steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben 

Empangsprotokolle erstellt, die sich darauf 

konzentrieren, Ihre Bedürfnisse zu formulieren und 

individuelle Lösungen zu bieten. Jede Behandlung 

beginnt mit einem Gespräch mit dem Behandler, der 

Ihnen ein auf Sie abgestimmtes Erlebnis bieten kann. 

Understanding  and satisfying your needs are at the 

heart of what we do. We’ve established reception 

protocols that focus on expressing your needs and 

personalising our solutions. Every treatment begins 

with a discussion with  the practitioner, who will then 

be able to offer you a tailored experience.

Bei Deep Nature hat jede
Behandlungsdauer einen Preis.
At Deep Nature, you can choose 
your treatment duration. 

DIE DEEP NATURE
BEHANDLUNGEN
DEEP NATURE
TREATMENTS
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GESICHTSPFLEGE FACIALS

Deep Nature bietet Ihnen eine Serie von drei einzigartigen und vielseitigen Anwendungen für die Gesichtspflege: 

Genießen Sie das Wissen unserer Experten und die natürlichen Wirkstoffe der Produkte von Deep Nature Skincare. 

Kleines Extra: Sie erhalten einen vollkommen natürlichen und biologisch abbaubaren Konjac-Schwamm als innovative 

Lösung für das tägliche Abschminken.

Deep Nature offers you a range of three unique facials with multiple combinations : they combine the expertise of our 

spa praticians and the natural assets of Deep Nature Skincare products. The advantage : leave with your Konjac sponge 

totally natural and biodegradable, an innovative solution for your daily make-up removal.

L’ESSENTIEL ....................................................................................................................................................................... 25 min

Sofortige Strahlkraft. Für frische und strahlende Haut in nur 25 Minuten.
Immediate glow. For fresh and radiant skin in just 25t minutes.

L’IDÉAL .................................................................................................................................................................................50 min

Eine entspannende Pflege, die Ihrem Gesicht mit ausgewählten Wirkstoffen und Handgriffen nach Maß seine ganze 

Schönheit zurückgibt. 50 Minuten lang wirken alle wohltuenden natürlichen Inhaltsstoffe der Produkte von Deep Nature 

Skincare bis in die Tiefe und bringen eine sichtbar regenerierte Haut zum Vorschein.

A balancing treatment which enhances the natural beauty of your face, thanks to a selection of active ingredients and 

tailored motions. Relax for 45 minutes whilst absorbing all the natural benefits of the Deep Nature Skincare products 

whose indepth action will reveal visibly rejuvenated skin. 

L’ULTIME ..............................................................................................................................................................................80 min 
Stellen Sie sich eine besondere Stunde vor, in der Ihre Haut mit Wirkstoffen aus der Natur verwöhnt wird, während Ihr 

Geist zur Ruhe kommt: Die einzigartige Anwendung mit Produkten nach Maß und einer Anti-Aging-Gesichtsmassage 

Kobido ist eine perfekte Kombination unserer Spa-Kenntnisse und der Wirksamkeit unserer Serie Deep Nature Skincare. 

Entspannen Sie sich und tanken Sie neue Kraft.

Imagine a precious hour during which your skin is nourished by natural active ingredients whilst your mind rests and 

unwinds: this exceptional treatment, which combines made-to-measure products and a Kobido anti-aging facial 

massage, is a perfect combination of the expertise of our Spa practitioners and the efficiency of our Deep Nature 

Skincare range. Relax and recharge your batteries!
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DIE BELEBENDE AUGENKONTURPFLEGE* ENERGIZING EYE CONTOUR TREATMENT* .......20 min : 49 € 
Behandlung für einen strahlenden Blick. Je nach Ihren Bedürfnissen werden Augenringe beseitigt, Tränensäcke reduziert 

oder Augenfältchen durch Glättung, belebende Bewegungen oder Drainage gemindert. Eine glättende Pinselmassage 

rundet die wohltuende Wirkung ab. Eine wirksame Behandlung für ein sofortiges Ergebnis.

For an energizing radiance boost in the eye area. This treatment erases dark circles, reduces puffiness, and diminishes 

fine lines around the eyes. A smoothing massage with brushes enhances the beneficial effects. This effective treatment 

delivers instant results.

*Die Augenpflege kann ergänzend zu einer anderen Gesichtsbehandlung durchgeführt werden. *It is possible to combine an eye treatment with a facial treatment.
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PFLEGEBEHANDLUNGEN IM SPA
BODY TREATMENTS INTO THE SPA

DYNAMISIERENDE BÜRSTENMASSAGE REVITALIZING DRY BRUSHING ........................................ 15 min : 29 €

Aktivieren Sie den Schwitzeffekt vor dem Saunagang durch eine durchblutungsfördernde Ganzkörpermassage mit 

einer Trockenbürste. Das natürliche Peeling reinigt Ihre Haut bis in die Tiefe, regt den Kreislauf an und fördert durch die 

Stimulierung des Lymphsystems die Ausleitung von Schadstoffen. 

Before you hit the sauna, have an invigorating dry brushing session for your whole body to help activate the sweating 

process. This natural exfoliation will clean your skin deep down, activate your blood circulation, and stimulate your 

lymphatic system, which helps it eliminate toxins. 

REINIGENDE PFLEGE MIT RHASSOUL PURIFYING RHASSOUL TREATMENT ................................. 15 min : 29 €

Reiben Sie Ihren Körper mit Rhassoul, eine Tonerde, die Ihre Haut porentief reinigt und Ihre Haut neue Strahlkraft und 

Geschmeidigkeit verleiht. Für eine natürlich entgiftete und remineralisierte Haut.

Swathe your body in cleansing rhassoul clay that purifies the skin, and leaves it looking radiant and feeling soft. For 

naturally detoxed, remineralized skin. 

SCHAUMMASSAGE FOAMY MASSAGE ....................................................................................................... 25 min : 45 €

Genießen Sie eingehüllt in eine Wolke aus Schaum, die sich aus einem mit Wasser und Seife gefüllten Tuch über den 

Körper verteilt wird. Erleben Sie eine sanfte und luftige Massage durch erfahrene Hände. 

Let it all go while you’re covered by a cloud of foam that froths from a soapy wet cloth. The expert hands of our 

practitioners will massage you so gently that you feel like you’re floating on air.

PEELING MIT SCHWARZER SEIFE UND KESSA-HANDSCHUH............................................................. 25 min : 45 €

BLACK SOAP EXFOLIATION WITH A KESSA GLOVE 
Im Anschluss an eine immersive Entspannung im Hamam wird wie bei einer Maske schwarze Seife auf den gesamten 

Körper aufgetragen. Nach dem Einwirken wird die Haut mit einem Kessa-Handschuh kräftig abgerieben, um abgestorbene 

Hautzellen zu entfernen und die Durchblutung anzuregen. Für seidenweiche und strahlende Haut.

After immersing yourself in the hammam, your body will be covered in black soap, almost as if it were a mask. The 

practitioner will deeply exfoliate your skin with a Kessa glove to slough off dead skin cells and activate blood circulation. 

For radiant and silky soft skin. 
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MINERALISCHES DEEP NATURE DOPPEL-KÖRPERPEELING 
DEEP NATURE DOUBLE MINERAL SCRUB

Erleben Sie die Kraft der Natur mit diesem vulkanischen Pulverpeeling aus Island, einer maßgeschneiderten Behandlung 

für weiche, seidige Haut. 

Experience the power of nature with this volcanic powder scrub from Iceland, a custom-tailored treatment for soft, silky skin.

DOPPELPEELING DOUBLE SCRUB .................................................................................................................. 25 min : 45 €

Eine Kombination aus Lavakörnern und Bimsstein für ein wirksames, natürliches und nachhaltiges Körperpeeling. 

A combination of lava grains and pumice stone for a natural, efficient and long-lasting exfoliation. Made to measure to 

suit the specific needs of your skin.

DOPPELPEELING UND DEEP NATURE FEUCHTIGKEITSMILCH .......................................................................50 min

DOUBLE SCRUB & DEEP NATURE MOISTURING MILK 
Peeling und Feuchtigkeitspflege für eine seidenweiche und strahlende Haut. 

A tailor-made scrub followed by a relaxing hydrating treatment. For soft, silky and glowing skin.

DOPPELTES PEELING UND FEUCHTIGKEITSSPENDENDE PACKUNG MIT KAOLIN .................................80 min

DOUBLE SCRUB AND MOISTURIZING KAOLIN BODY WRAP
Das vollkommene Erlebnis eines Peelings nach Maß, gefolgt von einer Packung mit mineralstoffreichem Kaolin. Ihre 

Haut erhält Feuchtigkeit und wird ebenmäßig wie Porzellan. 

The full experience of a made-to-measure scrub followed by a Kaolin body wrap enriched with minerals. Your skin will 

be left feeling hydrated and as smooth as porcelain.
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Wählen Sie die Dauer Ihrer Pflegebehandlung und genießen Sie eine einzigartige, individuelle und auf Ihre jeweiligen 

Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte Massage durch die Expertenhände unserer Kosmetiker/innen. Definieren Sie 

zusammen mit Ihrer Kosmetikerin / Ihrem Kosmetiker ein individuelles Erlebnis je nach dem von Ihnen gewünschtem Stil 

(„Immersion“, „L‘Oxygène“, „Originelle“ …), den Massagezonen und der Art der Druckausübung.

Choose the duration of your treatment and surrender to the expert hands of our therapists, for a unique, personalised 

massage that meets your current needs and preferences. Discuss your experience with your therapist in terms of your 

desired inspiration (Immersion, Oxygène, Originelle…), any areas to focus on and the type of pressure you prefer.

MASSAGEN SIGNATURE MASSAGE 

MASSAGE « EMOTION »* « EMOTION » MASSAGE* ....................................................... 25 min - 50 min - 80 min
Diese Kerzenmassage hüllt den Körper in sanfte Wärme, um Spannungen zu lösen und Stress abzubauen. Sie konzentriert 
sich auf die Körpermitte und hilft, negative Energie im Bauchraum loszulassen und die Emotionen zurück ins Gleichgewicht 
zu bringen, damit Sie sich beruhigt und tief entspannt fühlen.
This candle massage envelops the body in gentle warmth to ease tension and remove stress. Focusing on the body’s core, 
it helps to release negative energy located in the abdomen and rebalance the emotions to leave you feeling soothed and 
deeply relaxed. 

MASSAGE «NACH MASS»* TAILORED MASSAGE* .......................................................... 25 min - 50 min - 80 min
Entspannende, energetisierende, lymphatische, entschlackende oder schmerzlindernde Massage. Der Masseur passt sich 
in der Kabine an Ihre Bedürfnisse und Erwartungen an. 
A unique and tailored-measured massage, depending on your needs and mood.

MASSAGE « IMMERSION »* « IMMERSION » MASSAGE* ............................................. 25 min - 50 min - 80 min
Immersion ist eine speziell entwickelte Entspannungsmassage in einer Atmosphäre wunderbarer Ruhe, sodass Sie 
vollkommen abschalten und dem Alltag entfliehen können. Die tiefenwirksame und entspannende Massage beruhigt 
Körper und Geist. 
Our Immersion massage is elaborated to allow you to truly let go and enjoy a real break in your daily routine. This deep and 
relaxing massage will soothe your body and mind.

MASSAGE « LUFT »* « OXYGEN » MASSAGE* ................................................................... 25 min - 50 min - 80 min
Sauerstoff ist eine Sportmassage, die energisierende, stärkende und entwässernde Techniken umfasst. So werden 
die Muskeln vor einer sportlichen Anstrengung entsprechend gelockert und dynamisiert. Nach dem Sport werden die 
Muskeln gelöst und etwaige Spannungen gelindert. 
Our Oxygen massage is a deep tissue massage combining energising, tonifying and draining manoeuvres. Before physical 
effort, it will provide you flexibility and vitality to prepare your muscles. After sport, it will allow muscular relaxation and 
relief from tensions.
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MASSAGE « QUELLE »* « ORIGINAL » MASSAGE* .......................................................... 25 min - 50 min - 80 min
Die von der kalifornischen Massage inspirierte „Originell“ ist DIE Entspannungsmassage schlechthin! Sie bietet Ihnen 
körperliche und geistige Tiefenentspannung und verspricht mit ihren sanften, umhüllenden Bewegungen absolute Erholung. 
Inspired by Californian massage, Originelle is THE ultimate relaxing massage! Created to offer you a deep physical and 
psychic relaxation, its delicate and enveloping movements are a promise of absolute relaxation.

MASSAGE L’ÉTOILE* « STAR » MASSAGE* ......................................................................... 25 min - 50 min - 80 min
Diese von den japanischen Kobido-Techniken inspirierte Massage konzentriert sich auf Gesicht, Nacken und Schultern. 
Ihre Züge entspannen sich und Ihr Teint erhält neue Strahlkraft. Diese perfekt zum Abschalten geeignete Behandlung 
wird durch eine Hand- und Fußmassage ergänzt.
Inspired by the Japanese movements of Kobido, this massage focuses on the face, neck and shoulders. Your features are 
relaxed, your complexion brighter. This sensation of well-being is prolonged with a massage treatment carried out on the 
hands and feet. 

MASSAGE GELASSENHEIT* SERENITY MASSAGE* ........................................................ 25 min - 50 min - 80 min
Bereiten Sie Körper und Haut ab dem vierten Schwangerschaftsmonat auf die problemlose Ankunft des Babys vor. Die 

Cocooning-Anwendung entlastet Rücken und Beine und macht die Haut elastischer. 
For expectant mothers 4-8 months pregnant. Prepare your body and skin to thrive beautifully throughout your pregnancy. 
A wellness treatment which relieves backache, lightens the legs and improves skin elasticity.

*Alle unsere Massagen können in einer Doppelkabine durchgeführt werden. 
*Our massages are not medical treatments. 
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MEIN ERSTES SPA®

MY FIRST SPA EXPERIENCE

MEINE ERSTE MASSAGE MY FIRST MASSAGE...........................................................................................25 min : 40 €

Von 6 bis 12 Jahren. From 6 to 12 years old.

Eine speziell für Kinder entwickelte Massage mit dem hautfreundlichen und allergenfreien Öl „L‘Originelle“. Es duftet 

angenehm und wird lauwarm aufgetragen. Ein idealer Start für das erste Spa Erlebnis. Unsere Massage auf Rücken, 

Nacken und Armen verwöhnt Ihr Kind bereits in jungen Jahren.

A massage specifically tailored for children using warm, delicately scented and skin-friendly «l’Originelle» oil, to allow 

your child to experience his or her first serenity moments. This back, arm massage will transport your child into a well-

being bubble.

HÜBSCHES GESICHT PRETTY LITTLE FACE ................................................................................................25 min : 40 €

Von 6 bis 12 Jahren. From 6 to 12 years old.

Eine verwöhnende und angenehme Gesichtspflege für Kinder, in der wir bereits die ersten wichtigen Handgriffe für die 

richtige Pflege im Alltag zeigen. 

As well as a delicious and playful facial treatment, this also involves learning about a good facial daily routine. Perfect 

for a sweet little face !

DUO ELTERN/KINDER TANDEM PARENT/CHILD ........................................................................................ 25 min : 79 €

Von 6 bis 15 Jahren. From 6 to 15 years old.

Bringen Sie Ihrem Kind die Welt der Massagen nahe und verbringen Sie eine tolle gemeinsame Zeit in der Duo-Kabine.

Allow your child to discover the world of massage and share a moment in a double cabin for a true moment of complicity.
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MASSAGE FÜR JUGENDLICHE  TEENE MASSAGE ................................................................................... 50 min : 60 € 

Von 13 bis 15 Jahren. From 13 to 15 years old.

Die Jugend ist eine komplizierte Lebensphase, aber ein wichtiger Schritt. Um Stress und den täglichen Druck durch 

die eintretenden Veränderungen abzubauen, bieten wir Ihnen eine Zeit zum Loslassen, einen einzigartigen Moment 

wunderbarer Ruhe für Wohlbefinden und Entspannung.

Adolescence is a difficult period in every person’s life. We offer a massage to relieve the stress and pressure linked to all 

these changes. Take the time to let go and enjoy a unique moment that will provide serenity, well-being and relaxation.

PFLEGE FÜR JUGENDLICHE TEENAGER FACIAL ..................................................................................... 50 min :  60 €

Von 13 bis 15 Jahren. From 13 to 15 years old.

Unterstreichen Sie die Schönheit Ihres Gesichts und das natürliche Strahlen Ihrer Haut.

Complete facial, brightens & reveals the skin’s natural radiance.
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DEM ALLTAG ENTFLIEHEN EVASION ............................................................................................................................ 4h15 : 125 €

 • 1 Gesichtspflege 50 Min 1 facial 50 min

 • 1 Massage nach Wahl 25 Min 1 massage of your choice 25 min

 • 1 Dreistündiger Eintritt ins Aqua Balneo 1 3-hour spa access

TEENI PACKAGE TEENI PACKAGE ..................................................................................................................................4h40 : 120 €

 • Pflege fürJugendliche 50 Min Teenager facial 50 min

 • Massage für Jugendliche 50 Min 1 Teenage massage 50 min

 • 1 Dreistündiger eintritt ins Aqua Balneo 1 3-hour spa access

WAHRE NATUR THE DEEP NATURE ............................................................................................................................. 4h40 : 160 €

 • 1 Peeling 25 Min 1 body scrub 25 min

 • 1 Packung 25 Min 1 body wrap 25 min

 • 1 Massage nach Wahl 50 Min 1 body massage of your choice 50 min

 • 1 Dreistündiger Eintritt ins Aqua Balneo 1 3-hour spa access

Buchen Sie Ihr Package 48 Std. vor Anreise und Sie erhalten einen

Rabatt auf den angegebenen Preis!

By booking your package 48 hours before the beginning of your stay,

you will benefit from a discount on the listed price.

*Anwendungen nicht für Schwangere geeignet.

*Inadvisible for pregnant women.

WELLNESSPAUSCHALEN*
SPA PACKAGES*
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SPA-ETIKETTE 
Wir bitten Sie, 15 Minuten vor Beginn Ihrer Anwendung zu kommen 
und pünktlich zu sein. Bei Verspätungen sind wir gezwungen, 
die Anwendungsdauer zu verkürzen, um nicht alle Folgetermine 
verschieben zu müssen. Auf keinen Fall können sie eine medizinische, 
therapeutische oder krankengymnastische Behandlung ganz oder 
teilweise ersetzen. Im Bereich der Anwendungen sind Flip-Flops 
(Verkauf am Empfang) vorgeschrieben.

ÄNDERUNG UND STORNIERUNG 
Bei Stornierung des Behandlungstermins bitten wir Sie, uns mind. 
24 Std. vorher Bescheid zu geben. Jede spätere Stornierung 
berechnen wir mit 100% des Behandlungspreises.

SCHWANGERE FRAUEN 
Wir haben spezielle Anwendungen für werdende Mütter ab dem 
4. Monat entwickelt. Bitte teilen Sie uns aus gesundheitlichen 
Gründen vor jeder Behandlungsreservierung mit, dass Sie 
schwanger sind. Von Sauna und Hammam wird schwangeren 
Frauen dringend abgeraten.

KINDER
Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt – außer im Rahmen des 
„Family Spa“ – verboten. Kinder unterliegen der alleinigen 
Verantwortung der Eltern und müssen von einem Erwachsenen 
begleitet werden.

RÜCKSICHT AUF ANDERE 
Spas sind eine Welt der Ruhe, Harmonie und erholsamen 
Atmosphäre. Deshalb ist es im Spa nicht gestattet, zu rauchen, 
zu trinken oder das Handy zu benutzen. Rauchen und der Konsum 
von Alkohol sind nicht erlaubt. Die Benutzung von Handys ist 
nur im Lautlos-Modus erlaubt. Die Direktion kann nicht für 
Gegenstände haftbar gemacht werden, die im Spa verloren, 
gestohlen, vergessen oder beschädigt wurden. In den Spinden und 
Fächern darf kein Wertgegenstand abgelegt werden. 

GESUNDHEITSZUSTAND 
Die im Spa durchgeführten Anwendungen sind ausschließlich 
gesunden Personen vorbehalten. Bitte teilen Sie uns alle 
Gesundheitsprobleme, Allergien oder Verletzungen mit, die den 
Ablauf Ihrer Anwendung oder die Nutzung der SpaAusrüstung 
beeinträchtigen könnten. Im Zweifel fragen Sie bitte vor der 
Reservierung Ihren Hausarzt. Das Spa ist keine medizinische 
Einrichtung, und die durchgeführten Anwendungen dienen nur 
Ihrem Wohlbefinden. Bei Ihrer Reservierung erhalten Sie einen 
Gesundheitsfragebogen. Bitte bringen Sie diesen komplett ausgefüllt 
zu Ihrem Termin mit. Unsere Massagen und Anwendungen dienen 
dem Wohlbefinden und sind weder therapeutisch noch medizinisch. 
Auf keinen Fall können sie eine medizinische, therapeutische oder 
krankengymnastische Behandlung ganz oder teilweise ersetzen.

In a concern of relaxation and optimal satisfaction, we advise you 
to arrive around 15 minutes before your treatment to have time to 
change and relax. A health form will be given before the treatment 
to prepare it in the best conditions. In case of late arrival, the time 
devoted to your treatment cannot be guaranteed.

MODIFICATION AND CANCELLATION 
If you reschedule or cancel your appointment, please notify the 
spa reception at least 24 hours in advance to avoid a cancellation 
fee (100% of the total price). 

PREGNANT WOMEN 
We have created special treatments for expectant mothers, 
starting from the 4th month of pregnancy. Feel free to seek 
advice from the staff at the spa reception to help you choose 
your appropriate spa treatment. Sauna and steam room are not 
recommended for pregnant women. 

CHILDREN
Access to the spa is forbidden to children under the age of 16. 
Children are under the responsibility of their parents and must be 
accompanied by an adult. 

RESPECT FOR OTHERS 
The spa is a world of tranquillity, harmony and relaxation. We 
thank you in advance for neither drinking alcohol, nor smoking 
within the spa. The use of cell phones is allowed, in silent mode. 
The Management is not responsible for any lost, stolen, forgotten 
or damaged objects within the spa. No valuable item should be 
left in the changing rooms or lockers. 

MEDICAL CONDITION 
Spa treatments are intended exclusively for people in good 
health. Please inform us of any health issues, allergies or injuries 
that might interfere with your treatment or use of the spa. In 
the case of doubt please contact your doctor before making 
any spa appointment. The spa is a non medicalised environment 
and all programmes administred have your well-being as their 
sole aim. Our massages and treatments are neither medical nor 
therapeutic. Under no circumstances can they totally or partially 
replace or be considered a substitute for medical, therapeutic or 
physiotherapy treatments. The term «massage» may also be used 
to describe body sculpting, carried out using different techniques.



19
©

es
o

p
e 

A
o

û
t 

20
22

- 
p

h
o

to
s 

: A
d

o
b

es
to

ck
 -

 S
. M

u
cc

h
ie

lli
 -

 A
n

to
n

 D
a

ri
u

s 
- 

Ta
ri

fs
 P

ri
ce

s 
A

o
û

t 
20

22
 -

p
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
ct

u
el

le
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
a

ct
u

a
l p

h
o

to
s

SNOW COLLEKTION
CHAMONIX
 Spa Deep Nature - Hôtel Le Refuge des Aiglons**** 
 Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane**** 
 Spa by Clarins - Hôtel Mont-Blanc***** 
 Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut**** 

ARC 1800 
 Spa Deep Nature - Hôtel du Golf*** 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Alpages de Chantel**** 

ARC 1950 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Sources de Marie***** 

AVORIAZ 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium L’Amara***** 

CANNES 
 Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière***** 

CENTER PARCS 
 Spa Deep Nature - Domaine du Lac d’Ailette 
 Spa Deep Nature - Domaine des Bois-Francs 
 Spa Deep Nature - Domaine des Hauts de Bruyères 
 Spa Deep Nature - Domaine des Trois Forêts 
 Spa Deep Nature - Domaine du Bois aux Daims 
 Spa Deep Nature - Domaine des Landes de Gascogne 

DEAUVILLE 
 Thalasso Deauville by Algotherm 
 Spa Algotherm - Presqu’île de la Touques - P&V Premium***** 

FLAINE 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Terrasses d’Hélios***** 

HOULGATE 
 Spa Algotherm - P&V Premium**** 

LA CLUSAZ 
 Spa Deep Nature - Hôtel Prestige Odalys Le Chamois****

LA PLAGNE 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Hauts Bois**** 
 Bains & Spa Deep Nature - Belle Plagne 

LES CARROZ D’ARÂCHES 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Fermes du Soleil**** 

LES MÉNUIRES 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Alpages de Reberty*** 

LYON 
 Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour**** 
 Spa Algotherm - Auguste Comte
 Spa Cinq Mondes – Grand Hôtel-Dieu

MARSEILLE 
 Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel-Dieu***** 

MEGÈVE 
 Spa Deep Nature - Hôtel L’Arboisie**** 

MÉRIBEL 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les Fermes de Méribel**** 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium l’Hévana*****

NICE
 Spa Deep Nature - Boscolo Nice Hôtel & Spa*****

PARIS
 Spa Deep Nature - Villages Nature® 
 Spa Deep Nature - Demeures de Campagne Parc du Coudray 
 Spa Cinq Mondes - Samaritaine 
 Spa Cinq Mondes - Opéra 

REIMS 
 Spa Deep Nature - Hôtel La Caserne Chanzy***** 

TIGNES
 Spa Deep Nature - Belambra Val Claret

MONDE WORLDWIDE

ALLEMAGNE GERMANY
 Spa Deep Nature – Center Parcs Allgäu 
 Spa Deep Nature – Center Parcs Hochsauerland 

BORA-BORA 
 Deep Ocean Spa by Algotherm InterContinental 
 Bora Bora Resort & Thalasso Spa***** 

CRUISES COMPANY 
 Spa Deep Nature - M/S Paul Gauguin 

MALTE MALTA 
 Spa Deep Nature - The Phoenicia Malta***** 

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA 
 Spa Deep Nature Deva - Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa***** 
 Spa Deep Nature Nouméa - Hôtel Le Méridien***** 
 Spa Deep Nature Ile des Pins - Hôtel Le Méridien***** 

SUISSE SWITZERLAND 
 Spa Cinq Mondes - InterContinental Genève***** 

TAHITI 
 Spa Deep Nature - InterContinental Tahiti Resort & Spa***** 

TETIAROA
 Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****
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DEEP NATURE SPA
PARK ALLGÄU
Allgäuallee 40

88299 Leutkirch
GERMANY

allgau@deepnature.fr
+49 (0)7561 9095080

oder auf unsere App / or consult the app
Planet Center Parcs

www.deepnature.fr

Informationen und Buchungen
Information & booking


