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BEHANDLUNGEN & MASSAGEN
TREATMENTS & MASSAGES / SOINS & MASSAGES



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Bitte reservieren Sie Ihre Behandlung im Voraus an der Hotelrezeption oder bereits vor Ihrer Anreise. Gebuchte Termine können bis 24 Stunden vor  
Behandlungsbeginn kostenfrei annulliert werden. Danach, oder bei Nichterscheinen, wird der gesamte Betrag in Rechnung gestellt. 

Beachten Sie bitte, dass die angegebene Behandlungsdauer jeweils nur eine ungefähre Zeit sein kann. Allfällige kurze Abklärungen und Beratungen 
sind hier inbegriffen. Wir empfehlen Ihnen ca. 5 Minuten vor dem reservierten Termin im Warteraum zu erscheinen damit Sie Ihre komplette Zeit in 
Anspruch nehmen können. Verspätet angefangene Behandlungen werden dementsprechend verkürzt.

Für vom Hotel abgesagte Termine, z.B. aufgrund von Krankheit, besteht kein genereller Ersatzanspruch. 

Im Wellnessbereich stehen Ihnen Umkleideräume mit Dusche, Toiletten und Garderobenschränken zur Verfügung. Um letztere abzuschliessen benötigen 
Sie ein 2-CHF-Stück als Depot. 

Zu den Behandlungen erscheinen Sie bitte in Bademantel und trockener Unterwäsche. 

Einige der Produkte, die wir für die Behandlungen verwenden, können Sie auch erwerben. Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiter im Wellness Bereich 
oder an die Rezeption. 

Je nach Verfügbarkeit und bei vorheriger Reservierung steht unser Behandlungsangebot auch externen Gästen zur Verfügung (Day Spa). Inbegriffen sind 
freier Eintritt in unseren privaten Thermalbadebereich mit modernem Innenbad, Aussenbad mit Whirlpools, Biotop, Sauna, Dampfbad und grosszügigen 
Ruhezonen. Bademantel, Badetuch und Slipper stellen wir für die Dauer Ihres Aufenthaltes gegen ein Depot von CHF 50.- zur Verfügung.

 
 

TERMS AND CONDITIONS

Please book your treatment in advance at the hotel reception or even prior to arrival. Appointments can be canceled up to 24 hours before the start of the 
session without any charge. If you cancel after that time or do not arrive for your appointment, you will be charged the full amount. 

Please note that the specified session length can only be an approximate duration. Short assessment and consultation periods are included in this time. 
We recommend that you arrive in the waiting area approx. 5 minutes  before your appointment so that you can use your time to the fullest. Any sessions 
not started on time will be shortened accordingly. 

Appointments canceled by the hotel, e.g. due to illness, shall not be subject to general compensation claims. 

Changing rooms with shower, toilets and lockers are available in our wellness area. Lockers require a 2.- CHF coin as a deposit. 

Please arrive for your treatment wearing a bathrobe and dry underwear. 

Many of the products used for the treatments are also available for purchase. Please talk to an employee in the wellness area or to a receptionist.

Subject to availability and prior reservation, our treatments are also available to external guests (Day Spa). You will benefit from a free entry to our 
private spa area with state-of-the-art indoor pool, outdoor pool with whirlpools, biotope, sauna, steam-bath and extensive relaxation areas. Bathrobe, 
towels and slippers can be provided for a deposit of CHF 50.- 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Nous vous prions de réserver vos soins à l’avance à la réception de l’hôtel ou avant votre arrivée. Vous pouvez annuler votre rendez-vous gratuitement 
jusqu’à 24 heures avant la séance. Dans le cas contraire, ou si vous ne vous présentez pas au rendez-vous, les soins vous seront intégralement facturés. 

Veuillez noter que la durée indiquée pour les soins est approximative. Les explications et conseils éventuels de nos collaborateurs sont compris dans 
le tarif des soins. Nous vous recommandons de vous présenter dans la salle d’attente environ 5 minutes avant le début de votre rendez-vous, afin de 
bénéficier de l’intégralité de votre séance de soins. Les séances de soins commencées en retard ne sont pas prolongées pour autant. 

Les rendez-vous annulés par l’hôtel, par exemple en cas de maladie, ne peuvent pas systématiquement être remplacés.

Des cabines, des douches, des toilettes ainsi que des casiers pour vos vêtements sont à votre disposition dans l’espace Wellness. Munissez-vous d’une 
pièce de 2 CHF pour fermer votre casier (vous la récupérerez en reprenant vos vêtements). 

Pour les soins, le port d’un peignoir et de sous-vêtements secs est obligatoire.

Certains produits utilisés lors des soins sont également disponibles à l’achat. Veuillez vous adresser au personnel du Wellness ou à la réception. 

Notre offre de soins s’adresse également à des clients qui ne séjournent pas à l’hôtel (Day Spa), sur réservation et dans la limite de nos disponibilités. 
Vous profiterez de nos bains thermaux privés, équipés d’une piscine intérieure moderne, d’une piscine extérieure avec bains bouillonnants, d’un biotope, 
d’un sauna, d’un bain vapeur et de larges espaces de détente. Nous mettons à votre disposition un peignoir, une serviette de bain et des mules de bain 
pour la durée de votre moment de détente contre une caution de CHF 50.-
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BEHANDLUNGEN & MASSAGEN

„LE BRISTOL“ - BEHANDLUNGEN & MASSAGEN ZUR ENTSPANNUNG
    
 preis chf minuten 

Traditionelle Massage mit Mandelöl (Bio) 94.– 50 

Die traditionelle Massage fördert die Durchblutung und verbessert gleichzeitig  64.–  25 
das geistige und körperliche Gleichgewicht.
   
Traditionelle Massage mit Aromaölen Ihrer Wahl (Bio) 98.– 50

Die Aromamassage bietet eine Oase der Ruhe, die sich sowohl körperlich  68.– 25
als auch geistig regeneriert. 

Massage anti-stress (Lavander)  98.–  50 

Entspannende Massage für absolute Entspannung.
  
Bio Wärmemassage mit Kokosöl 98.– 50 

Sanfte und entspannende Massage mit zart duftender Kokosöl, die  
die Ausscheidung von Giftstoffen fördert, sofortiges Wohlbefinden  
und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften.

Hot Stone Massage 140.– 70
 
Die sich mit gewärmten Vulkansteinen besinnende Massage. 

Kerzenmassage 98.– 50
 
Die Kunst der Massage mit einem originellen und einmaligem Konzept!  
Das Ritual beginnt mit der Kerzenflamme, die für eine entspannte  
Atmosphäre sorgt und warmes, leicht aromatisiertes. 

Lomi-Lomi Massage 135.–  70 

Lomi-Lomi ist die Berührung im Aloha-Geist, die Körper, Herz und Seele 98.–  50 
mit der Quelle des Lebens verbindet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE
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 B E H A N D L U N G E N  &  M A S S A G E N

DE

 preis chf minuten  
 
Manuelle Lymphdrainage  94.– 50
 
Die manuelle Lymphdrainage ermöglicht es dann, die Durchblutung bei Mangel zu 
gewährleisten.

Shiatsu (Kopf) 64.– 25
 
Schädelmassage

Entspannende Fussreflexzonenmassage 70.– 25
 
Die Fussreflexzonenmassage stimuliert die Systeme, die die Funktion des Körpers 
steuern. 

Massage mit Wassergüssen (Vichy-Dusche)  65.– 25
 
Die Affusionsmassage hat viele Vorteile. Der Kontakt mit Wasser auf den dermalen 
Rezeptoren hilft, Sie zu beruhigen. Du wirst viel entspannter und weniger anfällig für 
Spannungen sein.

Natürlicher Fango  105.–  50
 
Einwickeln gegen die Muskelspannungen.
 
Beautiful Hands 70.– 40
 
Geniessen Sie eine komplette und ursprüngliche Behandlung mit Peeling, Maske 
und Massage.

Beautiful Feet 70.– 45
 
Dieser angenehmen Behandlungen mit einem Peeling, einer Maske und einer Massage 
sind Ihre Füsse wieder weich und schön. 
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WALLISER BEHANDLUNGEN
 preis chf minuten

  

Entspannungsmassage  98.– 50 

Massage mit Majoranöl 
   
Energetisierende Massage  98.– 50 

Massage mit Weisstanneöl    
  
Bio-Massagebehandlung mit natürlichem Walliser Aprikosenöl 98.– 50 

Der Walliser Aprikosenkern pflegt Ihre Haut angenehm. Es stellt ein glänzendes und 
satiniertes Aussehen wieder her.
 
Behandlungs-Ritual mit Weisstanne  148.– 75 

Die wohltuende Wirkung eines Peelings in Kombination mit dem Genuss einer bio-
logischen Aromamassage.
   
Vinotherapy  148.– 75 

Peeling mit anschliessender Massage mit Traubenkernöl aus unserer Region. 
   
Peeling mit Walliser-Bio-Erdbeeren 55.– 25 

Erdbeere ist das ideale Produkt für Haut und Körper. Es ist eine einfache und effektive 
Möglichkeit, abgestorbene Hautzellen zu entfernen, während die Haut befeuchtet 
und regeneriert wird.

DE
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NATURELLES SCHÖNHEITSPFLEGE
 
Gesichtsbehandlung
 preis chf minuten

   
Gesichtbehandlung Ganzleistung „Les Naturelles“ 114.– 50 

Reinigung mit Bedacht Ihrer Haut mit einem Reinigungsmittel, einem Peeling,  
einer Maske und einer Creme von Tag / Nacht. 

Komplette Gesichtbehandlung „Les Naturelles“ 140.– 80 

Reinigung in der Tiefe Ihrer Haut mit einem Reinigungsmittel, einem Peeling,  
eine Massage, eine Maske und Creme von Tag / Nacht.    
  
Hautdiagnostic  Frei 35 

Hautdiagnose mit den Geräten + Test von Produkten aus verschiedenen  
„Les Naturelles“-Serien. 
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Hände & Füsse prix min

Traditionelle Maniküre mit Lack  70.– 50
Traditionelle Maniküre ohne Lack  65.– 40
Traditionelle Pediküre mit Lack  80.– 55
Traditionelle Pediküre ohne Lack  70.– 45
Lack entfernen und neu lackieren 25.– 20 

Epilation 

Achseln  20.– 15
Augenbrauen, mit der Pinzette  20.– 20
Oberlippe/Kinn  20.– 10
Bikinizone  35.– 25

Halbes Bein  50.– 30
Bein komplett  70.–  45
Arm  35.– 20
Rücken  45.–  30
Torso  45.– 25
  
Färben 

Augenbrauen  30.–  15
Wimpern  30.–  15
Wimpern und Augenbrauen  50.–  20

SPA JUNIOR 
Spielerische und bezaubernde Pflegebehandlungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren     preis chf minuten  
 Charlie und die Schokoladenfabrik  60.– 25 

Angenehm cremig und total süss ist diese Massage mit Schokolade, die dich zum 
Staunen bringt. Natürlich darfst du auch mal probieren! 
   
Kids SPA  55.– 25
 
Du darfst ausruhen, und bei dieser Körpermassage entdeckst du, wie schön es ist, sich 
zu entspannen und zu freuen. Nun kannst du wie Mama und Papa jeden Augenblick 
geniessen.    

Hände wie eine Märchenfee  45.- 20 

Bei dieser Behandlung mit einer Massage und Lackieren bekommst du so zarte und 
schöne Hände wie eine Fee. Den Lack darfst du selbst aussuchen.
Lass dich verwöhnen! 
   
Die Füsse hochlegen  55.– 25 

Wenn du nicht allzu kitzlig bist, bekommst du bei dieser Behandlung ein Fussbad, 
ein Peeling und eine Massage. Nachdem die Nägel gefeilt sind, werden sie für dich 
lackiert. Willst du gesunde Füsse haben, so musst du sie nur hochlegen!



HOTEL LE BRISTOL

Rathausstrasse 51
CH-3954 Leukerbad

T +41 27 472 75 00
F +41 27 472 75 52

welcome@lebristol.ch
www.lebristol.ch


