
The Westin Grand Frankfurt





ENTSPANNEND / RELAXING

BABOR Heavenly Balancing Treatment

1. BABOR Cashmere Wood Experience Massage

2. BABOR Skinovage PX Facial

Eine wohltuende Massage von Rücken, Nacken und Schultern mit wärmenden Ölen 
aus der Macadamia Nuss und Argan Öl ist der Anfang dieser herrlich entspannenden 
Behandlung, die geschaffen wurde, um Verspannungen und Muskelverhärtungen zu 
lösen. In Kombination mit einer Gesichtsbehandlung für gestresste und müde Haut ist 
das Ergebnis ein entspanntes und revitalisiertes Aussehen. Ein allgemeines Gefühl von 
Ruhe und Harmonie ist das Ziel dieser Behandlung.

A soothing back, neck and shoulder massage with warm oils of macadamia nut and 
argan oil begins this wonderfully relaxing therapy designed to relieve key areas of 
tension and muscle tightness. Combined with a facial for stressed and tired skin the 
result is a relaxed and revitalized skin as well as an overall sense of calm and harmony.

Emotion Spa 
PACKAGES

ENTSPANNEND / RELAXING

BABOR Emotion Spa Signature Treatment

1. BABOR Sea Salt Mint Peeling

2. BABOR Lavender Mint Relaxing & Harmony Massage

3. BABOR SkinovagePX Facial 

Die ultimative Behandlung für Gesicht und Körper: Sie beginnt mit einem  erfrischenden 
Peeling aus Meersalz und Minz-Öl, um die Haut perfekt zu glätten, gefolgt von einer 
herrlich entspannenden Ganzkörpermassage mit wärmenden Ölen aus Lavendel. 
In Kombination mit einer Gesichtsbehandlung für gestresste und müde Haut ist das 
Ergebnis ein entspanntes und revitalisiertes Aussehen. Ein allgemeines Gefühl von Ruhe 
und Harmonie ist das Ziel dieser Behandlung. 

An ultimate face and body therapy: The treatment begins with an ocean sea salt and 
mint oil exfoliation to smoothen the body to perfection followed by a wonderfully 
relaxing full body massage with warm oils of lavender. Combined with a facial for 
stressed and tired skin the result is a relaxed and revitalized skin as well as an overall 
sense of calm and harmony.

Die folgenden Behandlungen wurden exklusiv für das Emotion Spa 
im The Westin Grand Frankfurt kreiert. Wählen Sie eine der folgenden 
Behandlungen aus.

The following treatments were exclusively created for the Emotion Spa 
in The Westin Grand Frankfurt. Choose one of the following treatments.

2h20  ..............  285 EUR
(30.000 SPG-Punkte)

1h20  .................  158 EUR
(22.500 SPG-Punkte)



ANTI - AGING

BABOR Ultimate Anti Aging Experience

1. BABOR Shaping Body Experience Massage

2. BABOR HSR Extra Firming Facial

Genießen Sie die tiefe Pflege und Revitalisierung ihrer Haut mit den Vitaminen A, 
C und E während einer herrlich wohltuenden Rückenmassage. 
Diese Therapie schließt mit einer ultimativen Gesichtsbehandlung für Anti-Aging 
und Teintglättung ab. Sheabutter, Hyaluronsäure und Vitamin E polstern feine Linien 
auf und verleihen der Haut mehr Elastizität. Das Ergebnis: eine frische und jugendlich 
strahlende Haut. 

Enjoy this wonderfully soothing back massage with Vitamin A, C, and E – leaving your 
skin revitalized and deeply cared. 
This therapy concludes with the ultimate facial in anti-aging and firming. Shea-butter, 
Hyaluronic Acid and Vitamin E smoothen fine lines and give more elasticity to your 
skin. The result: a fresh and youthful glow.

BABOR Life Balance Treatment 

1. BABOR Lime Mandarin Experience Massage

2. BABOR Skinovage PX Facial

Die herrlich Energie spendende Massage von Rücken, Nacken und Schultern mit 
Ölen aus Limetten und Mandarine wurde geschaffen, um Verspannungen und Muskel-
verhärtungen zu lösen. Die anschließende regenerierende Gesichtsbehandlung dient 
der Straffung und Teinterfrischung. 

A sublime back, neck and shoulder massage with oils of lime and mandarin begins 
this wonderfully revitalizing therapy designed to relieve key areas of tension and muscle 
tightness. This therapy concludes with a regenerating and brightening facial.

BELEBEND / ENERGIZING

1h20  ..............  158 EUR
(22.500 SPG-Punkte)

1h20  .................  170 EUR
(30.000 SPG-Punkte)



BABOR Energy Release Facial

Die ideale Pflege für unausgeglichene, gestresste Haut oder die angegriffene Haut 
von Stadtbewohnern. Die geballte Kraft der Natur, vereint in einer Gesichtsbehandlung. 
Pflegeprodukte mit entzündungshemmenden, feuchtig keitsspendenden und vitalisie-
renden Pflanzenwirkstoffen verwöhnen Ihre Haut maximal. Ein strahlender, gepflegter 
Teint sorgt für eine rundum positive Ausstrahlung.

Ideal for city skin or imbalanced, stressed skin. The power of nature united in a facial 
with anti-inflammatory, moisturizing and vitalising botanical ingredients. A moisturized, 
naturally glowing skin provides positive vibes.

BABOR Express Hands

Die perfekte Behandlung für strapazierte Männerhände. Ein entspannendes Handbad 
lässt die Haut weich und geschmeidig werden und die Fingernägel werden wieder 
in eine gepflegte Form gebracht. Die abschließende Handmassage mit einer feuchtig-
keitsspendenden Handcreme schenkt der Haut Geschmeidigkeit und den Händen 
ein gepflegtes und strahlendes Äußeres. Speziell für Ihn. 

The perfect treatment for men’s strained hands, start with a relaxing hand bath to 
smooth the skin followed by remodelling the nails into a perfect look. The concluding 
hand massage with a moisturizing handcream leaves the hands with a nourished, 
natural glow. Especially for men.

MEN´S WORLD

MEN‘S 
WORLD

BABOR Complete Recreation Treatment

1. BABOR Aroma Experience Massage

2. BABOR Time Out Facial

Eine wohltuende Ganzkörpermassage mit aromatischen Ölen aus pflanzlichen 
Essenzen und Auszügen ist der Anfang dieser herrlich entspannenden Behandlung, 
die geschaffen wurde, um Verspannungen und Muskelverhärtungen an den ausschlag-
gebenden Stellen zu lösen. In Kombination mit einer speziell auf Männerhaut 
abgestimmten Express-Gesichtsbehandlung ist das Ergebnis eine durchfeuchtete, 
genährte und gestraffte Haut und ein allgemeines Gefühl von Entspannung und 
Wohlbefinden.

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

BABOR Time Out Express Facial

Diese Gesichtsbehandlung richtet sich speziell nach den Bedürfnissen des gestressten 
Geschäftsmanns. Nach der Behandlung ist die Haut strahlender und die Feuchtigkeits-
reserven sind aufgefüllt.

A refreshing express face therapy designed for quick results for those on a tight 
schedule. The skin is brightened and instantly moisturized for a long business day.

MEN´S WORLD

1h20  ..............  158 EUR
(22.500 SPG-Punkte)

25 min.  ............  65 EUR
(7.500 SPG-Punkte)

50 min.  .............  112 EUR
(15.000 SPG-Punkte)

20 min.  ...............  42 EUR
(7.500 SPG-Punkte)









Sie wählen welches Dufterlebnis Sie bei Ihren Körper-

behandlungen erleben möchten. Entscheiden Sie selbst. 

Decide for yourself, which scent experience you want 

to go along with your body treatment.

Blissful back, neck and shoulder Massage

Eine Express-Massage, die sich speziell auf Verhärtungen und Muskelschmerzen 
im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich fokussiert. 

An express massage using warmed oils focusing purely on the back, neck and shoulders 
to relieve tension and enhance well-being.

BABOR Relaxed Feet

Erleben Sie die pure Entspannung für Ihre Füße durch wohltuende Kompressen 
und anregenden aromatischen Ölen.

Pure relaxation for your feet by soohting compresses and stimulating aromatic oils.

ENTSPANNEND / RELAXINGBELEBEND / ENERGIZING

BABOR Classic Aroma Experience Massage

Diese maßgeschneiderte Ganzkörpermassage belebt den Geist, fördert einen gesunden 
Schlaf und wirkt heilend auf die Haut. Die Behandlung vereint klassische Massage-
techniken mit aromatischen Ölen aus intensiven Essenzen und pflanzlichen Auszügen. 
Wählen Sie aus entspannenden, belebenden oder ausgleichenden Düften und lassen 
Sie sich in eine andere Welt entführen. 

This tailor-made full body massage improves the removal of lactic acid and warms the 
muscles for greater circulation, releases tension and improves suppleness. It combines 
classic massage techniques along with aromatic oils of different botanical properties. 
Choose either energizing, relaxing or balancing fragrances and spend your special time 
in another world.

Sports Massage

Diese wirksame, intensive Massage zielt auf die tiefen Gewebestrukturen ab, löst hart-
näckige Verspannungen, sowie Muskelverhärtungen. Die perfekte Massage nach dem 
Sport oder einem harten Tag im Büro.

An invigorating massage that works deep into the muscles, helping to relieve aches 
and pains. Perfect after a day of leisure activities or a hard day at work.

50 min.  ..........  108 EUR
1h10  ...............  134 EUR
1h30  ..............  168 EUR
1h50  ..............  192 EUR
(1h50 = 22.500 SPG-Pkt.)

50 min.  ..........  118 EUR
1h10  ...............  138 EUR
1h30  ..............  174 EUR
(1h30 = 22.500 SPG-Pkt.)

25 min.  ...............  60 EUR
(7.500 SPG-Punkte)

25 min.  ...............  60 EUR
(7.500 SPG-Punkte)







In-ROOM Spa 
& WORKOUT

Sowohl in unserem Indoor Fitness Studio*, das mit erstklassigen Geräten der Firma 
Life Fitness ausgestattet ist, als auch an unserem Pool bieten wir ein hochwertiges 
und professionelles Angebot an Aktivitäten.

An excellent and professional range of activities are on offer in our indoor fitness 
studio*, with its top-of-the-range equipment from Life Fitness, as well as in our pool.

Personal Training 

Individuelle Trainingsbetreuung durch einen qualifizierten Trainer. 

Personal Training with a qualified instructor.

In-Room Spa

Tanken Sie in aller Ruhe in Ihrem Zimmer Energie. Genießen Sie eine Aroma Experi-
ence Massage oder Sport Massage mit authentischen natürlichen  Produkten der Marke 
BABOR. ** (In Room Spa Zuschlag 30 EUR.)

Rediscover your centre and retreat to relaxation in the most convenient of locations – 
your room. Indulge in personal spa services with the in-room spa service by Emotion 
Spa. Our in-room treatments are custom-designed to nourish your body and soul. ** 
(Extra costs 30 EUR.)

* 24 Stunden Zutritt für Hotelgäste.
* 24 hours open for hotel guests.
** Alle weiteren Behandlungen auf Nachfrage und je nach Verfügbarkeit.
** All other treatments upon request and subject to availability.

DAY Spa

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

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

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

Abendkarte ab 19:30 Uhr, Mo.-Fr.* / 
Evening pass from 7:30 pm on, Mo.-Fr.* ................................................................  18 EUR

Zwei Stunden Karte* / Two hours Card* ...............................................................  18 EUR

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

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

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

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

Für Hotelgäste kostenfrei / Free of charge for hotel guests

Tageseintritt* / Full Day Admission* ....................................................................... 29 EUR

Abendkarte ab 19:30 Uhr, Mo.-Fr.* / 
Evening pass from 7:30 pm on, Mo.-Fr.* ................................................................. 20 EUR

Zwei Stunden Karte* / Two hours Card* ................................................................ 20 EUR

1h  ....................... 80 EUR



Spa Erlebnis „Relax“

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

Spa Erlebnis „Heaven“

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

Spa Erlebnis „Unique“

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

Day Spa Tageskarte inkl. 
einer BABOR Classic Aroma 
Experience Massage oder einer 
BABOR SkiovagePX Gesichts-
behandlung für 112 EUR

Day Spa Tageskarte inkl. 
BABOR Life Balance Treatment 
für 158 EUR 

Day Spa Tageskarte inkl. 
BABOR Emotion Spa Signature 
Treatment für 285 EUR

Voucher

Gutscheine für Spa, Massage, Kosmetik und Wellness in den schönsten 

Spas Deutschlands.

Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit tolle Gutscheine, egal ob für Weihnachten, 
Geburtstag, Hochzeit oder als Dankeschön.

Ein Wellness Gutschein ist das perfekte Geschenk – also lassen Sie sich inspirieren 
und durchstöbern Sie auch unseren Online Shop. 

www.entspannung-buchen.de

Spa Erlebnis „Basic“

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

Verschenken Sie Sinnlichkeit

Day Spa Tageskarte inklusive 
Massage für 89 EUR






