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4 | 5Welcome to Pure

Pure Aveda wurde im September 2007 von den Marketing-Unternehmern Teresa Da Graça 
und Vittorio Jenny gegründet. Ihr Ziel war es, eine städtische Oase zu schaffen, in der 
Schönheit und Wellness durch einen holistischen approach von Schönheit, Umwelt und 
Ihrem Wohlbefinden miteinander verbindet. 
Pure Aveda bietet allen Gästen ein individuelles Erlebnis an. Wir legen bei allen Haar-, 
Spa- und Schönheitsdienstleistungen grossen Wert auf die Ausgewogenheit von Kreativi-
tät, Kompetenz und Intuition, die unsere erfahrenen und hochtalentierten Mitarbeiter 
einbringen. Pure Aveda ist der erste Standort in der Schweiz, an dem Sie die Marke Aveda 
in Ihrer Ganzheit erleben können, von den Ritualen bis zum persönlichen Service unserer 
Mitarbeiter. Zu allen Angeboten gehört ein kostenloses Aveda-Sinneserlebnis, das durch 
aromatherapeutische Öle seelische Ausgewogenheit und geistige Erneuerung fördert. 

Geniessen Sie Ihr Erlebnis bei uns – Think, Get and Feel Pure!

Pure Aveda was launched in September 2007 by the marketing entrepreneurs,Teresa Da 
Graça and Vittorio Jenny. Their aim was to create an urban retreat that connects the 
worlds of beauty and wellness through a holistic approach to beauty, the environment and 
your wellbeing. 
At Pure Aveda, our aim is to offer a customized experience to all of our guests through a 
balance of creativity, skill and intuition in all hair, spa and beauty services delivered by 
experienced and highly talented staff. Pure Aveda is the premier location in Switzerland 
where you can experience the Aveda brand in its entirety, from complimentary rituals to 
the personal service you receive from all our staff. All services are accompanied by a 
complimentary Aveda sensory experience using aroma-therapeutic oils that balance the 
mind and renew the spirit. 

We hope you enjoy your experience with us – Think, Get and Feel Pure!

Think Pure

Think Pure – Think Customized Wellbeing
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Aveda Die wirkungsvolle und vielseitige Welt der Blumen und Pflanzen ist das Herzstück von 
Aveda. Aveda Produkte leben durch die Kraft der Pflanzen und enthalten reine ätherische 
Öle. Da Aveda’s Formulierungen hochwirksam sind, bezeichnen wir sie als Purescriptions™. 
Aveda’s Wurzeln liegen in der indischen Heilkunst Ayurveda, die auf dem Wissen des 
Lebens und der Verbundenheit aller Dinge beruht. Seit 5000 Jahren zeigt sich, dass ganz-
heitliche Behandlungen zu einer besseren Balance und mehr Wohlbefinden führen. 
Deshalb berücksichtit Aveda nicht nur die Wirkung Ihrer Produkte auf Haut oder Haar, 
sondern auf den gesamten Körper, den Geist und die Seele. Aveda bietet eine umfassen-
de Produktserie, bestehend aus Aveda Hair Care, Skin Care, Body Care, Make-up und 
Lifestyle Produkten sowie den unverwechselbaren Pure-Fume™ Aromen. Diese wurden 
von Experten entwickelt, klinisch getestet und tun nicht nur Ihnen, sondern auch unserer 
Erde gut. Seit der Gründung von Aveda 1978 werden die Produkte mit Respekt für die 
Erde und im Einklang mit der Natur hergestellt.

Aveda verbindet Schönheit, Umweltbewusstsein und Wohlbefinden.

The art and science of pure flower and plant essences is the core of Aveda. Aveda’s beau-
ty products are alive with the life force of plants, and contain pure essential oils. Its solu-
tions are so powerful they are called them Purescriptions™. Aveda’s earliest roots lie in 
Ayurveda, the Indian healing tradition based on the knowledge of life and the intercon-
nectedness of all things. Over 5000 years of results have proven that treating the whole 
person leads to greater balance and well-being, so Aveda considers the effects of its 
products not only on hair or skin, but on body, mind and emotion. Aveda’s product range 
covers hair care, skin care, makeup, pure-fume™ aromas and lifestyle. All products were 
professionally developed, clinically tested, and are respectful of the environment and your 
well-being. Ever since Aveda was founded in 1978, its products have been harvested with 
respect for the earth and in harmony with the web of life.

Aveda: connecting beauty, environment and well-being.
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Damage Remedy™
Das 4-stufige Damage Remedy™ Pflege-
system ist ein besonders wirkungsvolles 
Haarpflegesystem auf pflanzlicher Basis, 
den extrem strapaziertes und bean-
spruchtes Haar schützt und repariert. 

The 4-step Damage Remedy™ System  
is clinically proven to instantly repair 
damage, improving hair’s resistance to 
breakage by 58%.

Botanical Kinetics™ Hydrating Lotion
Sanfte Feuchtigkeitspflege für alle Haut-
typen.

Moisturizing lotion for all skin types.

Caribbean Therapy™ Body Scrub
Erleben Sie mit Caribbean Therapy™  
die heilenden Kräfte der karibischen 
Berge, der Sonne, des Meeres und der 
Luft. Diese Scrub peelt die Haut, pflegt  
sie weich und zart und belebt die Sinne. 

Our island-inspired scrub transforms  
skin and transports the senses: exfoliating 
with salt and Caribbean cane sugar; 
softening and conditioning skin with 
coconut, avocado and passionfruit oils; 
uplifting with island aromas.

Must haves

Hand Relief™ / Foot Relief™ 
Die reichhaltige und beruhigende Feuch-
tigkeitspflege von Hand Relief™ pflegt 
trockene und beanspruchte Hände sanft 
und geschmeidig. Foot Relief™ ist das 
ideale Produkt für müde und gestresste 
Füße. Es wirkt sanft exfolierend, kühlend 
und angenehm wohltuend und belebend.

Hand Relief™  is an incredibly rich mois-
ture therapy that soothes dry, chapped 
hands, leaving them noticeably softer and 
smoother. Foot Relief™ is a soothing 
creme blended with active herbs, exfoliat-
ing fruit acids and plant-derived oils.  
Even tough, stressed feet are smoothed, 
cooled and moisturized.

Rosemary Mint Hand & Body Wash
Reinigt die Haut und belebt die Sinne.

Gentle but thorough cleansing that 
awakens the senses. 

Aveda Comforting Tea
Der beliebte Teeklassiker. Aus 100% 
kontrolliert biologischem Anbau. Zucker- 
und koffeinfrei. Geniessen Sie ihn heiss 
oder eisgekühlt.

Our signature comforting tea. 100% 
certified organic blend, no caffeine, sugar 
or added flavours. Calms your senses, 
promting a sense of well-being.
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Pure Aveda bietet allen Gästen ein individuelles Erlebnis an. Wir legen bei allen Haar-, 
Spa- und Schönheitsdienstleistungen grossen Wert auf die Ausgewogenheit von Kreativi-
tät, Kompetenz und Intuition, die unsere erfahrenen und hochtalentierten Mitarbeiter 
einbringen. Zu allen Angeboten gehört ein kostenloses Aveda-Sinneserlebnis mit aroma-
therapeutischen Ölen, die Ihre natürliche Schönheit zur Geltung bringen und das 
 Gleichgewicht zwischen Körper und Seele fördern. Geniessen Sie Ihr Erlebnis bei uns – 
Get Pure! 

Our aim is to offer a customized experience to all of our guests through a balance of 
creativity, skill and intuition in all hair, spa and beauty services delivered by experienced 
and highly talented staff.
All services are accompanied by a complimentary Aveda sensory experience using 
aroma-therapeutic oils that will not only enhance your natural beauty but also bring 
balance to body and mind. Enjoy your experience with us – Get Pure! 

Get Pure

Get Pure – Get Customized Service 
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Ausgehend von Ihren Bedürfnissen 
entwirft unser innovatives Stylistenteam 
einen Look, der Ihnen und Ihrem Lifestyle 
entspricht. Nach einer umfassenden 
Beratung geniessen Sie eine entspannen-
de Kopf-, Nacken- und Schultermassage 
sowie eine wohltuende Haarwäsche 
einschliesslich einer Aveda Pflege. Bei 
unserem abschliessenden Finishing 
Touch wird Ihr Makeup aufgefrischt und 
Ihr neues Styling perfekt in Szene gesetzt. 

Using your needs as a foundation, our 
innovative team of stylists will create a 
look that caters to you and your lifestyle. 
After a thorough consultation, you will  
be treated to a complimentary soothing 
head, neck and shoulder massage and 
your hair is cleansed and conditioned 
using Aveda products prescribed by your 
stylist. After styling, your look is complet-
ed with a finishing touch make-up.

Blow Dry
Jr. Stylist 45.–
Stylist 50.–
Master Stylist 60.–
Creative Director 75.–
Art Director 80.–

Cut & Blow Dry
Stylist 80.–
Master Stylist 115.–
Creative Director 135.–
Art Director 150.–

Chignon / Up-do
Stylist 80.–
Master Stylist 115.–
Creative Director 135.–
Art Director 150.–

Braut Haar (inkl. Probe)
Stylist  80.–
Master Stylist 200.–
Creative Director 220.–
Art Director 230.–

Blow Dry      
Jr. Stylist 45.–
Stylist 50.–
Master Stylist 60.–
Creative Director 75.–
Art Director 80.–

Cut & Blow Dry   
Stylist 80.–
Master Stylist 115.–
Creative Director 135.–
Art Director 150.–

Chignon / up-do   
Stylist 80.–
Master Stylist 115.–
Creative Director 135.–
Art Director 150.–

Bridal Hair (Including trial)   
Stylist 180.–
Master Stylist 200.–
Creative Director 220.–
Art Director 230.–

Men’s Cut & Finish
Stylist 58.–
Master Stylist 68.–
Creative Director 78.–
Art Director 90.–
Men’s Styling 40.–

Student Cut & Blow Dry*
(Preise ab 12 Jahre)
Frauen 65.–
Herren 50.–

Kinder
bis 6 Jahre 35.–
bis 12 Jahre 40.–
Junior Stylist oder Trainee –10%

Express Hair Wash 37.– 

Langhaaraufwandplus  20.–

Men’s Cut & Finish   
Stylist 58.–
Master Stylist  68.–
Creative Director 78.–
Art Director 90.–
Men’s Styling 40.–

Student Cut & Blow Dry* 
(as of 12 years old)   
Ladies 65.–
Men 50.–

Children    
Under 6’s 35.–
Under 12’s 40.–
Junior Stylist or Trainee –10%

Express Hair Wash 37.–
   
Long Hair Extraplus 20.–

Cut & Styling Schnitt & Styling

Hair* Service performed by Stylist or Master Stylist with Creative or Art Director, standard price –20% * Leistung von Stylist oder Master Stylist. Mit Creative oder Art Director erbracht, regulärer Preis –20%
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Aveda Full Spectrum™ Hair Color besteht 
bis zu 99 Prozent aus natürlichen Inhalts-
stoffen. Wir empfehlen Ihnen, einen 
Blow-Dry im Anschluss an die Farbe zu 
buchen.

Aveda Full Spectrum™ Hair Color im-
merses hair in up to 99% naturally derived 
formulas. We recommend booking a 
blow-dry following your color.

Full Spectrum™
Protective Permanent Color ab 96.–
Deposit Only Semi-Permanent  
Color ab 91.–
Men’s Reshade Color ab  46.–
Deposit Only Glossing / Toner ab 66.–
mit Highlights oder Color ab 35.–

Enlightener Blonding (ganzer Kopf)
Mit Enlightener Blonding entsteht ein 
wunderschönes Blond, das das gesamte 
Spektrum von Platin bis hin zu dunklem 
Gold umfasst. 
Ab 160.–

Highlights
Wirbel und Scheitel ab 45.–
Halber Kopf (Balayage) ab 92.–
Halber Kopf (Folien) ab 105.–
Ganzer Kopf (Balayage) ab 140.–
Ganzer Kopf (Folien) ab 180.–

New / Color Correction ab 35.–

Cleansing ab 50.–

Full Spectrum™ 
Protective Permanent Color from 96.–
Deposit Only Semi-Permanent  
Color from 91.–
Men’s Reshade Color from 46.–
Deposit Only Glossing / Toner from 66.–
with Highlights or Color from 35.–

Enlightener Blonding (Full Head)
The Enlightener Blonding will create  
a striking all-over blonde, from platinum  
to deep gold. 
from 160.–

Highlights
Parting from 45.–
Half Head (balayage) from 92.–
Half Head (foils) from 105.–
Full Head (balayage) from 140.–
Full Head (foils) from 180.–

New / Color Correction from 35.–

Cleansing from 50.–

 
Hair Makeover 
Die Haarfarbe ist eine der einfachsten 
Möglichkeiten für einen totalen Makeover. 
Unser Technical Creative Director bietet 
Ihnen eine ausführliche Beratung und führt 
dann die Umwandlung durch, die Ihnen 
einen gänzlich neuen Look vermittelt. 
Wünschen Sie ebenfalls einen neuen 
Haar schnitt, der die Veränderung zusätz-
lich akzentuiert, ist unser Art Director 
gerne bereit, Ihren Hair Makeover zu 
vollenden.
ab (nur Farbe) 300.–
ab (Farbe und Schnitt) 500.–
 
Creative Color Package
Beinhaltet eine umfassende Farbberatung.
Full Spectrum™ Color und  
Glossing ab 180.–

Langhaaraufwand plus 20.–

Hair Makeover 
We offer you an in-depth color consulta-
tion and color transformation with our 
Technical Creative Director that will give 
you a totally new look. If you are also open 
to a new haircut that will better accent 
your hair color, our Art Director is ready to 
add to the transformation.
from (color only) 300.–
from (color and cut) 500.–

Creative Color Package 
Includes a thorough color consultation, 
Full Spectrum™ Color and Glossing 
from 180.–
 
Long Hair Extra plus 20.–

Color prices do not include Blow-Dry. Blow-Dry ist in den Farbpreisen nicht inbegriffen.

Colour Haarfarbe

Hair
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Aveda Smooth Infusion™  
Retexturizing Treatment 
Aveda Smooth Infusion™ Retexturizing 
System ist die Behandlung für dauerhaft 
glattes, geschmeidiges und glänzendes 
Haar. Das Produkt ist formaldehydfrei und 
enthält eine Mischung schützender 
Pflanzenöle, die das Haar glätten, pflegen 
und leicht kämmbar machen. 
4 Stunden 680.–

Yuko System Haarglättung
Komplette dauerhafte Haarglättung nach 
dem Yuko-System einschliesslich Haar-
analyse, Glättung, Schnitt und Styling. 
Das in Japan entwickelte Yuko-System ist 
dermassen effektiv, dass weder ein 
Blow-Dry noch eine Nachglättung not-
wendig sind. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Haarglättungssystemen 
erhält das mit Yuko behandelte Haar  
neue Kraft und einen unglaublich schönen 
seidenen Glanz.
4 Stunden 680.–
Auffrischung (innerhalb 4 Monaten) 580.–

Aveda Smooth Infusion™  
Retexturizing Treatment 
Aveda’s Smooth Infusion™ Retexturizing 
System is a permanent straightening 
treatment for straight, sleek and shiny 
hair. It is formadelhyde free and infused 
with a blend of protective plant oils that 
leave hair smooth, conditioned and easy 
to manage. 
4 Hours 680.–

Yuko Straightening System
Full hair straightening treatment by Yuko, 
including consultation, cut and styling. 
Launched in Japan in 1996, this perma-
nent hair straightening system is so 
effective there is no need for blow drying 
or additional straightening. Unlike most 
straightening systems, Yuko conditions 
hair leaving it enriched with unbelievable 
silky shine. 
4 Hours 680.–
Maintenence (within 4 Month period) 580.–

Yuko Anti-Frizz
Anti-Frizz by Yuko ist eine innovative 
japanische Anti-Frizz-Behandlung, durch 
die widerspenstiges Haar langanhaltend 
besser kämmbar und gesünder wird.  
Das Produkt ist formaldehydfrei und für 
alle Haartypen geeignet. Die Wirkung  
hält durchschnittlich 3 Monate.
90 Minuten  290.–

Dauerwelle
Preis inklusiv Blow-Dry ab  250.–

Botanical TherapySM Hair Spa*
Individuelle Therapie für Haar und Kopf-
haut mit ausgleichender Wirkung auf die 
Kopfhaut – die Voraussetzung für schönes 
Haar. Trockenes, strapaziertes Haar   
wird gekräftigt, repariert und erhält neue 
Feuchtigkeit. Die Behandlung kann auf die 
speziellen Bedürfnisse von Haar und/oder 
Kopfhaut des Gasts abgestimmt werden.
45 Minuten (Haar und Kopfhaut) 95.–
30 Minuten (Haar oder Kopfhaut) 50.–
15 Minuten (Express Haar) 30.–
15 Minuten (Exfoliating Scalp) 30.–

Langhaaraufwand  plus 20.–

Yuko Anti-Frizz
Anti-Frizz by Yuko is an innovative  
Japanese anti-frizz treatment, that will  
semi-permanently control frizz to make   
hair more manageable and healthy. It  
is formadelhyde free and safe on all hair 
types. Results last on average 3 months.
90 Minutes 290.–

Perm
Price includes Blow-Dry from 250.–

Botanical TherapySM Hair Spa*
Customized hair and scalp treatmenst 
that restore balance to the scalp – the 
foundation for beautiful hair – and 
strengthen, repair and moisturize dry and 
damaged hair. This treatment can be 
adapted to the guest’s hair and / or scalp 
specific needs.
45 Minutes (Hair and Scalp) 95.–
30 Minutes (Hair or Scalp) 50.–
15 Minutes (Express Hair only) 30.–
15 Minutes (Exfoliating Scalp) 30.–

Long Hair Extra  plus 20.–

Afro Hair Services

Straightening/Relaxer
Half Head from 75.–
Full Head from  95.–

Weaving/Tissage
Half Head from  100.–
Full Head from  160.–

Cornrows
Half Head from  65.–
Full Head from  95.–
Men from  75.–

Bridal Hair (incl. Trial) from 250.–

Hair Extensions
100% natural human hair extensions 
make everyone’s dream hair come true. 
You can add body and volume to your 
own hair or up to 60 cm in length in just a 
few hours. It is possible to have a full  
head of extensions or just a few strands 
for special effect (e.g. ponytail, fringe).
Price on Application.

* Botanical Threapy™ Hair Spa Services do not include Blow-Dry * Blow-Dry ist in den Botanical Therapy™ Hair Spa Preisen nicht inbegriffen.

Haarumformung, Hair Spa, Afro-Haar und HaarverlängerungenTexture, Hair Spa, Afro Hair and Extensins

Hair

Afro-Haar Services

Haarglättung/Relaxer
Halber Kopf ab 75.–
Ganzer Kopf ab  95.–

Weaving/Tissage
Halber Kopf ab  100.–
Ganzer Kopf ab  160.–

Cornrows
Halber Kopf ab  65.–
Ganzer Kopf ab  95.–
Männer ab  75.–

Brauthaar (inkl. Probe) ab 250.–

Haarverlängerungen
Sich mit schönem und vollem Haar zu 
präsentieren, ist heute jeder Frau und 
jedem Mann dank schonenden Haarver-
längerungen und Haarverdichtungen 
möglich; mit hochwertig verarbeiteten 
Echthaar-Strähnen, die beste und lang 
anhaltende Qualität gewährleisten. Es 
besteht die Möglichkeit einer Komplett- 
oder Partial Extension.
Preis gemäss Absprache



Spa and Beauty
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Enbrightenment™ Facial
Für einen strahlenden und ebenmässigen 
Teint! Geniessen Sie eine sichtbare 
 Re duktion von Hautverfärbungen und 
Pigment flecken sowie eine eindrucks volle 
Verbesserung der Klarheit Ihres Haut-
bildes.
90 Minuten 195.–
60 Minuten 145.–
Serie von 8*  1140.–

Outer Peace Blemish Relief Facial
Diese Behandlung eignet sich vor allem 
um die Haut zu reinigen, ohne sie auszu-
trocknen oder zu reizen.
90 Minuten 195.–
60 Minuten 145.–
Serie von 8*  1140.–

Enbrightenment™ Facial
Enjoy a significant reduction in the ap-
pearance of discoloration and dark spots 
as well as an impressive improvement  
in visible clarity.
90 Minutes 195.–
60 Minutes 145.–
Course of 8*  1140.–

Outer Peace Blemish Relief Facial
A total solution treating not only the 
symptoms of blemishes and break-outs 
but their causes.
90 Minutes 195.–
60 Minutes 145.–
Course of 8*  1140.–

Green Science™ Anti-Aging Facial
Diese regenerierende Gesichtsbehand-
lung kombiniert die «high-tech» Pflanzen-
technologie von Green Science™  
Produkten mit einer «high-touch» Massa-
getherapie, um die Haut zu erneuern und 
zu regenerieren. Die Haut wird gestrafft 
und gefestigt, Linien und Falten werden 
sichtbar reduziert.
90 Minuten 195.–
60 Minuten 145.–
Serie von 8*  1140.–

Pure Ayurveda Facial
Gönnen Sie sich Erholung mit einer von 
Pure speziell entwickelten Gesichtsbe-
handlung. Sie werden die individuelle 
Behandlung, die Ihrer Dosha (Ayurveda-
Verfassung) entspricht, geniessen!
90 Minuten 195.–

Green Science™ Anti-Aging Facial
A combination of Green Science™ 
products and high-touch skin therapy to 
renew, repair and regenerate the skin. 
This unique treatment is clinically proven 
to lift and firm the skin and to reduce  
fine lines and wrinkles.
90 Minutes 195.–
60 Minutes 145.–
Course of 8*  1140.–

Pure Ayurveda Facial
Experience pure relaxation with our signa-
ture facial treatment. You will enjoy a 
revitalizing head massage followed by a 
customized facial according to your 
Dosha (Ayurveda constitution).
90 Minutes  195.–

Pure Anti-Aging 3D Gommage Facial
Aufgrund der grossen Beliebtheit in 
Beverly Hills auch als Hollywood Facial 
bezeichnet. Bei dieser exklusiven Luxus-
Gesichtsbehandlung in unserem Salon 
kommen Sonnenblumenpollen, Propolis, 
Vitamin A, C und E, Aminosäuren, Enzyme 
und ätherische Öle zum Einsatz, mit 
denen sofort sichtbare Ergebnisse erzielt 
werden. Tiefe, Umfang und Auftreten 
kleiner Falten und Fältchen werden um  
45 Prozent verringert. In Verbindung mit 
neuen Verfahren und Spezialtechniken 
der Gesichtsbehandlung sorgen die 
natürlichen Inhaltsstoffe sofort für ein 
feineres, frischeres Hautbild, regen die 
Collagenproduktion an, reparieren die 
Haut und reduzieren Pigmentflecken und 
Hautunreinheiten. Die neue «10 Years 
Younger» Gesichtsbehandlung. 
60 Minuten  150.–

Pure Anti-Aging 3D Gommage Facial
Dubbed the Hollywood facial due to its 
popularity in Beverly Hills. This exclusive 
luxury facial combines sunflower pollen, 
propolis, Vitamins A,C & E , Amino-Acids, 
Enzymes and Essential Oils, which results 
in a salon facial that gives instant visible 
results with 45% decrease in the depth, 
volume and appearance of fine lines and 
wrinkles. The natural ingredients incorpo-
rating new facial technology and specialist 
techniques instantly refines and brightens, 
stimulates collagen production, repairs 
the skin and improves pigmentation and 
problem skin. This is the new “10 Years 
Younger” Facial. 
60 Minutes  150.–

*  For lasting benefits a course of 8 treatments is recommended. 4 in the first month, followed by a maintenance facial every 4 to 6 weeks- two 90 minute and six 60 
minute treatments.

*  Um eine langanhaltende Wirkung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen eine Serie von 8 Behandlungen.  
4 im ersten Monat sowie eine Auffrischungs-Gesichtspflege alle 4 Wochen – 2 à 90 Minuten und 6 à 60 Minuten.

GesichtsbehandlungenFacials

Spa and Beauty
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Express Facial
Das Express Facial beinhaltet eine 
Hautreinigung, ein Peeling sowie eine 
Feuchtigskeitpflege.
30 Minuten 70.–
 
Perfecting Plant Peel™ Treatment
Dieses Peeling ist eine perfekte Ergän-
zung zu jeder Gesichtsbehandlung. Die 
Haut wird intensiv exfoliert, die Poren 
werden verfeinert, Ihre Haut wirkt frisch 
und klar. Beruhigende pflanzliche Inhalts-
stoffe wirken Hautreizungen und Rötun-
gen entgegen. Wir empfehlen Ihnen eine 
Serie von 3 Behandlungen.
30 Minuten 70.–
Serie von 3 190.–

Express Facial
Your skin is cleansed, gently exfoliated 
and hydrated as determined by your skin 
care consultation.
30 Minutes 70.–

Perfecting Plant Peel™ Treatment
Our Perfecting Plant Peel™ thermal facial 
masque actively smoothes and re-tex-
tures the skin by exfoliating dulling skin 
cells, smoothing fine lines and wrinkles, 
evening the skin tone and refining pores 
to restore youthful radiance to the skin. 
The treatment offers the benefits of a 30% 
glycolic peel but without the associated 
redness and irritation. A course of 3 is 
recommended.
30 Minutes 70.–
Course of 3 190.–

Eye Zone Treatment
Die perfekte Ergänzung zu jeder Ge-
sichtsbehandlung. Dank speziellen, 
kühlenden Massagetechniken wird die 
empfindliche Augenpartie entspannt. 
Feine Linien und Schwellungen werden 
reduziert.
15 Minuten 25.–

Pure Bali Facial Massage 
Eine Gesichtsmassage, die mit speziellen 
Massagetechniken Haut und Gesicht 
strafft und festigt. Die ideale Ergänzung 
zu einer Gesichts- oder Körpermassage.
30 Minuten  65.–
Als Ergänzung zu einer Gesichts-  
oder Körpermassage  50.– 

Eye Zone Treatment
Add onto any facial treatment if you would 
like to focus on diminishing fine lines, puffy 
eyes and dark circles.
15 Minutes 25.–

Pure Bali Facial Massage 
A facial massage that uses special 
massage techniques to tone and lift your 
face and skin. The ideal complement to  
a facial or body massage.
30 Minutes 65.–
As complement to facial or massage 50.– 

GesichtsbehandlungenFacials

Tourmaline Radiance Facial
This facial uses the power of tourmaline 
resulting in skin with smoother texture, 
fewer lines and wrinkles, decreased pore 
size and significantly more radiance.
60 Minutes 145.–
 
Elemental NatureSM Facial
A personalized treatment using essential 
oils and special facial massage tech-
niques.
90 Minutes 185.–
60 Minutes 125.–

Elemental NatureSM Men’s Facial
A deep cleansing therapeutic facial for  
the special skin care needs of men such 
as razor burn, sensitivity and breakouts.
60 Minutes 125.–

Tourmaline Radiance Facial
Diese Behandlung bringt Ihre Haut durch 
die besondere Wirkung des Tourmalines 
wieder zum Strahlen.
60 Minuten 145.–

Elemental NatureSM Facial
Eine individuelle Behandlung mit einem 
Aveda Aroma Ihrer Wahl und speziellen 
Massagetechniken.
90 Minuten 185.–
60 Minuten 125.–

Elemental NatureSM Men’s Facial
Eine Gesichtsbehandlung, die den 
Pflege bedürfnissen der Männer, wie z. B. 
Haut irritationen nach der Rasur und 
Unreinheiten Rechnung trägt.
60 Minuten 125.–

Spa and Beauty



Marrakesch Dream
Begeben Sie sich in die aromatischen 
Gärten von Marrakesch. Die Behandlung 
beginnt mit einem Peeling unter Verwen-
dung unseres einzigartigen Präparates 
aus schwarzen Oliven und Eukalyptus. 
Durch das anschliessende Auftragen von 
Rassoul wird Ihre Haut noch sanfter   
und geschmeidiger. Die folgende Honig-
Gesichtsmaske bringt Ihren Teint zum 
Strahlen. Zum Abschluss wird natürliche 
«Sheabutter» erwärmt und mit von Ihnen 
ausgewählten Aroma-Ölen angereichert, 
um so Ihre Verspannungen von Kopf bis 
Fuss wegzumassieren.
90 Minuten 195.–
2 Stunden* 250.–

Marrakech Dream
Transport yourself to the fragrant gardens 
of Marrakech with this true full body 
experience. This treatment begins with a 
total body cleansing using our unique 
black olive and eucalyptus cleanser to rid 
the skin of impurities, and then the use of 
the Kessa mitt exfoliates and softens  
the skin. An application of skin softening 
Rassoul and a honey facial mask follows. 
To finish, your therapist will expertly blend 
the warm natural ‘Shea butter’ with your 
chosen fragranced oil to massage away 
the tension from the head to toe.
90 Minutes 195.–
2 Hours* 250.–

Körper-Peeling Salt Glow
Der Körper wird nach ayurvedischem 
Prinzip mit einem Öl-Salz-Peeling behan-
delt. Dieses Körper-Peeling aus natürli-
chen Mineralien und Meersalzen, reich an 
Mineralstoffen und Spurenelementen 
wirkt nachhaltig auf Ihre Haut, entschlackt 
und entgiftet Ihren Körper, verfeinert   
das Hautbild und glättet raue Körperstel-
len. Das Ergebnis: Eine samtweiche und 
geschmeidige Haut. Eine anschliessende 
Ganzkörpermassage oder Körpermaske 
intensiviert die Behandlung und wird 
empfohlen.
30 Minuten 70.–

Chocolate Delight
Eine wunderbare Behandlung für Ihre 
Haut und Ihre Sinne. Drei Behandlungen 
vereint in einem Schokoladen-Spa-Erleb-
nis – ein Körperpeeling, ein Körperwickel 
und Massage sowie eine entspannende 
Fussmassage. Die sanfte Massage,  
die pflegenden Inhaltsstoffe des Kakaos   
und die aromatischen Düfte ermöglichen 
Ihnen, in einen süssen Traum voller 
Entspannung zu entfliehen.
90 Minuten 190.–

Salt Glow Body Polish
An invigorating full-body treatment based 
on the ancient science of Ayurveda, using 
a blend of sea salts, mineral salts and 
essential oils to remove dead skin cells. 
An excellent exfoliation treatment that 
improves circulation, flushes out toxins 
and leaves the skin softer and smoother. 
Ideal before a massage. We recommend 
that you book a massage and / or body 
wrap after this treatment since it intensi-
fies its benefits.
30 Minutes 70.–

Chocolate Delight
A delightful experience for your skin and 
senses. Three treatments combined into 
one amazing chocolate spa experience – 
 full body scrub, wrap and massage 
including a relaxing foot massage with   
a touch of honey. The gentle massage 
techniques combined with the rich 
aromas and active ingredients of cocoa 
will let you escape into a sweet dream   
of relaxation and wellbeing.
90 Minutes 195.–

KörperbehandlungenBody treatments

Caribbean Therapy™ Luxury Treatment
Eine nährende Körperbehandlung, die die 
Wirkung heilender Berührungen und 
pflanzlicher Inhaltsstoffe der Karibik nutzt, 
um Körper und Geist zu erneuern. Die 
Behandlung beginnt mit einer Exfoliation 
durch die einzigartige Caribbean Therapy™ 
Body Scrub, gefolgt von einer sich 
erwärmenden Algenmaske, in Kombina-
tion mit einem Body Wrap (Ganzkörper-
wickel), der die Haut glättet und entgiftend 
wirkt. Geniessen Sie gleichzeitig eine 
Massage für Gesicht und Kopfhaut. Nach 
einer erfrischenden Dusche vervollstän-
digt eine belebende Körpermassage das 
karibische Behandlungserlebnis.
2 Stunden 240.–

Caribbean Therapy™ Body Scrub
Ein stark stimulierendes Körperpeeling, 
bei welcher Rohzuckerkristalle gemischt 
mit Ölen von Avocados und Passions-
früchten verwendet werden. Nach diesem 
karibischen Behandlungserlebnis fühlen 
sich Ihre Haut genährt und rein und Ihr 
Geist entspannt. Ideale Behandlung vor 
einer Massage.
30 Minuten 80.–

Caribbean Therapy™ Luxury Treatment
A rejuvenating and nurturing body 
treatment that uses the healing touch and 
ingredients of the Caribbean to create 
inner calm and renew body and senses. 
The treatment begins with an exfoliation 
using the Caribbean Therapy™ signature 
body scrub, followed by a smoothing, 
detoxifying warm seaweed mask and 
wrap. A restorative scalp, face and body 
massage completes this island inspired 
experience.
2 Hours 240.–
 
Caribbean Therapy™ Body Scrub 
A highly stimulating exfoliation treatment 
using sugar cane granules mixed  
with avocado and passion fruit oils. This 
island-inspired experience will leave  
your skin feeling nourished and pure and   
your mind feeling renewed. Ideal before  
a massage!
30 Minutes 80.–

Spa and Beauty*  Beinhaltet eine 30 Minuten-Massage * Includes 30 mins massage 24 | 25
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Körpermaske Customized Body Wrap
Eine Körpermaske mit entgiftenden Algen, 
welche reich an Mineralien und Vitaminen 
sind, die entweder Feuchtigkeit spendet 
und entspannt oder die Haut regeneriert 
und entschlackt; ganz auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse abgestimmt.
60 Minuten 145.–
 
Aveda’s Back Treatment
Einzigartige Tiefenreinigung für Rücken, 
Nacken und Schultern. Beseitigt  
Unreinheiten durch ein sanftes Peeling, 
löst Spannungen durch eine speziell 
abgestimmte Massage und hinterlässt 
samtweiche Haut.
60 Minuten 145.–

 
Customized Body Wrap
A full-body wrap with a detoxifying warm 
seaweed mask rich in minerals and 
vitamins customized to suit all of your 
individual needs, be they hydration, 
relaxation or stimulation. 
60 Minutes 145.–

Aveda’s Back Treatment
A specialized exfoliation and mask will 
refine the skin and clear it of impurities.  
A heavenly back massage completes this 
service.
60 Minuten 145.–

BioSlimming Treatment
Bio Slimming ist eine neue Schlankheitsbehandlung, die Beverly Hills im Sturm erobert 
hat! In der Schweiz wird dieses Verfahren exklusiv nur von Pure Aveda angeboten. Bio 
Slimming führt nachweislich zu einer eindrucksvollen Verringerung von Fettpölsterchen 
und Cellulitis – um 67 Prozent in unter vier Wochen. In nur 60 Minuten wird an den gemes-
senen Stellen eine Reduzierung um ein bis vier Zentimeter erreicht! Diese Behandlung 
wirkt gegen Cellulitis und Fettablagerungen, unterstützt Kalorienverbrennung und Ge-
wichtsabnahme, strafft und festigt. Bereits ab der ersten Behandlung werden überzeu-
gende sichtbare Ergebnisse erzielt, die lang anhalten. Dieses hochwirksame professionel-
le Produkt enthält hohe Anteile von ätherischen Ölen, Pflanzen- und Algenextrakten sowie 
Koffein mit einer ganzen Reihe positiver Zusatzeffekte, wie zum Beispiel auf Krampfadern 
und Dehnstreifen. Eine positive Wirkung auf Kollagenstruktur und Bindegewebe konnte 
ebenfalls nachgewiesen werden. Bio Slimming setzt auf einzigartige Weise Wärme- und 
Kältewirkstoffe ein, wobei hohe Wirkstoffkonzentration und Wärmeentwicklung das 
Ansaugen von Flüssigkeit in die Kapillaren und die Absorption von Fettsäuren anregen. 
Durch den nachfolgenden Abtransport von Fett verschwindet die «Orangenhaut». Die 
Wärmewirkstoffe regen die Fettverbrennung an und verringern damit das adipöse Gewe-
be, während zugleich das Lymphsystem stimuliert wird.
90 Minuten  190.–
10 Behandlungen  1600.–

KörperbehandlungenBody treatments

BioSlimming Treatment
Bioslimming is a new slimming treatment that has taken Beverly Hills by storm! It is 
exclusively available in Switzerland at Pure Aveda. BioSlimming has been shown to 
dramatically decrease the appearance of fat deposits and cellulite by 67% in less than  
4 weeks. It reduces 1 – 4 cm (1 – 2.5 inches) per measured area in only 60 minutes!  
It targets cellulite, fat, burns calories, enhances weight loss and slims, firms and tones 
producing fabulous visible long lasting results from first treatment. One of the strongest 
professional products available, it is packed with essential oils, plant and algae extracts, 
caffeine resulting in a wide range of additional benefits such as improving the appearance 
of varicose veins and stretch marks. It has also proven to have an impact on collagen 
structure and connective tissue. Bioslimming uniquely uses both hot and cold thermo 
agents and the resulting heat and active ingredients stimulates the draw of fluid into the 
capillaries and the absorption of fatty acids and subsequent transport of fat causing  
the “orange peel” appearance to disappear. The thermo agents stimulate fat burning 
therefore reducing adipose tissue and they also stimulate the lymphatic system.
90 Minutes  190.–
Course of 10  1600.–

Spa and Beauty
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Chakra™ Balancing Massage
Chakras werden im Ayurveda als Energie-
zentren des Körpers bezeichnet, die 
Körper und Geist miteinander verbinden. 
Die Chakra™ Balancing Massage – mit 
unseren Chakra™ Balancing Aromaölen – 
vereint unterschiedliche Massagetech-
niken, die die Energiezentren in unserem 
Körper in Einklang bringen; Stress und 
Muskelverspannungen werden reduziert.
90 Minuten 195.–

Fusion Stone Massage
Diese Behandlung mit kalten und warmen 
Steinen stellt das energetische Gleich ge- 
wicht des Körpers wieder her und löst sanft 
körperliche und seelische Span nungen.
90 Minuten 195.–
60 Minuten 145.–

Foot Balancing Massage
Massagen, Dehnungen und die Stimulati-
on spezieller Druckpunkte von den 
Füssen bis hinauf zu den Knien laden den 
gesamten Organismus ein, sein energeti-
sches Gleichgewicht zu finden und sich in 
seiner Ganzheit wahrzunehmen.
45 Minuten 95.–

Chakra™ Balancing Massage
An innovative spa ritual steeped in the 
tradition of Ayurveda merges massage 
and guided meditation with our Chakra™ 
Balancing Blend aromas to open and 
balance the chakra energy centres of the 
body. Features deep tissue massage on 
the back and energy work for the chakras.
90 Minutes 195.–

Fusion Stone Massage
Experience the aromatic power of Aveda 
Pure Flower and Plant Essences fused with 
the sensation of smooth stone massage. 
Your chosen aroma will encompass the 
senses, and sensations of warm and cold 
stones combined with massage techniques, 
balance, soothe and invigorate your body.
90 Minutes 195.–
60 Minutes 145.–

Foot Balancing Massage
Special massage techniques and stretch-
es, combined with stimulation of pressure 
points on the feet up to the knees, lead to 
an energetic balance of your whole body.
45 Minutes 95.–

Aveda Ayurvedic Massage
Die ayurvedische Massage bei Pure ist 
eine der am tiefsten gehenden therapeuti-
schen Massagen. Eine Kombination von 
therapeutischen, ayurvedischen Marma 
Massagetechniken, stimuliert die Zirkula-
tion sowie das Immun- und Nervensys-
tem, um Sie einerseits zu stärken und zu 
entspannen und andererseits den Abbau 
von Giftstoffen zu fördern. Diese beleben-
de Massage hilft ebenfalls, Energie wieder 
herzustellen und aufzubauen. 
90 Minuten 195.–

Elemental NatureSM Massage
Individuelle Massage, basierend auf der 
Elemental NatureSM Philosophie, mit einem 
Aveda-Aroma Ihrer Wahl. Wie auch immer 
Sie sich fühlen – wir verwenden Aromen 
und Massagetechniken, die exakt zu 
Ihrem körperlichen und seelischen Befin-
den passen.
90 Minuten 185.–
60 Minuten 125.–
45 Minuten 4-Hände-Massage  190.–
45 Minuten 95.–
30 Minuten 65.–

Aveda Ayurvedic Massage
The Ayurvedic massage at Pure is one  
of the deepest therapeutic massages you 
will experience. A combination of thera-
peutic Ayurvedic marma massage 
techniques will stimulate the circulatory, 
immune and nervous systems to invigo-
rate, relax and help expel excess toxins 
from the body. This revitalizing massage 
also helps to restore energy. To achieve 
best results this treatment should be 
performed once a month.
90 Minutes 195.–
 
Elemental NatureSM Massage
A personalized massage experience 
based upon the Aveda Elemental NatureSM 

Philosophy tailor made with an Aveda 
aroma of your choice. Pure Essences can 
be blended together to meet your physi-
cal and mental condition using massage 
techniques suited to your individual needs.
90 Minutes 185.–
60 Minutes 125.–
45 Minutes 4 Hand Massage 190.–
45 Minutes 95.–
30 Minutes 65.–

Pure Bali Massage (Pijat Bali)
Diese indonesische Körpermassage wirkt 
kräftigend und lindert besonders wirksam 
kleine Alltagsbeschwerden und Muskel-
kater nach sportlicher Betätigung. Die 
Behandlung mit starken chinesischen 
Einflüssen und indischen Akzenten stellt 
durch eingehende Massage aller Körper-
zonen die Muskelspannung wieder  
her. Neben der natürlich entwässernden 
Wirkung ist sie auch als ganzheitliche 
Methode bei Jetlag nach einer Reise 
geeignet. Eine intensive Massage mit 
einem ganz besonderen Charme. 
90 Minuten 195.–
60 Minuten 145.–

Pure Bali Facial Massage 
Eine Gesichtsmassage, die mit speziellen 
Massagetechniken Haut und Gesicht 
strafft und festigt. Die ideale Ergänzung 
zu einer Gesichts- oder Körpermassage.
30 Minuten 65.–
Als Ergänzung zu einer Gesichts-  
oder Körpermassage 50.–

Pure Bali Massage (Pijat Bali)
This toning Indonesian body massage  
is particularly effective at relieving all 
those little everyday aches and pains and 
the stiffness experienced by sportier 
types. This powerful Indian and Chinese 
inspired treatment restores muscle tone 
through lengthy and careful massages of 
each zone of the body. Apart from its 
naturally detoxifying effect, the Pure Bali 
Massage is also an effective all-round 
treatment that helps travellers to recover 
from jet lag. An intense massage and a 
great experience.
90 Minutes 195.–
60 Minutes 145.–

Pure Bali Facial Massage 
A facial massage that uses special 
massage techniques to tone and lift your 
face and skin. The ideal complement to  
a facial or body massage.
30 Minutes 65.–
As complement to facial or massage 50.– 

MassageMassage

Spa and Beauty
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Wax
Wir verwenden natürliche Pflanzen-
wachse, ätherische Öle und pflegende 
Substanzen, um das bestmögliche Ergeb-
nis bei der Haarentfernung zu erzielen.
½ Beine 58.–
¾ Beine 73.–
Beine komplett 93.–
Bikini Classic 38.–
Bikini Brasilianisch / Integral 72.–
Achseln 35.–
Arme 45.–
Oberlippe oder Kinn 25.–
Oberlippe & Kinn 35.–
Augenbrauen 25.–
Gesicht gesamt 53.–
Rücken 63.–
Brust 48.–
Bauch 48.–
Brust & Bauch 85.–

Waxing
We use natural plant wax, essential oils 
and soothing ingredients to give you the 
best hair removal results.
½ Leg 58.–
¾ Leg 73.–
Full Leg 93.–
Bikini Classic 38.–
Bikini Brazilian / Hollywood 72.–
Underarm  35.–
Arms 45.–
Upper Lip or Chin 25.–
Upper Lip & Chin 35.–
Eyebrows 25.–
Face-Full 53.–
Back 63.–
Chest 48.–
Stomach 48.–
Chest & Stomach 85.–

 
Body Sugaring
Body Sugaring ist eine sanfte, sichere und 
wieder entdeckte antike Form der Kör-
perenthaarung. Sie ist für alle Hauttypen 
und Haartexturen für Frauen wie auch   
für Männer geeignet. Die Sugaringpaste 
ist eine einzigartige Mischung, die auf   
den natürlichen Produkten Zucker, Zitrone 
und Wasser aufgebaut ist. Tote Hautzellen 
werden durch das Peeling während der 
Behandlung entfernt und Ihre Haut wird 
fein und samtweich.
½ Beine 78.–
¾ Beine 98.–
Beine komplett 113.–
Bikini Classic 48.–
Achseln 35.–
Arme 48.–
Rücken 83.–
Brust 63.–
Bauch 63.–
Brust & Bauch 90.–

Body Sugaring
Body Sugaring is a gentler, safer and truly 
progressive method of hair removal for   
all parts of the body. It is effective on all 
skin types and hair textures for both   
men and women. The sugaring paste is a 
unique blend of the natural ingredients 
sugar, lemon and water. It removes dead 
skin cells so it also exfoliates during the 
treatment and your skin is left smooth and 
silky.
½ Leg 78.–
¾ Leg 98.–
Full Leg 113.–
Bikini Classic 48.–
Underarm 38.–
Arms 48.–
Back 83.–
Chest 63.–
Stomach 63.–
Chest & Stomach 90.–

 
Orientalische Fadenhaarentfernung
Mit Hilfe eines Fadens werden die Haare 
und der feine Flaum mit den Wurzeln 
entfernt. Besonders gut geeignet für den 
Gesichtsbereich.
Augenbrauen 25.–
Oberlippe oder Kinn 25.–
Oberlippe & Kinn 35.–
Gesicht gesamt 55.–

 
Threading
Threading is a natural and very precise 
way of removing unwanted eyebrow and 
other facial hair. This technique has   
been practiced for many centuries and 
has become a very popular form of hair 
removal. It is suitable for sensitive skin as 
the skin remains untouched during the 
treatment.
Eye Brows 25.–
Upper Lip or Chin 25.–
Under Lip & Chin 35.–
Face-full 55.–

EnthaarungHair Removal

Spa and Beauty
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Entdecken Sie Farbtöne, die das gesamte 
Spektrum der Natur widerspiegeln und 
die holistischen Produkte, die Sorge zu 
Ihrer Haut tragen, während unsere 
Make-up Artists Ihren Look erschaffen.

Discover shades that reflect the full range 
of nature’s amazing palette and holistic 
formulas that actually care for your skin, 
as one of our make-up artists creates a 
look for you.

Tages oder Abend Make-Up  
30 Minuten 65.–
 
Party / Special Occasion Make-Up  
60 Minuten 100.–
 
Braut Make-Up   
Inklusive Make-Up Probe, siehe auch 
Hochzeiten. 
2 Stunden 220.–
 
Make-Up Schulung nach Aveda  
Inklusive Hautanalyse und Beratung
90 Minuten 180.–

Aveda Eyes  
Wimpern färben** 35.–
Wimpernwelle** 65.–
Augenbrauen färben** 30.–
Augenbrauen formen* 25.–
Augenbrauen färben und formen 50.–
Wimpern färben, Augenbrauen  
färben & formen 75.–

Day or Evening Make-Up  
30 Minutes 65.–
 
Party / Special Occasion Make-Up  
60 Minutes 100.–
 
Bridal Make-Up  
Including Make-Up trial. See also Weddings 
2 Hours 220.–
 
Aveda Make-Up Course  
Including Skincare Consultation
90 Minutes 180.–

Aveda Eyes  
Eyelash Tint 35.–
Eyelash Perm 65.–
Eyebrow Tint 30.–
Eyebrow Shape* 25.–
Eyelash Tint & Shape 50.–
Eyelash Tint & Eyebrow Tint & Shape 75.–

 
Glamour Wimpern  
Gönnen Sie sich einen aussergewöhnli-
chen Auftritt mit NovaLash™ Wimpern-
verlängerungen, eine gänzlich neue 
Methode, um die Länge und Dichte der 
Wimpern zu verbessern. Um das natürli-
che Erscheinungsbild zu gewähren, 
werden die Wimpernverlängerungen 
einzeln angebracht und halten sechs bis 
acht Wochen.
2 Stunden (ca. 80 Wimpern) 250.–
Eine Auffrischung dauert ½ – 1 Stunde 
und wird alle 4 bis 6 Wochen durchge-
führt.
30 Minuten 75.–
60 Minuten 150.–

 
Glamour Lashes
Treat yourself to ultimate eye-catching 
glamour with NovaLash™ eyelash exten-
sions, an entirely new method of enhanc-
ing the length and thickness of eyelashes. 
Extensions are applied on a lash-by-lash 
basis for a totally natural look and can last 
up to six to eight weeks.
2 Hours (circa 80 lashes) 250.–
Maintenance takes 30 mins to1hour and is 
usually carried out every 4 to 6 weeks.
30 Minutes 75.–
60 Minutes 150.–

* All our facials include an eyebrow shape.
** As an add-on to one of our facials, you will receive 10.– reduction.

* Alle unsere Gesichtsbehandlungen beinhalten Augenbrauen formen.
** In Kombination mit einer Gesichtsbehandlungen erhalten Sie 10.– Reduktion.

Make-Up und AugenMake-up & Aveda Eyes

Spa and Beauty
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Handbehandlung Caribbean Therapy™
Eine verjüngende, nährende Behandlung 
für die Hände, die eine spezielle Exfoliati-
onscreme und die sich erwärmende 
Caribbean Therapy™ Seaweed Masque 
beinhaltet. Anschliessend werden die 
Nägel in Form gebracht und auf Wunsch 
lackiert.
75 Minuten 135.–
 
Fussbehandlung Caribbean Therapy™
Eine verjüngende, nährende Behandlung 
für die Füsse, die eine spezielle Exfoliati-
onscreme und die sich erwärmende 
Caribbean Therapy™ Seaweed Masque 
beinhaltet. Anschliessend werden die 
Nägel in Form gebracht und auf Wunsch 
lackiert.
75 Minuten 135.–

Caribbean Therapy™ Hand Treatment
A rejuvenating and nurturing hand treat-
ment including a special exfoliating paste 
and a warm seaweed mask combined 
with Caribbean massage techniques to 
smooth and soften, relax and renew. It 
includes shaping and polish application.
75 Minutes 135.–
 
Caribbean Therapy™ Foot Treatment
A rejuvenating and nurturing foot treat-
ment that includes a special exfoliation 
paste and a warm seaweed mask com-
bined with Caribbean massage tech-
niques to smooth and soften, relax and 
renew. It includes shaping and polish 
application.
75 Minutes 135.–

Pure Gold Maniküre
Eine luxuriöse Maniküre, bei der die LCN 
Golden Care-Premiumprodukte mit 
feinstem Mikrogoldstaub, Kaviar, Cham-
pagner, Jojoba- und Traubenkernöl zum 
Einsatz kommen. Diese Handbehandlung 
umfasst ein entspannendes Handbad, 
Verwöhnpeeling und Handmassage mit 
der einzigartigen Kaviar-Massagecreme.
60 Minuten 80.–*

Pure Gold Pediküre
Eine luxuriöse Pediküre, bei der die LCN 
Golden Care-Premiumprodukte mit 
feinstem Mikrogoldstaub, Kaviar, Cham-
pagner, Jojoba- und Traubenkernöl zum 
Einsatz kommen. Diese nährende Fuss-
behandlung umfasst ein entspannendes 
Fussbad, Verwöhnpeeling und Fussmas-
sage mit der einzigartigen Kaviar-Massa-
gecreme.
60 Minuten 80.–*
 
Spa-Maniküre
Verjüngende und nährende Handbehand-
lung mit Peeling, welche Nägel, Nagelhaut 
und Hände pflegt.
60 Minuten 70.–*

 
Pure Gold Manicure
A luxurious manicure using LCN’s Golden 
Care premium products with finest micro 
gold dust, caviar, champagne, jojoba and 
grape seed oil. This hand treatment 
includes a relaxing hand soak, a luxurious 
peeling and hand massage with the 
signature Caviar massage cream.
60 Minutes 80.–*

Pure Gold Pedicure
A luxurious pedicure using LCN’s Golden 
Care premium products with finest micro 
gold dust, caviar, champagne, jojoba and 
grape seed oil. This nurturing foot treat-
ment includes a relaxing foot soak, a 
luxurious peeling and foot massage with 
the signature Caviar massage cream.
60 Minutes 80.–*

Spa Manicure
A rejuvenating and nurturing hand treat-
ment that includes exfoliation and cares 
for your nails, cuticles and hands.
60 Minutes 70.–*

 
Spa-Pediküre
Verjüngende und nährende kosmetische 
Fussbehandlung beinhaltend Fussbad, 
Peeling, Pflege der Nägel, Nagelhaut und 
Nagellackierung. Die verwendete Aveda 
Foot Relief Creme wirkt entspannend und 
erneuernd.
60 Minuten 70.–*
 
Express-Maniküre
Maniküre, welche Nägel, Nagelhaut und 
Hände pflegt (einschliesslich Nägel 
lackieren). Diese Behandlung lässt sich 
ideal durchführen, während die Farbe  in 
Ihr Haar einwirkt.
30 Minuten 50.–**
 
Men’s Express-Maniküre
30 Minuten  40.–
 
Nagel lackieren ohne Maniküre /  
Pediküre
10 Minuten 20.–
 
French lackieren ohne Maniküre /  
Pediküre
15 Minuten  30.–

 
Spa Pedicure
A rejuvenating and nurturing foot treat-
ment incorporating soaking feet, peeling, 
shaping and cuticle minimizing. We will 
massage your feet with Aveda Foot Relief 
Cream for complete relaxation.
60 Minutes 70.–*
 
Express Manicure
Manicure incorporating shaping, cuticle 
minimizing and polish application. Ideal to 
have whilst your hair color is developing.
30 Minutes 50.–**
 
Men’s Express Manicure
30 Minutes 40.–
 
Polish Without Manicure / Pedicure
10 Minutes 20.–
 
French Without Manicure / Pedicure
15 Minutes 30.–

* Polish Application plus 10.– 
** French plus 15.–

* Nagellackierung plus 10.– 
** French plus 15.–

Hände & FüsseHands & Feet

Spa and Beauty
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Volles Set Tips / Modellage 
60 Minuten 150.–
 
Volles Set French Tips / Modellage 
75 Minuten 165.–

Auffüllen 
45 Minuten 90.–
 
Auffüllen Farbe
45 Minuten 95.–
 
Auffüllen French 
60 Minuten 99.–

Füsse French
60 Minuten 99.–
mit Nägel-Auffüllen* 170.–
mit Nägel-Auffüllen Farbe* 175.–
mit Nägel-Auffüllen French* 180.–

Full Set Tips / Modellage
60 Minutes 150.–
 
Full Set French Tips / Modellage
75 Minutes 165.–
 
Gel Refill
45 Minutes 90.–
   
French Refill
60 Minutes 99.–

French Toes
60 Minutes 99.–
with Nails Refill* 170.–
with Nails Color Refill* 175.–
with Nails French Refill* 180.–

 
Gelnägel Feilen und Lackieren 
30 Minuten (inkl. Mini-Maniküre) 50.–
 
Tips / Reparatur pro Nagel
15 Minuten 16.–

Ablösen der Nägel (inkl. Mini-Maniküre)
30 Minuten 50.–
 
Nail Art pro Nagel 
Preis von Farbe und Design  
abhängig ab 5.–
 
3D Nail Sticker / Strass-Steinchen 
Pro Stück ab 5.–

 
Gel Filing & Polish (incl. mini-manicure)
30 Minutes 50.–
 
Tips / Repair per Nail
15 Minutes 16.–
 
Removal (incl. mini-manicure)
30 Minutes 50.–
 
Nail Art
Price dependent on color and  
design from 5.–
 
3D Nail Sticker / Strass Stones
Price on application from 5.–

 
Shellac
Ein Traum wird wahr! Eine Maniküre, die 
garantiert zwei Wochen hält! Die Shellac 
Maniküre ist eine neue Form der Mani küre. 
Shellac ist eine Kombination aus norma-
lem Nagellack und Gel. Wie bei der 
Anbringung von künstlichen Nägeln wird 
Shellac im UV-Licht gehärtet. Eine Shellac 
Maniküre hat jedoch gegenüber Gel  den 
grossen Vorteil, dass Shellac nicht abge-
feilt werden muss, sondern mit Aceton-
Nagellackentferner entfernt werden kann. 
Vor allem Frauen mit brüchigen Nägeln 
lieben die neue Shellac Maniküre, denn 
der Lack ist absolut kratzfest und glänzt 
auch noch nach 2 Wochen.
Shellac mit Maniküre 120.–
Shellac mit Pediküre 130.–
Shellac Lackieren 70.–
Shellac Lackieren mit Gelnägel + 35.–
Shellac French Lackieren 80.–
Shellac French Lackieren  
mit Gelnägel + 40.–

 
Shellac
A two-week manicure? It’s a dream come 
true, courtesy of Shellac, the American 
nail system by CND. Shellac nail colours 
go on like a varnish but dry and wear like 
a gel, which is painted on to your nails 
and cured for a few minutes under a UV 
light. The removal is safe and easy with an 
acetone based polish remover, no filing 
in-volved. It won’t chip, smudge, dull or 
damage your nails. Shellac nail varnish 
gives you zero dry time, a two-week wear, 
a beautiful mirror shine and protect-ted 
nails that are tough and flexible.
Shellac with Manicure  120.–
Shellac with Pedicure 130.–
Shellac Polish application only 70.–
Shellac Coat with Gel Nails + 35.–
Shellac French 80.–
Shellac French with Gel Nails + 40.–

* Price applicable to services done on the same day only. * Preise sind nur gültig für Services die am gleichen Tag erfolgen.

Nail StudioNail Studio

Spa and Beauty
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Pure Aveda bietet in Zusammenarbeit  
mit Living Buddha Yoga Studio & Therapy 
verschiedene Yoga-Gruppenstunden, 
Einzeltrainings und Therapien an. Das 
Studio befindet sich im ersten Stock 
unseres Gebäudes. Einzeltrainings und 
Therapien können an der Rezeption  
von Pure Aveda gebucht werden.
Daneben bieten wir Yoga Spa Packages 
an. Bitte informieren Sie sich im Abschnitt 
«Packages».

Yoga – Die sanfte Wohltat aus dem 
Osten
Die Vorzüge von Yoga reichen von 
körper licher Stärke, Gewichtsverlust, 
mentaler Klarheit bis zu emotionaler 
Aus geglichenheit. Die Wirkung von Yoga 
ist Ganzheitlich und die Praxis unter guter 
Anleitung einfach. Die Praxis besteht aus 
Körperbewegung (Asanas), Aufmerksam-
keit, richtiger Atmung (Pranayama), Ruhe 
und Entspannung. Die Klassen werden  so 
unterrichtet, dass Sie sich in einer komfor-
tablen Atmosphäre wohl fühlen. 

Pure Aveda in cooperation with Living 
Buddha Yoga Studio & Therapy offers you 
various yoga group classes, personal 
training and therapies. It is conveniently 
located on the first floor of our building. 
Bookings for all Personal Training classes 
and therapies can be made at Pure 
Aveda’s reception.

Yoga – The Gentle Discipline from  
the East
The benefits of yoga range from physical 
strength, weight loss and mental clarity  
to emotional balance. The effect of yoga 
is holistic, and with good instruction, 
practicing the discipline is simple. Practic-
ing yoga consists of body movements 
(asanas), mindfulness, proper breathing 
(pranayama), serenity and relaxation. 
Classes are taught in a comfortable 
atmosphere that makes you feel at ease. 

Personal Training Yoga
Yoga und andere Trainingsmethoden in 
lockerer, privater Atmosphäre mit einem 
persönlichen Instruktor. In einer Personal 
Training Stunde können wir individuell  auf 
Ihre Wünsche eingehen. Wir werden nach 
Ihren Vorstellungen ohne Leistungsdruck 
und in aller Ruhe arbeiten und erzielen so 
optimale Resultate. Zum Beispiel können 
wir zusammen Korrekturen, Haltungs- 
Disbalancen oder Functional-Yoga 
erarbeiten. Wir können Ihnen ein Yoga-
konzept für zu Hause erstellen. Oder auch 
weitere Themen wie Atemübungen, 
Meditationen oder Theorie anschauen.
60 Minuten 120.–
90 Minuten 180.–
Spezialpreis für zwei Personen 60’ 160.–
Spezialpreis für zwei Personen 90’ 220.–

Yoga Spa Packages are also available. 
Please see our Packages section.

Yoga – Personal Training
Yoga and other training methods are 
presented in a relaxed, private atmo-
sphere with a personal instructor. Within 
the scope of a personal training session, 
we can take your own wishes into account. 
We will work calmly in accordance with 
your ideas, with no pressure to perform. 
This allows us to achieve optimum results. 
For example, we can work together  
on acquiring correct form or balanced 
posture, or on functional yoga. We can 
prepare a yoga concept for you to use at 
home. Or we can look at other issues 
such as breathing exercises, meditation 
or theory.
60 Minutes 120.–
90 Minutes 180.–
Special price for two people, 60 min. 160.–
Special price for two people, 90 min. 220.–

Yoga Spa Packages are also available. 
Please see our Packages section.

Tägliche Yogastunden/Klassen
Living Buddha offeriert mehrere Gruppen-
klassen in verschiedenen Yogastilen.   
Die Klassen und Instruktoren entsprechen 
den strengsten qualitäts Leveln von 
YogaAlliance USA. Die Klassen sind für 
alle geeignet und werden von den Instruk-
toren an Ihre Fähigkeiten angepasst. 

Für den Stundenplan und Klassenbesch-
reibungen siehe www.living-buddha.ch 
oder verlangen Sie an der Pure Aveda 
Rezeption den Stundenplan.

Yoga – Daily Classes
Living Buddha offers several group 
classes in various yoga styles. The classes 
and instructors meet the stringent quality 
standards of YogaAlliance USA. The 
classes are suitable for all and the instruc-
tors adapt them to your capabilities. 

For a class schedule and course descrip-
tions see www.living-buddha.ch, or 
request the schedule at the Pure Aveda 
reception desk. 

YogaYoga

Yoga
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Personal Training Meditation
Ein Spezialgebiet von unserm Instruktor 
Marcel. Er weilte lange in Asien und bringt 
die Essenz der Klöster mit in den Westen. 
Meditation verbessert Ihre Ruhe, Gelas-
senheit und hilft bei körperlichem sowie 
emotionalem Stress. Die Meditation muss 
auf die jeweilige Person abgestimmt  
sein, daher verbinden wir in der Stunde 
Gespräch und Praxis. Die Meditation  
hat weitreichende Auswirkungen auf Ihre 
Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. 
Besonders zu empfehlen bei Stress, 
Burnout, Krankheit, Schmerz, Schlaflosig-
keit, Unruhe und Unwohlsein.
60 Minuten 120.–

Osteothai Massage 
«Blessings of Buddha»
Geniessen Sie eine ultimative Reise durch 
Ihren Körper. Pure Entspannung, Ruhe 
und Loslassen von allen körperlichen- 
und geistigen Blockaden. Eine Wohltat für 
Ihre Energiebalance und Ihre Gesundheit. 
Aktivierung Ihrer Energiebahnen durch 
Druckpunkt-Massage und sanfte Deh-
nung Ihres gesamten Körpers. In die 
Massage integrieren wir Elemente der 
Thai-Yoga-Massage und der Osteophatie 
und verschmelzen diese in ein einzigar-
tiges sehr effektives Behandlungssystem.
Diese Massage ist eine sehr alte buddhis-
tische Heilmassage mit Wurzeln in Yoga, 
Ayurveda und den östlichen Philosophien 
und entgegen der gängigen Meinung   
ist diese Massage nicht «schmerzhaft». 
Sie bestimmen die Druckintensität. 
Geeignet für alle Personen ob jung oder 
alt, ob Kinder oder bei körperlichen 
Beschwerden aller Art. In der Massage 
können wir speziell auf Problemzonen 
eingehen (Beispiel Rückenbeschwerden, 
Nackenbeschwerden etc.).
90 Minuten 195.–
mit 60 Minuten Personal Training 280.–

Ernährungsberatung
Entdecken Sie die wichtigsten Punkte   in 
einer gesunden Ernährung. Viele Ernäh-
rungsmythen entsprechen nicht einer 
gesunden und ganzheitlichen Ernäh-
rungsstrategie. In einfachen Schritten 
zeigen wir Ihen, wie Sie mit einfachen 
Elementen Ihre Ernährung optimieren 
können und helfen Ihnen bei der Umset-
zung. Geeignet bei Gewichtsreduktion, 
bei Hungerattacken, Erkältungen, kalten 
Händen/Füssen, Unwohlsein und für die 
Verbesserung Ihrer Energie. Nicht selten 
ist Fehlernährung auch verantwortlich bei 
Burnout, Energielosigkeit und Krankheit.
60 Minuten 120.–

Workshops und Events
Das ganze Jahr verteilt möchten wir Sie 
die Gelegenheit geben in Themen ein-
zutauchen und in verschiedenen Gebieten 
zu schnuppern. Bitte verlangen Sie  unser 
Workshop/Event Flyer.

Pure Yoga

Yoga

Meditation – Personal Training
A specialty of our instructor Marcel. He 
has spent a great deal of time in Asia and 
now brings the essence of the monastery 
to the West. Meditation improves your 
feeling of tranquility and serenity, and 
helps relieve physical and emotional 
stress. The meditation must be adapted 
to the individual person. For this reason, 
we include discussion and practice  
in the instruction hour. Meditation has a 
far-reaching impact on your feeling of 
wellbeing and on your health. It is particu-
larly useful for stress, burnout, illness, 
pain, sleeplessness and feelings of 
agitation and discomfort.
60 Minutes 120.–

Osteo Thai Massage –  
Blessings of Buddha
Enjoy the ultimate journey through your 
body. Pure relaxation, serenity and letting 
go of all physical and mental blocks.  
Do something good for your energy 
balance and your health. Activate your 
energy channels through pressure-point 
massage and by gently stretching your 
entire body. We integrate elements of 
Thai yoga massage and osteopathy into 
the massage and fuse these into a 
unique, highly effective treatment system. 
This massage is a very old Buddhist 
healing massage with its roots in yoga, 
Ayurveda and Eastern philosophies,  
and contrary to popular belief, this 
massage is not “painful”; you determine 
the intensity of the pressure. Suitable for 
young and old, including children or 
people with physical ailments of all kinds. 
Problem zones can be specifically 
addressed during the massage (such  
as back pain, neck pain, etc.).
90 Minutes 195.–
with 60 minutes of personal training 280.–

Nutritional Consultation
Discover the most important aspects of a 
healthy diet. Many nutritional myths do 
not correspond to a healthy and holistic 
nutritional strategy. In simple steps, we 
show you how you can optimize your diet 
with simple elements and help you with 
implementation. Suitable for reducing 
weight, for hunger attacks, the common 
cold, cold hands/feet, discomfort and for 
improving your energy level. Improper 
nutrition is often responsible for burnout, 
lack of energy and illness.
60 Minutes 120.–

Workshops and Events
Throughout the entire year we offer  
you opportunities to delve into the subject 
areas and to get a taste of the various 
disciplines. Please ask for our workshop/
event flyer.

Pure Yoga
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Pure Works 
Luxuriöse 4-stündige Behandlung, bein- 
haltend eine Aveda Elemental Nature™ 
Gesichtspflege, ein Körperpeeling, eine 
Körpermaske, eine Express Manicure 
sowie einen Blow-Dry Ihrer Haare.
4 Stunden 400.–
 
Pure Ayurveda
Beginnen Sie mit einem beruhigenden 
Fussbad und gönnen Sie sich die ultimati-
ve Ayurveda Erfahrung, indem Sie eine 
Ayurveda Gesichtsbehandlung mit einer 
Ayurvedic Massage ergänzen. Ihr Erlebnis 
wird mit einem Blow-Dry abgerundet.
3.5 Stunden 400.–
 
Pure Yoga
Beginnen Sie mit einer individuellen  
60-  oder 90-minütigen Yoga-Lektion in 
unserem Yoga-Studio bei Living Buddha, 
gefolgt von einer individuellen Massage 
oder Gesichtsbehandlung nach der Aveda 
Elemental NatureSM Philosophie mit dem 
von Ihnen gewählten Aveda-Duft. Pure 
Essences können in Abstimmung auf Ihre 
ganz persönlichen körperlichen und 
geistigen Bedürfnisse gemischt werden.
2 Stunden (60 Minuten Yoga) 220.–
2.5 Stunden (90 Minuten Yoga) 270.–

Pure Works 
A luxurious 4-hour treatment which 
includes an Aveda Elemental Nature™ 
Facial, a Salt Glow body polish and body 
wrap as well as an express manicure   
and a blow-dry for your hair.
4 Hours 400.–
 
Pure Ayurveda
Begin with a soothing foot bath and enjoy 
our ultimate Ayurveda experience, which 
includes our signature Ayurveda facial 
and a full body Ayurvedic Massage. You 
will finish your Pure Ayurveda experience 
with a blow-dry by one of our stylists.
3.5 Hours 400.–

Pure Yoga
Begin with a personalized 60’ or 90’ yoga 
lesson in our yoga studio at Living Buddha 
followed by a personalized massage  
or facial based upon the Aveda Elemental 
NatureSM philosophy, tailor made with  an 
Aveda aroma of your choice. Pure Es-
sences can be blended together to meet 
your individual physical and mental needs.
2 Hours (60’ Yoga) 220.–
2.5 Hours (90’ Yoga) 270.–

Pure «10 Years Younger»
Beginnen Sie Ihre Reise zu Ihrem jüngeren 
 Selbst mit Bio Slimming, einer neuen 
Schlankheitsbehandlung, die in der 
Schweiz exklusiv von Pure Aveda ange-
boten wird und nachweislich zu einer 
eindrucksvollen Verringerung von Fett-
pölsterchen und Cellulitis führt – um  
67 Prozent in unter vier Wochen. Dann 
folgt ein Pure Anti-Aging 3D Gommage 
Facial, eine Gesichtsbehandlung mit 
Sofortwirkung, die Tiefe, Umfang und Auf-
treten kleiner Fältchen um 45 Prozent 
verringert. Sie werden sich wirklich zehn 
Jahre jünger fühlen!
2.5 Stunden  300.– 

Pure Bliss
Gemeinsam mit Ihrem Therapeuten oder 
Ihrer Therapeutin wählen Sie die Behand-
lungen und entsprechende Dauer, um ein 
2-Stunden Paket zu schnüren, welches 
Ihren individuellen Wünschen und Bedürf-
nissen entspricht.
2 Stunden 250.–

Pure “10 Years Younger”
Begin the journey to a younger you with 
Bioslimming, a new slimming treatment 
exclusively available in Switzerland at Pure 
Aveda shown to dramatically decrease 
the appearance of fat deposits and 
cellulite by 67% in less than 4 weeks. This 
is followed by the Pure Anti-Aging 3D 
Gommage Facial, a facial that gives 
instant visible results with 45% decrease 
in the depth, volume and appearance   
of fine lines and wrinkles. You will feel  
10 Years Younger!
2.5 Hours 300.– 

Pure Bliss
You and our therapist will jointly choose 
the treatments and respective duration in 
order to create a 2 hour package specifi-
cally suited to your individual needs and 
wishes.
2 Hours 250.–

 
Pure Mother-to-be
Eine Kopf-bis-Fuss Verwöhnbehandlung 
beinhaltend ein Peeling und eine Massage 
müder Füsse und Beine. Während einer 
stark feuchtigkeitsspendenden Maske 
des Bauchs und der Brust kommen Sie in 
den Genuss eines Express Facials mit 
Hautreinigung, Peeling und Feuchtigkeits-
pflege, um Ihre Haut samtweich werden 
zu lassen.
90 Minuten 195.–

Pure Ladies Lunch Break
Das ideale Package, wenn Sie wenig Zeit 
zur Verfügung haben. Es beinhaltet ein 
Express Facial, ein Make-up Touch-up 
und eine Express Manicure. Sie bekom-
men zusätzlich einen Blow-Dry bei einem 
unserer Stylisten.
2 Stunden 195.–
 
Pure Male Lunch Break
Der ideale Lunch Break beinhaltet ein 
Express Facial und eine Express Manicure.
60 Minuten 125.– 

Pure Mother-to-be
A top to toe pampering treat to exfoliate 
and massage tired feet and legs. A deep 
moisturizing mask for bump and bust is 
applied while an express facial is per-
formed to cleanse, exfoliate and soften 
your skin.
90 Minutes 195.–
 
Pure Ladies Lunch Break
The ideal package if you are short on 
time. An express facial to cleanse, exfoli-
ate and hydrate your skin, followed by a 
make-up touch-up and express manicure 
and we will even squeeze in a blow-dry 
with one of our stylists.
2 Hours 195.–
 
Pure Male Lunch Break
The ideal lunch break for a man short   
on time. It includes a men’s express facial 
and an express manicure.
60 Minutes 125.–

PackagesPackages
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Egal, ob eine Einladung für Geschäftsfreunde, ein besonderer Anlass oder ein entspan-
nender Beauty-Abend mit den besten Freundinnen – wir bieten Ihnen eine Vielzahl   
an Erlebnissen: Make-up-, Hauttyp-, Hairstylingberatung, Massage, Hauttyp-Analyse. 

Ganz nach Ihren Wünschen entwerfen wir für Sie ein individuelles Programm, das Ihren 
Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle werden lässt. Um Ihrer Veranstaltung eine 
besonders persönliche Note zu verleihen, stellen wir gerne auch spezielle Geschenksets 
für Sie zusammen. Diese können Gutscheine und / oder Aveda Produkte Ihrer Wahl 
enthalten.

Let us help you, your friends or colleagues celebrate a unique and exclusive get together 
with us at Pure Aveda Hair & Spa. Whether it’s a group gathering or a corporate social 
event, we can create a customized event for you. We can propose an array of different 
experiences such as, make-up courses, massages, hair and skincare consultations.

We will create an individual event that can become an unforgettable experience for all.  
For an added personal touch, we can arrange specialized gift bags incorporating service 
vouchers and / or Aveda products of your choice.

Hochzeiten
Wir stellen gerne ein Hochzeitspaket, das 
Haar, Make-up, Maniküre, und Pediküre 
beinhaltet für Sie, Ihre Freunde und 
Familie zusammen. Unser Hochzeitkoor-
dinator freut sich, Sie zu beraten und 
organisiert auch einen Fotografen für 
diesen speziellen Tag.
Hochzeit Package (Braut-Haar,  
Braut-Make-Up, Spa-Maniküre,  
Spa-Pediküre 500.–

Imageberatung
Suchen Sie nach Inspiration und neuen 
Stylingideen oder steht Ihnen der Sinn gar 
nach tiefgreifender Veränderung. Mit 
unserer Imageberatung möchten wir das 
Bewusstsein für die richtigen Formen  und 
Farben fördern. Finden Sie Ihren individu-
ellen Look aufgrund einer umfassenden 
Beratung in Bezug auf Frisurenstyling, 
Haut- und Körperpflege sowie Make-up.
60 Minuten 150.–
Spezialpreis für 2 Personen 250.–
Gruppen (Preise auf Anfrage)  

Wedding
We can customize a bridal package to 
include make-up, nails, skin and hair for 
you, your friends and family. Our wedding 
coordinator will be happy to help you   
and can also organize a photographer for 
that special day.
Wedding Package (Bridal Hair,  
Bridal Make-Up, Spa Manicure,  
Spa Pedicure) 500.–

Style Consultation
Are you looking for inspiration or for a 
complete change of style? Our personal 
style consultation will give you a height-
ened awareness for the right colors and 
shapes. You will discover the real you 
after athorough consultation on hair color, 
cut and styling, skin and body care, as 
well as on make-up.
60 Minutes 150.–
Special price for 2 250.–
Groups (Price on request)  

Events und HochzeitenEvents and Weddings

Packages and Specials
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Montags, Dienstags, Mittwochs
Geniessen Sie eine 60 Minuten Elemental 
NatureSM Gesichtsbehandlung oder 
Massage für nur 95.–
 
Kids Mittwoch
Haarschnitte für Kinder (bis 6 Jahre) sind 
gratis, während sich Mutter oder Vater 
ihre Haare schneiden und föhnen lassen.
 
Spa Blow-Dry Special
Geniessen Sie eine von unseren  
Spa- Behandlungen (minimum 1 Stunde)  
und wir waschen und föhnen Ihre  
Haare für nur 45.–

Mondays, Tuesdays, Wednesdays
Enjoy a 60 minute Elemental  
NatureSM Facial or Massage for jus 95.–
 
Kids’ Wednesdays
Children’s haircut (under 6) for free  
while Mum or Dad has a cut & blow-dry.
 
Spa Blow-Dry Special
Enjoy any of our spa treatments  
(minimum 1 hour treatments) and get  
a wash and blow-dry for only 45.–

 
Studenten-Rabatt
Studenten erhalten 20% Rabatt auf 
sämtliche Dienstleistungen. Nicht  
kumulierbar mit Specials, Promotionen 
und Express Services.

Personal BlendsTM

Personal BlendsTM sind eine Auswahl von 
auf Sie zugeschnittenen Skin- und Body-
produkten, die Sie mit dem Aveda-Aroma 
Ihrer Wahl selber mischen; das ideale 
Geschenk mit persönlicher Note.

 
Student Discount
Students enjoy a 20% discount on all   
of our services. Not applicable to specials 
and promotions.

Personal BlendsTM

Personal BlendsTM is a range of custom-
ized skin and body products blended   
with your chosen Aveda aroma. An ideal 
personalized gift.

 
Geschenkgutscheine
Mit unseren Geschenkgutscheinen 
können Sie Ihren Kollegen, Freunden oder 
Liebsten zeigen, wie sehr Sie sie schät-
zen. Unsere Gutscheine können für jeden 
beliebigen Service und / oder Produkte 
eingelöst werden. Gerne übernehmen  
wir auch den Versand Ihres Gutscheins. 
Details erhalten Sie auf Anfrage.
 
Firmengeschenke
Bitte kontaktieren Sie uns, um die  
Geschenkmöglichkeiten zu besprechen.

Company Discount Clubs
Verschiedene internationale und örtliche 
Unternehmen erhalten einen Preisnach-
lass von 10 Prozent auf unser gesamtes 
Angebot (gilt nicht für Specials und 
Promotions). Bitte fragen Sie danach.

Annulierungen
Aus Respekt gegenüber unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bitten wir Sie, 
uns Änderungen oder Annullierungen  
24 Stunden vor Ihrem Termin mitzuteilen.

 
Gift Certificates
Our gift certificates are designed to  
show your colleagues, friends or loved 
ones how much you appreciate them.   
Our vouchers can be redeemed against 
any service and / or products of your 
choice. We are happy to post gift certifi-
cates. Please ask for details.
 
Corporate Gifting
Please contact us to discuss the gifting 
options available.

Company Discount Clubs
Various international and local companies 
benefit of a 10% discount on all of our 
services (not applicable to specials and 
promotions). Please ask for details.
 
Cancellation Policy
As a courtesy to our service providers,  
we kindly ask you to give us 24 hours 
notice for any amendments or cancella-
tion of your booking.

SpecialsSpecials

Packages and Specials
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Barfüsserplatz

Aeschenplatz

Wettsteinbrücke

Bäumleingasse

Freie Strasse

Aeschenvorstadt

Steinenberg Sankt-A
lban-Graben

Pure Aveda  
Hair & Spa
Bäumleingasse 14, 4051 Basel
Tel. 061 273 77 73
pure@pureaveda.ch, www.pureaveda.ch
facebook.com/pure.aveda.switzerland

Mo – Mi 9:00 – 19:00
Do – Fr 9:00 – 20:00
Sa 8:00 –18:00

Directions
Tram 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15 to Bankverein

Pure Yoga
by Living Buddha
Bäumleingasse 14, 4051 Basel
Tel. 076 392 60 88
info@living-buddha.ch
www.living-buddha.ch

Contacts
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