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herzlich 
willkommen 
im le spa
ein exklusiver wellnessbereich – mitten in der stadt und doch ganz  
weit weg vom alltag – das möchten wir ihnen hier im le spa bieten.  
genießen sie die schöne atmosphäre, schließen sie die augen, tanken  
sie neue kraft und lassen sie sich rundum verwöhnen!

unser angebot:
• ganzheitliche behandlungen von kopf bis Fuß
• pflegelinien von caudalie + la mer
• leichte snacks aus dem restaurant le cassoulet an der bar
• getränke + shakes aller art
•  saunabereich mit 70° und 90° sauna, Dampfbad,  

infrarotkabine + eisbrunnen
• pool + Jacuzzi
• Fitnessbereich mit ausdauer- + kraftgeräten
• solarium

schenken sie sich selbst ein bisschen zeit.
Wir freuen uns auf Sie!

herzlichst, ihr team des le spa



DELUXE
tageseintritt ab 10:00 uhr  
kleines Frühstück im spa, obstsalat + Joghurt, 
Frisch gepresster saft + ein leichtes Vesper
2 behandlungen à 30 minuten
parken in unserer tiefgarage

¤ 145

STANDARD
tageseintritt ¤ 29. 
bei behandlungsbuchungen ab ¤ 75 ist der tageseintritt inklusive, unter ¤ 75 reduziert er sich auf ¤ 19.

ein tag im spa
inklusive nutzung von bademantel, handtuch + slipper

EXKLUSIv
tageseintritt ab 13:00 uhr
Frisches obst, Joghurt + frische säfte im spa
leichtes 2-gänge abendessen ab 18:30 uhr  
im restaurant le cassoulet 
parken in unserer tiefgarage

¤ 65



maniküre
kürzen der nägel, entfernen unerwünschter nagelhaut, 
polieren der nägel, auftragen von haut- und nagelpflege, 
handmassage

¤ 40

auF wunsch
lackieren

¤ 10

peDiküre
Fußbad, kürzen der nägel, abtragen von Verhornungen, 
auftragen von haut- und nagelpflege, Fußmassage

¤ 55

hanD + Fuss
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Fussritual
Jede massage kann auch mit einem entspannenden Fußritual beginnen.  
bei diesem ritual werden sie optimal auf ihre behandlung eingestimmt. sie 
bekommen ein Fußbad, ein peeling, und während ihre Füße massiert werden, 
genießen sie eine tasse tee. Dies bietet ihnen den idealen einstieg in ihre 
behandlung, und gibt uns zeit, sie vor der behandlung noch ein bisschen 
besser kennen zu lernen.

25 min. – ¤ 40



körper-  
+ gesichts-
behanDlungen
hochwertige öle unD 
Feinste wirkstoFFe –  
bei unseren körper- unD 
gesichtsbehanDlungen 
nutzen wir Die 
reinigenDe unD 
pFlegenDe kraFt  
Der natur.
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alle behandlungen mit produkten von caudalie 
erzielen ihre wirksamkeit aus der kraft des 
weinstocks, der weinblätter und seinen 
gehaltvollen weintrauben.

Das Verwöhnerlebnis aus dem meer!  
tauchen sie ein in die welt der hochwirksamen 
wirkstoffe des meeresschlick, des meersalzes 
und seinen mineralien.



g
es

ic
h

ts
b

eh
a

n
D

lu
n

g
en während dieser Verwöhnerlebnisse geht die 

kosmetikerin ganz speziell auf ihren hauttyp ein 
und wählt die zu ihren wünschen passenden 
pflegeprodukte aus. um das behandlungserlebnis 
anschließend länger genießen zu können, 
empfehlen wir ihnen, sich über ein passendes 
pflegeprogramm für zu hause beraten zu lassen. kleine auszeit

Für den genuss zwischendurch und kosmetikneulinge. 
sichtbar frischer, gestrafft und entspannt aussehen in 
kürzester zeit: genießen sie eine reinigung mit peeling, 
klassischer gesichtsmassage und créme-maske.  

50 min. – ¤ 75

genuss pur
Freuen sie sich bei dieser gesichtsbehandlung auf eine 
hauttypengerechte reinigung mit peeling, tiefenreinigung, 
klassischer gesichtsmassage und wohltuender créme-maske. 

70 min. – ¤ 95

ganz exklusiV
eine tiefenentspannende gesichtspflege mit reinigung, 
peeling, tiefenreinigung, augenbrauenkorrektur, 
wirkstoffserum, klassischer gesichtsmassage und  
créme-maske. gerne können sie das Färben der 
augenbrauen und wimpern separat dazubuchen.  

90 min. – ¤ 110



K
ö

R
p

ER
- +

 G
ES

IC
H

TS
B

EH
A

N
D

LU
N

G
EN

sc
h

ö
n

h
ei

ts
b

eh
a

n
D

lu
n

g
en

  
Fü

r
 D

en
 k

ö
r

pe
r lassen sie sich von unserem spa-therapeuten zu einer ganz speziellen auszeit beraten: 

wählen sie für ihre anwendung aus unserem vielseitigen angebot an Duftölen, peelings  
+ körpercremes und erleben sie eine pflegebehandlung ganz nach ihren wünschen.

samtweiche haut 
erleben sie das herrliche gefühl nach einem belebenden 
ganzkörperpeeling. unser großes pflegeangebot gibt 
ihnen die möglichkeit, über die intensität des peelings 
selbst zu entscheiden. während der anwendung 
wird die hautdurchblutung angeregt und angenehme 
Duftkompositionen entführen sie aus ihrem alltag.  
Die haut ist anschließend besonders aufnahmefähig  
für pflegeprodukte und perfekt vorbereitet für eine 
massage.

25 min. – ¤ 35

gönnen sie sich etwas mehr luxus und genießen sie das 
ganzkörperpeeling in kombination mit einer nährenden 
abschlusspflege. wertvolle öle, betörende Düfte und 
samtige texturen verleihen der haut ein seidiges 
erscheinungsbild. 

45 min. – ¤ 60

sonne im meer
es erwartet sie ein anregendes meeresvollbad 
inklusive einer Flasche champagner 0,375 l 
und frischen Früchten. alleine oder zu zweit zu 
genießen.

30 min. – ¤ 50



w
a

x
in

g Beine / Unterschenkel ¤ 35
Beine komplett  ¤ 55
Arme  ¤ 30
Rücken  ¤ 55
Bikinizone / Achseln  ¤ 20
Oberlippe  ¤ 12
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n Wimpern färben ¤ 15
Augenbrauenkorrektur  ¤ 12
Augenbrauen färben ¤ 12



massagen + 
arrangements

bei JeDer unserer massagetechniken 
werDen Druck unD intensität Der 
einzelnen griFFe inDiViDuell auF sie 
abgestimmt. 

lassen sie sich Von uns beraten, 
welches öl ihre gewünschte 
stimmung unterstützt unD ihnen 
beim entspannen hilFt.
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la stone
Die energie der warmen und kalten steine, vereint mit 
den kräften des therapeuten, werden für sie zu einem 
besonderen erlebnis.

Arme + Rücken  
oder Beine + Rücken  50 min. – ¤ 85

Ganzkörper  80 min. – ¤ 115

balinese
Diese traditionelle massagetechnik aus bali wird 
sie verzaubern! mit warmen ölen werden die für 
sie wichtigen energiebahnen und energiepunkte 
am körper massiert und mit langen rhythmischen 
bewegungen wieder harmonisiert.

Rücken + Arme oder Beine 50 min. – ¤ 85
Ganzkörper 80 min. – ¤ 115
Ganzkörper mit Fußritual 110 min. – ¤ 155
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tui na
(tui = schieben na=greifen)
eine massagetechnik mit dem wissen der traditionellen 
chinesischen medizin. Diese behandlung wird ohne öl 
auf der haut durchgeführt und fördert die intensivere 
Durchblutung ihres bindegewebes.

Rücken 25 min. – ¤ 45
Rücken + Arme oder Beine 50 min. – ¤ 85
Ganzkörper 80 min. – ¤ 115

klassische massage
unsere klassische massage lockert verspannte körperregionen 
und sorgt für wohltuende, ganzheitliche entspannung.

Teilkörper 25 min. – ¤ 40
Ganzkörper 50 min. – ¤ 75

Ganzkörper mit Fußritual 80 min. – ¤ 110
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energiegelaDen
30 min. ganzkörperpeeling mit aktivierendem meersalz

25 min. rückenmassage mit heißen steinen
mit einem leichten spa lunch geht’s gestärkt in die 2. tageshälfte

65 min. – ¤ 95

inDischer ozean
Fußritual
50 min. gesichtspflege „kleine auszeit”
80 min. balinese

155 min. – ¤ 215

kurzurlaub
Fußritual

50 min. gesichtspflege „kleine auszeit”
50 min. klassische massage

125 min. – ¤ 175

mein schönstes ich
Fußritual
90 min. gesichtspflege „ganz exklusiv”
80 min. balinese

195 min. – ¤ 250

halbtages-  
+ ganztages- 
erlebnisse
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reine männersache
50 min. gesichtspflege „kleine auszeit”

25 min. teilkörpermassage rücken
30 min. maniküre

105 min. – ¤ 140

unzertrennlich
behandlungen zu zweit im partnerraum.
Ein spezielles Arrangement für paare, Freunde oder Mutter + Tochter;
Hier verwöhnen wir Sie parallel im gleichen Raum.

Fußritual
50 min. gesichtspflege „kleine auszeit”
50 min. klassische massage
leichter spa lunch

2x 125 min. – ¤ 395



mitglieD- 
schaFten
mitglieDer
um unseren mitgliedern exklusivität gewährleisten zu können,  
möchten wir darauf hinweisen, dass die mitgliederanzahl beschränkt ist.

alle unsere mitgliedschaften beinhalten folgende leistungen:
nutzung der gesamten infrastruktur des le spa (zuzüglich behandlungskosten),
nutzung von bademantel, handtuch und slipper.

Jahresmitgliedschaft ¤ 2.100
Partnerkarte zur Jahresmitgliedschaft ¤ 1.500
Jahresmitgliedschaft Mo - Fr, 07:00 - 18:00 Uhr ¤ 1.200

Zusatzleistungen für Mitglieder:
• 10 % reduktion auf das gesamte behandlungsangebot
• 10 % reduktion auf das gesamte speisen- und getränkeangebot in allen bereichen des hotels
•  kostenlose nutzung der tiefgarage des le méridien stuttgart während des aufenthaltes im  

le spa oder restaurant le cassoulet sowie bar lillet
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nichtmitglieDer
bei uns sind auch nichtmitglieder und behandlungsgäste 
herzlich willkommen. Je nachdem, wie regelmäßig sie 
unser le spa nutzen möchten, bieten wir ihnen 10er- oder 
monatskarten. bademantel, handtuch + slipper werden zur 
Verfügung gestellt. 

10er Karte  ¤ 250
Monatskarte  ¤ 210



wegweiser
Vorbereitung
bitte erscheinen sie zur behandlung im bademantel, welchen sie in ihrem zimmer oder als tagesgast an der spa rezeption erhalten. 

während der behandlung sind alle intimen körperpartien durch handtücher bedeckt. gerne bieten wir ihnen auch einen einwegslip an.  
wir empfehlen ihnen, sich nicht unmittelbar vor einer körperbehandlung beziehungsweise einem peeling zu rasieren, um rötungen und 
irritationen zu vermeiden. männer sollten sich allerdings am tage einer gesichtspflege rasieren, um die besten resultate zu erzielen.

bitte nutzen sie das solarium nicht nach behandlungen mit ätherischen ölen, dies kann zu hautirritationen führen.
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stornierungsbeDingungen
bis 12 stunden vor der behandlung können sie kostenfrei stornieren. 
Danach können wir leider auf die erstellung einer stornorechnung in 
höhe von 90 % der behandlungskosten nicht verzichten.

alle preise verstehen sich in euro inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer. 



schenken unD wieDerschenken  
erhält Die FreunDschaFt
ob geburtstag, hochzeit oder weihnachten – zu jedem anlass 
bieten wir ihnen den passenden geschenkgutschein. unsere 
gutscheine personalisieren wir gerne nach ihren wünschen. 
schenken sie einen wellnesstag für die seele – wir wünschen 
ihnen viel Freude beim aussuchen und Verschenken. 

Jederzeit bequem online buchbar unter  
lemeridienstuttgart.com  
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IM LE MERIDIEN STUTTGART 
WILLY-BRANDT-STRASSE 30, 70173 STUTTGART, GERMANY

le spa
T +49 711 2221 2800 
F +49 711 2221 2599
lemeridienstuttgart.com




