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ABOUT US
ÜBER UNS

Da ljepoti d.o.o. is operating Wellness & Spa centers chain
- Yes to beauty, Balance Spa and Blue Spa, located in
Croatia and Austria. We offer integrated beauty program,
exclusive professional face and body care treatments,
signature treatments and massage techniques. All of our Spa
therapists and Spa managers were educated at our Wellness
academy and by our principals.
We choose only the best products for our clients and all
of them are available in our centers and on our web shop
daljepoti.hr, so they can have quality home care.
Die Da Ljepoti GmbH betreibt in Kroatien und Österreich die
Wellness & Spa Center-Ketten Yes to Beauty, Balance Spa und
Blue Spa. Wir bieten integrierte Schönheitsprogramme, exklusive
professionelle Körper- und Gesichtspflegebehandlungen,
Signature Treatments und Massagetechniken. Alle unsere
Spa-Therapeuten und Spa-Manager wurden in unserer
Wellnessakademie und von unseren Führungskräften
ausgebildet.
Wir wählen nur die besten Produkte für unsere Kunden, und
diese können sie auch zu Hause verwenden, denn sie sind in
unseren Centern und in unserem Webshop daljepoti.hr erhältlich.

Treatment prices are listed in our pricelist.
Treatment offer varies depending on the SPA centers.
Die Preise für Behandlungen sind in unserer Preisliste aufgeführt.
Die angebotenen Behandlungen unterscheiden sich je nach Spa-Center.
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MASSAGES
MASSAGEN

BLUEF!T RELAX

TRADITIONAL THAI

25/50/75 min

25/50/75 min

This massage provides relaxation. Laid-back and relaxing, just like the
Mediterranean lifestyle, this massage relaxes your body and mind with carefully
crafted undulating motions.

As a non-medicinal remedy and manual therapy it involves bodily manipulation
in which the therapist helps rebalance the patient’s body, energy and structure
to treat illnesses believed to be caused by the obstruction of energy flow
along ‘sen’, lines understood to crisscross the human body. Choose between
traditional full body massage with or without oil.

Diese Massage bietet Entspannung. Diese Massage ist leicht und entspannend wie
der mediterrane Lebensstil und löst mit speziell entwickelten Wellenbewegungen
Spannungen in Körper und Geist.

STRESS RELIEF
25/50/75 min
Relax, invigorate and detoxify yourself. This treatment takes care of your
painful areas. Efficiently releases tension in the parts of the body where it is
most frequent, such as your back.
Entspannen Sie sich, stärken Sie sich oder entgiften Sie sich. Diese Behandlung
kümmert sich um Ihre schmerzenden Bereiche. Diese Massage reduziert effektiv die
Spannung in jenen Körperteilen, in denen sich diese am meisten ansammelt, d.h. im
Rücken.

BLUEF!T SPORT
25/50/75 min
More profound pressure and specific technique with stretching. This therapeutic
massage improves circulation and eases muscular discomforts.
Tieferer Druck und spezifische Dehnungstechniken. Diese therapeutische Massage
verbessert die Durchblutung und lindert Muskelbeschwerden.

Dieses nichtmedizinische Heilverfahren, eine manuelle Therapie, umfasst eine
Behandlung des Körpers, bei der der Therapeut den Patienten darin unterstützt,
das Gleichgewicht seines Körpers, seiner Energie und Struktur wiederherzustellen,
um Krankheiten zu behandeln, die der Idee zufolge von einer Behinderung des
Energieflusses entlang der Energielinien herrühren, die den menschlichen Körper
durchziehen.

MASSAGES
MASSAGEN

FOOT REFLEXOLOGY

CANDLE MASSAGE

30 min

50 min

A targeted, pressure-point foot massage that restores the flow of energy
throughout the body. According to traditional Chinese medicine, the pressure
points that the pressure is applied on correspond to different areas of the
body, so they can help reduce stress and pain, aid digestion and promote
quality sleep.

Stress relieving massage which incorporates medium pressure, body
brushing and candle warmth. The candle is a blend of natural herbal waxes,
herbal butter and essential oils. Lighened up, it transforms into silky oil with
aromatherapeutic effect, thanks to essential oils. At the very beginning of the
massage warmed up oil poured directly on the skin creates a special sensation,
which light strokes transform into a massage. Warm wax applied to the skin
immediately stimulates microcirculation. Treatment leaves the skin feeling silky
smooth.

Fußmassage mit dem Ziel, durch gezielten Druck auf bestimmte Bereiche des Fußes
die Selbstheilung anzuregen und nachhaltig zu fördern. Nach der traditionellen
Chinesischen Medizin entsprechen den einzelnen Körperregionen Druckpunkte, an
denen Druck angewendet werden kann, um Stress und Schmerzen zu lindern, die
Verdauung zu fördern und die Schlafqualität zu verbessern.

Eine aromatherapeutische Anti-Stress-Massage, die mittleren Druck, Körperbürsten
und die Wärme der Kerze kombiniert. Die Kerze ist ein Verschnitt aus natürlichen
pflanzlichen Wachsen, Kräuterbutter und ätherischen Ölen. Angezündet verflüssigt
sie sich zu einem pflegenden, seidigen Öl. Das warme Öl auf der Haut stimuliert
sofort die Mikrozirkulation.
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SIGNATURE
EXPERIENCE
SIGNATUR ERFAHRUNG

VOYAGER MASSAGE JOURNEY
90 min
As a truly niche brand VOYA is focused on creating genuinely organic,
seaweed-based products and spa treatments. VOYA offers result-driven
products based on the highest-quality botanical ingredients and aromatherapy
oils. Authenticity, respect for the planet and the human connection at each
and every stage of the creation process makes VOYA unique and is key to its
continued success.
•
•
•
•

VOYA’s seaweed is sustainably sourced, selected by eye and handpicked.
All their skincare products contain powerful, organic anti-oxidants with
anti-ageing properties.
Seaweed boosts the immune system and helps to maintain a healthy thyroid
gland, and is proven to detoxify, hydrate and nourish your skin and hair.
Seaweed has been used as an effective treatment for conditions like
psoriasis, eczema, dermatitis and acne.

Die nordirische Organic SPA-Marke VOYA bietet hochwertige Naturkosmetik auf
Basis von Meeresalgen: An den Küsten Sligos wächst Seaweed, Braunalgen, die als
traditionelles Heilmittel und Badewirkstoff eine lange Tradition haben. Die Algen
stammen aus nachhaltiger Produktion von der Atlantikküste, sie werden von Hand
geerntet und zu hochwertiger Naturkosmetik verarbeitet.
•
•
•
•

VOYA Algen sind systematisch ausgewellt und handgesammelt.
Alle VOYA produkte bestehen aus starken, organischen, antioxidativen und antiageing Substanzen.
Algen verbessern den Immunsystem und haben eine gute Wirkung auf die
Gesundheit von der Schilddrüse. Es ist auch bestätig das die Algen auf unsere
Haut und Harre einen hydratisierende und nahrhafte wirkung haben.
Algen sind oft benutzt als eine effektive Behandlung von Psoriasis, Ekzemen und
verschiedene Dermatologische Problemen.

A complete top-to-toe relaxation journey, incorporating scalp massage, body
brushing, stretches and Muslin Bag body massage that echoes the movement
of the sea combining both gentle and stimulating movements. This is ultimate
luxury treatment to relieve aches and pains, tailored to individual needs.
Choose from:
• Uplift - Angelicus Serratus
• Relax - Mindful Dreams
• Muscle relief - Serenergise
Eine vollständige Top-to-toe Entspannungsreise unter Einbeziehung einer
Kopfmassage, Körperbürsten, Dehnungen und Körpermassage, die sanfte und
stimulierende Bewegungen verbindet und wie ein Widerhall des Meeres wirkt. Dies
ist die ultimative Luxusbehandlung zur Linderung von Beschwerden und Schmerzen,
zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Wähle aus:
• Erheben - Angelicus Serratus
• Relax - Mindful Dreams
• Muskelregeneration - Serenergise

SIGNATURE
EXPERIENCE
SIGNATUR ERFAHRUNG

QUEEN EXPERIENCE RITUAL

MEDITERRANEAN ENERGY BOOST

135 min

75 min

A ritual that includes a relaxing full body massage and exfoliation with golden
sugar peel. This luxury full body scrub incorporates a combination of gold
extracts and sugar to heal and revitalize the skin. Followed by Omorovicza
queen hydromineral, 3-in-1 facial treatment which includes cleansing, hydration
and lifting effect. Luxury facial treatment designed for all skin types. Soothes
inflammatory processes on the skin surface, hydrates, drains and has a lifting
effect.

Long, gliding strokes that improve circulation combined with deep tissue
massage and full body reflexology.
Reduces pain and muscle tension, while slow and deep strokes offer greater
stress and pain reduction and improved sleep. Domestic essential oils are used
in the massage.

Ein Ritual, das eine Entspannungsmassage für den ganzen Körper und eine
Exfoliation mit einem Gold-Zucker-Peeling umfasst. Das luxuriöse Ganzkörperpeeling
enthält eine Kombination aus Goldextrakten und Zucker, um die Haut zu heilen und
zu revitalisieren. Die Gesichtsbehandlung 3 in 1 beinhaltet Reinigung, Hydrierung und
einen Lifting-Effekt - Omorovicza Queen Hydromineral. Eine Luxusbehandlung des
Gesichts, die für alle Haupttypen geeignet ist. Sie beruhigt Entzündungsprozesse an
der Hautoberfläche, hydriert, drainiert und besitzt eine liftende Wirkung.

Lange, gleitende Striche, die in Kombination mit einer Tiefenmassage die
Durchblutung verbessern und Ganzkörper Reflexzonenmassage. Die Massage
reduziert Schmerzen und Muskelverspannungen, während die langsamen und tiefen
Striche deutliche Stress- und Schmerzreduktion bieten und den Schlaf verbessern.
Für die Massage werden inländische ätherische Öle verwendet.

BODY
TREATMENTS
KÖRPERPFLEGE

BODY BRUSHING

MOTHER TO BE

20 min

50 min

Natural brush for dry exfoliation works to eliminate dead skin cells, stimulate the
blood flow, circulation and lymphatic drainage, while brightening dull skin to leave
it looking renewed, radiant and velvety soft.

Using VOYA natural organic “Mama oil”, this massage nurtures the skin and
soothes the body and mind. Improves blood flow, relaxes your leg and back
muscles and reduces the appearance of stretch marks.

Die natürliche Bürste für ein trockenes Peeling entfernt tote Hautzellen, stimuliert
die Durchblutung und die Lymphdrainage und hellt stumpfe Haut gleichzeitig auf,
damit sie sichtlich erneuert, strahlend und seidig glatt wirkt.

Diese Massage pflegt die Haut und beruhigt Körper und Geist mit natürlichem,
biologischem VOYA “Mama oil”. Verbessert die Durchblutung, entspannt Ihre Beinund Rückenmuskulatur und reduziert Dehnungsstreifen.

BODY SCRUB

LYMPHATIC DRAINAGE

20 min

75 min

100% organic sugar scrub - gently exfoliate with natural sugar suspended
precious blend of Argan and Jojoba Oil to leave skin moisturized, glowing and
silky smooth.

Manual lymphatic dreinage is a technique used to establish a balance between
fluids in our organism. Thanks to this technique we can relieve the pressure to
surrounding tissue, excrete lymph excess, provide relaxation and eliminate the
feeling of “heavy legs”.

100% Bio-Zuckerpeeling – sanftes Peeling mit natürlichem Zucker und einer
wertvollen Mischung aus Argan- und Jojobaöl, um die Haut mit Feuchtigkeit zu
versorgen und sie strahlend und geschmeidig zu machen.

Die manuelle Lymphdrainage ist eine Technik, die die Flüssigkeiten in unserem
Körper ins Gleichgewicht bringt. Mit dieser Technik können wir den Druck auf
das umliegende Gewebe lindern, überschüssige Gewebsflüssigkeit entfernen,
Entspannung bieten und das Gefühl „schwerer Beine“ beseitigen.
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BODY
TREATMENTS
KÖRPERPFLEGE

OMOROVICZA GOLDEN BODY

HOT STONE

60 min

75 min

Dazzling as it is, gold is a mineral with proven anti-inflammatory properties, it
helps to heal the micro-damage inflicted daily and to revitalise the skin. This
treatment involves an invigorating exfoliation with a golden sugar scrub, to
help improve circulation and a soothing massage, with an oil redolent of ylangylang and enriched with gold particles. Guaranteed to leave the body softened,
hydrated and radiant.

This massage is used to help you ease tense muscles and damaged soft
tissues throughout your body. Smooth, flat, heated volcanic stones are placed
on specific parts of the body. After the stones heat the muscles the massage
begins, as warmed muscles help to improve the benefits of this massage. It can
help relieve muscle tension and pain, reduce stress and anxiety, promote sleep
quality, increase joint flexibility and many more.

Gold ist ein Mineral mit nachgewiesenen entzündungshemmenden Eigenschaften,
das die Haut revitalisiert und die Heilung der Mikroverletzungen unterstützt, die
ihr täglich zugefügt werden. Diese Behandlung umfasst ein belebendes Peeling mit
einem Gold-Zucker-Scrub zur Verbesserung der Durchblutung und eine glättende
Massage mit einem Öl mit Ylang-Ylang-Aroma, angereichert mit Goldpartikeln. Sie
garantiert Ihrem Körper Weichheit, Feuchtigkeit und Ausstrahlung.

Wärmeeinwirkung und eine unterstützende Massage entspannen die Muskulatur.
Die heißen Basaltsteine und eine Massage von Hand lockern die Muskeln zusätzlich.
Glatte, flache und erhitzte Vulkansteine werden auf bestimmte Körperregionen
aufgelegt. Nachdem die Steine die Muskulatur erwärmt haben, beginnt die Massage,
denn warme Muskeln verstärken den wohltuenden Effekt dieser Massage. Sie kann
helfen, Muskelspannung und Schmerzen zu lindern, Stress und Anspannung zu
lösen, die Schlafqualität zu fördern, die Flexibilität der Gelenke zu erhöhen und vieles
andere mehr.
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FACE
TREATMENTS
GESICHTSPFLEGE

INSTANT REFRESH

HYALU4PLUMP MOISTURISING

ALL SKIN TYPES – 25 min

DRY & DEHYDRATED SKIN – 50 min

Treatment with hydratation and antioxidative effect in 5 steps:
• Cleansing - soft cleansing milk and hydrating tonic.
• Peeling - chosen depending on skin type and age.
• Serum - chosen depending on skin type and age.
• Massage
• Final cream - hydrating vitamin cream.

A hydro replenishing treatment that refreshes and restores firmness to
dry, dehydrated skin. Enhanced with HYALU4PLUMP - 4 different types of
hyaluronic acid. Maintains optimal skin hydration and slows down the signs of
ageing. Leaves your skin younger looking and revitalised.

Behandlung mit Hydratation und antioxidativer Wirkung in 5 Schritten:
• Reinigung - sanfte Reinigungsmilch und feuchtigkeitsspendendes Tonikum.
• Peeling - wird je nach Hauttyp und Alter ausgewählt.
• Serum - wird je nach Hauttyp und Alter ausgewählt.
• Massage
• Abschlusscreme - feuchtigkeitsspendende Vitamincreme.v

Ideal for anyone with fine dry and/or dehydrated skin experiencing the
unpleasant sensation of skin tightness, with skin that is prone to wrinkles and
affected by external agents (sun, wind, cold, air conditioning).
Eine aufbauende Feuchtigkeitsbehandlung, die erfrischt und trockener, dehydrierter
Haut, verstärkt durch 4 verschiedene Typen von Hyaluronsäure, neue Festigkeit
verleiht. Für den Erhalt der optimalen Hydrierung der Haut, eine Verlangsamung der
sichtbaren Alterung und ein jüngeres Aussehen der revitalisierten Haut. Sie hilft der
Haut, die optimale Feuchtigkeit zu halten, und verlangsamt die Zeichen des Alterns.
Sie lässt Ihre Haut jünger aussehen und revitalisiert sie.
Ideal für jeden mit zarter trockener und/oder dehydrierter Haut, die sich bisweilen
unangenehm gespannt anfühlt, zu Falten neigt oder unter externen Faktoren (Sonne,
Wind, Kälte, Klimaanlagen) leidet.
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FACE
TREATMENTS
GESICHTSPFLEGE

GENTLEMAN’S CARE

DEEP CLEANSING FACIAL

ALL MALE SKIN TYPES – 50 min

OILY & BLEMISHED SKIN – 75 min

Men’s skin - thicker and rich in sebaceous glands, firmer and more elastic than
women’s and ages less quickly. However, it is subject to the daily aggressions of
shaving, often poorly treated and subject to the effects of a hectic working life.
So when it begins to age, it ages faster and it gives way to more pronounced
wrinkles. For this reason it needs protection, energy and this specific cosmetic
treatment.

We will give your face a fresh new look with this treatment by manually
removing pimples and blackheads along with:
• Acid peeling - Stimulates cell regeneration, favouring the neo-production of
collagen, fighting the presence of the signs caused by age and photoageing.
• Calming silver mask - A soothing mask with microsilver which has an antibacterial effect.

Männerhaut - sie ist dicker und reich an Talgdrüsen, fester und elastischer als die
Haut von Frauen und altert weniger schnell. Sie ist jedoch den täglichen Angriffen
der Rasur ausgesetzt, die oft schlecht behandelt werden, sowie den Auswirkungen
eines hektischen Berufslebens. Wenn sie also zu altern beginnt, altert sie schneller
und entwickelt stärkere Falten. Aus diesem Grund braucht sie Schutz, Energie und
diese spezielle kosmetische Behandlung.

Wir geben Ihrem Gesicht mit dieser Behandlung ein neues Aussehen, indem wir
Pickel und Mitesser manuell entfernen:
• Säurepeeling - Stimuliert die Zellregeneration, begünstigt die Neo-Produktion
von Kollagen und bekämpft die durch Alterung und lichtbedingte Alterung
hervorgerufenen Anzeichen.
• Calming Silver Maske - Beruhigende Maske mit antibakteriell wirkendem
Mikrosilber.
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FACE
TREATMENTS
GESICHTSPFLEGE

TIME TO SHINE

FILLIFT

ANTI AGE & MOISTURISING – 50 min

ANTI AGE & LIFTING – 75 min

Whatever the kind of biological ageing of your skin, TIME TO SHINE has a
solution to suit every stage in your life. Cell bio-revitalisation and protection
of the skin’s support system: an intensive anti-age treatment formulated to
fight wrinkles and loss of skin tone. Enriched with the precious energising
properties of silver, gold and platinum:
• SILVER MICRO-DUST and Anti-InflammAging system strengthen the skin’s
barrier structure and counteract the micro-inflammatory processes which
accelerate ageing.
• GOLDEN COLLAGENINE stimulates the formation of new collagen and
protect skin’s supporting structure.
• PLATINUM SKIN-Matrix reactivates skin’s renewal functions for a deep
regeneration and a more toned, plumped and younger-looking skin.

The anti-ageing treatment inspired by aesthetic medicine to remodel the face
and to fight deep wrinkles and fine lines. Enhanced with Collalift®18, skinsheathing protector of collagen. The innovative global anti-ageing action of the
FILLIFT line is based on the synergistic use of cutting-edge active ingredients
that are inspired by the new combined techniques used in aesthetic medicine.
Diese Anti-Aging-Behandlung ist von der ästhetischen Medizin inspiriert. Sie verleiht
dem Gesicht im Kampf gegen tiefe Falten und feine Linien neue Form und neues
Volumen. Die Behandlung wird durch Collalift®18, einen auf Collagen beruhenden
Oberflächenschutz, bereichert. Die innovative Anti-Aging-Wirkung der Linie
FILLIFT basiert auf einer Synergie der besten Wirkstoffe, die aus neu kombinierten
Techniken der ästhetischen Medizin hervorgegangen sind.

Unabhängig von der Art der biologischen Alterung der Haut, hat TIME TO SHINE
eine Lösung jede Phase in Ihrem Leben zu passen.Zell Bio-Revitalisierung und Schutz
des Trägersystems der Haut: eine intensive Anti-Age-Behandlung formuliert Falten
und Verlust der Hautfarbe zu kämpfen. Angereichert mit den kostbaren Erregungs
Eigenschaften von Silber, Gold und Platin:
• SILBER MIKRO-STAUB und Anti-Inflamm Aging System der Barrierestruktur
der Haut stärken und die Mikro-entzündlichen Prozessen entgegenwirken, die
Alterung beschleunigen.
• GOLDEN COLLAGENINE stimuliert die Bildung von neuem Kollagen und
schützen Haut tragende Struktur.
• PLATINUM HAUT-Matrix reaktiviert für eine tiefe Regeneration Erneuerung
Funktionen der Haut und einer getönten, plumpste und jünger aussehende Haut.
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TREATMENTS
GESICHTSPFLEGE

OMOROVICZA QUEEN HYDROMINERAL
ANTI AGE & REJUVENATING – 75 min

The Omorovicza journey began when the healing properties of Hungary’s
thermal waters were discovered. Because of the unique geological features
of the region waters absorb beneficial minerals more effectively and that
unique mix of minerals and trace elements make them incredibly healing.
With Hungarian Laboratory of dermatology they incorporated the properties
of the healing waters into a skincare range. Patented complex - Healing
Concentrate™, used in products, delivers the therapeutic minerals to the
deepest layers of the skin.
The results are nothing short of extraordinary: firmer, suppler & younger
looking skin.
Zero nasties policy: all products exclude ingredients such as parabens, glycols,
mineral oils, silicone, phthalates, sodium lauryl sulphate, synthetic colours,
synthetic fragrances or chemical sunscreen.
Die Geschichte von Omorovicza begann mit der Entdeckung der heilsamen
Wirkungen der ungarischen Thermalwasser. Aufgrund der besonderen geologischen
Bedingungen der Region nimmt das Wasser mehr wertvolle Mineralien auf und
die einzigartige Kombination von Mineralien und Spurenelementen verleiht ihm
unglaubliche Heilkraft. Gemeinsam mit dem Ungarischen Dermatologielabor
wurden die Eigenschaften des Heilwassers in eine Hautpflegelinie integriert. Der
patentierte Komplex Healing Concentrate™, der in diesen Produkten verwendet wird,
transportiert die therapeutischen Mineralien bis in die tiefsten Hautschichten.
Die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, außerordentlich: festere, elastischere & jünger
wirkende Haut.
NULL-SCHADSTOFF-POLITIK: Alle Produkte sind frei von Zutaten wie Parabenen,
Glycolen, Mineralölen, Silikonen, Phthalaten, Natriumlaurylsulfaten, synthetischen
Farbstoffen, synthetischen Duftstoffen oder chemischem Sonnenschutz.

Luxury facial treatment designed for all skin types. Soothes inflammatory
processes on the skin surface, hydrates, drains and has a lifting effect. This
facial captures the power of colloidal silver which has been recognised for its
anti-bacterial and curative properties. Combined with niacinamide, it provides a
potent blend that combats blemishes and breakouts. Salicylic and glycolic acids
help unclog pores to reveal clearer, smoother, healthier skin. The treatment
includes a light lymphatic drainage massage, which reduces puffiness,
eliminates excess fluids and toxins that accumulate in the tissue.
Ein Ritual, das eine Entspannungsmassage für den ganzen Körper und eine
Exfoliation mit einem Gold-Zucker-Peeling umfasst. Die Gesichtsbehandlung 3 in
1 beinhaltet Reinigung, Hydrierung und einen Lifting-Effekt. Diese Gesichtspflege
nutzt die Kraft des kolloidalen Silbers mit seinen anerkannten antibakteriellen
und heilenden Eigenschaften. Kombiniert mit Niacinamid bietet sie eine potente
Kombination, die Flecken und Unreinheiten bekämpft. Salicyl- und Glycolsäure helfen,
verstopfte Poren zu befreien und machen die Haut reiner, glatter und gesünder.
Die Behandlung beinhaltet eine leichte Lymphdrainagemassage, die Schwellungen
reduziert und überschüssige Flüssigkeiten und Giftstoffe entfernt, die sich im
Gewebe angesammelt haben.

HANDS
& FEET
HÄNDE UND FÜSSE

LUXURY SPA MANICURE

LUXURY SPA PEDICURE

Treat your hands with this organic treatment that includes classic manicure nails are clipped, cleaned and shaped and cuticles are eliminated. Luxury side
of this treatment includes:

This special treatment will indulge and at the same time beautify your feet like
no other. It includes classic pedicure along with:

+ BCL peeling, mask & massage, the finest spa quality products!
+ Nail polish by Diego Dalla Palma for the final touch.
Verwöhnen Sie Ihre Hände mit dieser natürlichen Behandlung, die eine klassische
Maniküre umfasst. Die Nägel werden gekürzt, gereinigt und in Form gebracht, die
Nagelhaut wird entfernt. Der luxuriöse Teil dieser Behandlung beinhaltet:
+ BCL-Peeling, Maske und Massage, die besten Spa-Qualitätsprodukte!
+ Nagellack von Diego Dalla Palma für den letzten Schliff.

+ BCL peeling, mask & massage, unwind with the finest spa quality products!
+ Nail polish by Diego Dalla Palma, the final touch will be the application of
beautiful colours for your new, rejuvenated toes.
Diese Spezialbehandlung verwöhnt und macht Ihre Füße so schön wie keine andere.
Sie beinhaltet eine klassische Pediküre sowie:
+ BCL-Peeling, Maske und Massage, Entspannen Sie sich mit den besten SpaQualitätsprodukten!
+ Nagellack von Diego Dalla Palma, Der letzte Schliff ist die Anwendung von schönen
Farben für Ihre neuen, verjüngten Zehen.
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TREATMENT
UPGRADES
ERWEITERTE BEHANDLUNGEN
BODY UPGRADES

BODY UPGRADES

ORGAID MASK

THÉMAÉ BALM

Organic serum-infused facial sheet mask :
• ANTI AGING & MOISTURIZING - Antioxidant-packed ingredients help fight
the effects of aging, irritation, and dryness.
• GREEK YOGURT & NOURISHING - Supplements essential nutrition to
stressed-out skin. For more conditioned, strengthened, and renewed skin.
• VITAMIN C & REVITALIZING - Reduces age spots and sun-damage, provides
antioxidant protection and improves skins natural healing response.

Choose between three deliciously sensual and voluptuous body balms:
• BAUME DE PRINTEMPS - citrus & fig
• BAUME DES QUATRE THES - vanilla & sugar
• BAUME DELICIEUX THE EN ORIENT - jasmine & orange

Biologische serumgetränkte Papiergesichtsmaske:
• ANTI-AGING & FEUCHTIGKEITSSPENDEND – An Antioxidationsmitteln reiche
Zutaten helfen, die Anzeichen des Alters, Irritationen und Trockenheit zu
bekämpfen.
• GRIECHISCHER JOGHURT & NÄHRSTOFFE – Sie versorgen die gestresste
Haut mit essentiellen Nährstoffen. Für eine besser konditionierte, gestärkte und
erneuerte Haut.
• VITAMINE & REVITALISIERUNG – Sie reduzieren Altersflecken und
Sonnenschäden, bieten antioxidativen Schutz und verbessern die natürlichen
Heilungsprozesse der Haut.
VOYA OIL
Choose between three organic body oils:
• ANGELICUS SERRATUS - enhanced with antioxidant rosehip, which slows the
signs of ageing and evening primrose, which helps improve cell structure and
skin elasticity.
• MINDFUL DREAMS - lavender essential oil will de-stress the mind and assist in
the prevention of sleepless nights.
• SERENERGISE - a muscle healing and fatigue busting body oil. It will deeply
nourish and hydrate your skin.
Wählen Sie zwischen drei Bio-Körperölen:
• ANGELICUS SERRATUS - Verbessert mit antioxidativer Hagebutte, die die Zeichen
der Hautalterung verlangsamt, und Nachtkerze, die die Zellstruktur und Hautelastizität
verbessert.
• MINDFUL DREAMS - Ätherisches Lavendelöl wird de-Stress, den Geist und hilft bei
der Prävention von schlaflosen Nächten.
• SERENERGISE - Muskel Heilendes und ermüdungs hemmendes Körperöl, gemischt mit
Nachtkerzen und Hagebuttenölen wegen ihrer starken antioxidativen Eigenschaften.

Wählen Sie zwischen drei köstlich sinnlichen Körperbalsamen:
• BAUME DE PRINTEMPS - zitrusfrüchte & fig
• BAUME DES QUATRE THES - Vanille & Zucker
• BAUME DELICIEUX THE EN ORIENT - Jasmin & Orange

THAI BALM
Choose between three original Thai balms designed for a specific need:
• LONGAN - relieves joint pain
• LUEM PUA - moisturising
• PLAI - relieves aches, bruises and muscle inflammations
Wählen Sie zwischen drei originalen Thai-Balsamen, konzipiert für Ihren spezifischen
Bedarf:
• LONGAN – Lindert Gelenkschmerzen
• LUEM PUA – Feuchtigkeitsspendend
• PLAI – Lindert Schmerzen, Blutergüsse und Muskelentzündungen

TREATMENT
UPGRADES
ERWEITERTE BEHANDLUNGEN

FACIAL UPGRADES

FACIAL UPGRADES

SCALP & NECK MASSAGE

DIGITOPRESSURE MASSAGE

This upgrade is performed during the face mask.
By focusing on the scalp and neck tissues and mucles, using gentle movements,
blood circulation is improved, energy renewed and stress reduced. It can help
reducing issues such as headaches, anxiety or insomnia.

This upgrade is an addition to facial massage.
Unlike acupuncture, the fingertips are used for the purpose of regulatory
stimulation on reflex zones or points. By stimulating acupuncture points we
simultaneously act on multiple body structures and functions. It stimulates
blood and lymph circulation, supports points through which muscle tension can
be improved. The result is firmer and more tense muscles.

Dieses Upgrade genießen Sie während der Gesichtsmaske.
Mit der Behandlung des Kopf- und Nackengewebes und der entsprechenden Muskeln
wird die Durchblutung durch sanfte Bewegungen verbessert, Sie gewinnen neue
Energie und bauen Stress ab. Darüber hinaus kann die Massage auch Beschwerden
wie Kopfschmerzen, Anspannung oder Schlaflosigkeit lindern.
HAND MASSAGE
This upgrade is performed during the face mask.
Blood flow will be stimulated, delivery of nutrients increased and movements in
the joints facilitated. It can help ease pain, reduce stress and anxiety, improve
sleep, mood and grip strenght.
Dieses Upgrade genießen Sie während der Gesichtsmaske.
Es stimuliert die Durchblutung, verbessert die Nährstoffversorgung des
Unterhautgewebes und stärkt die Beweglichkeit der Gelenke. Darüber hinaus kann
die Massage auch Schmerzen lindern, Stress und Anspannung reduzieren sowie
Schlaf, Stimmung und Griffstärke verbessern.

Dieses Upgrade ist eine Ergänzung Ihrer Gesichtsmassage.
Anders als bei der Akupunktur werden hier die Fingerspitzen eingesetzt, um die
Reflexzonen oder –punkte regulativ zu stimulieren. Durch die Stimulierung der
Akupunkturpunkte wirken wir gleichzeitig auf mehrere Körperstrukturen und –
funktionen ein. Die Massage stimuliert die Blut- und Lymphzirkulation und unterstützt
Punkte, durch die der Muskeltonus verbessert werden kann. Das Ergebnis sind
festere Muskeln mit einem besseren Tonus.
RADIOFREQUENCY
A painless tightening, firming action that targets lloose skin and wrinkles on the
neck and chin by boosting collagen and elastin synthesis.
Eine schmerzlose Straffung und Festigung der schlaffen Haut an Hals und Kinn,
Reduktion von Falten und Linien durch Stärkung der Kollagen-und Elastinsynthese.
BERRYWELL - EYEBROW COLORING & SHAPING
Berrywell eyebrow dye provides you with a highgrade, permanent color and
safe tested quality. It emphasizes your natural color, length and density. It can
last up to 6 weeks.
Berrywell Augenbrauenfarbe bietet Ihnen hochwertige langanhaltende Farbe und
bewährte Qualität. Sie betont die natürliche Farbe, die Länge und Dichte. Sie hält bis
zu 6 Wochen an.
BERRYWELL - EYELASH COLORING
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BRANDS
MARKEN

A French brand with exclusive range of SPA treatments and products that
celebrates effects of tea in all its forms. Philosophy relies on the original double
approach, which combines treatment efficacy with deep wellness.
Eine französische Marke mit exklusivem Angebot an SPA-Behandlungen und
-Produkten, die die Wirkung von Tee in all seinen Formen zelebrieren. Die
Philosophie beruht auf dem ursprünglichen doppelten Ansatz, der die Wirksamkeit
der Behandlung mit tiefer Wellness verbindet.

Luxurious brand that incorporates healing properties of Hungary’s thermal
waters. They incorporated the properties of the healing waters into a skincare
range. Patented complex used in products delivers the therapeutic minerals to
the deepest layers of the skin making it firmer, suppler and younger looking.
Eine luxuriöse Marke mit den heilsamen Wirkungen der ungarischen Thermalwasser.
Sie integriert die Eigenschaften der Heilwasser in eine Hautpflegelinie. Der
patentierte Komplex Healing Concentrate™, der in den Produkten verwendet wird,
transportiert die therapeutischen Mineralien bis in die tiefsten Hautschichten.

The world’s first certified organic seaweed based skincare range specialised
in using hand-picked wild Irish seaweed to help improve your health, skin and
wellbeing.
Die weltweit erste zertifizierte Hautpflegeserie aus biologischen Seetang ist auf
die Verwendung von handgepflückten irischen Wildalgen spezialisiert, die zur
Verbesserung von Gesundheit, Haut und Wohlbefinden beitragen.

A very refined Italian brand proposing an unconventional beauty. The union
with RVB SKINLAB combines skills and expertise that bring together the
typical Italian glamour and the soundness of scientific research.
Eine sehr raffinierte italienische Marke mit unkonventioneller Schönheit. Die Vereinigung
mit RVB SKINLAB vereint Fähigkeiten und Fachwissen, die den typisch italienischen
Glamour und die Zuverlässigkeit der wissenschaftlichen Forschung zusammenbringen.

A complete manicure and pedicure system with Certified Organic ingredients,
free from sulfates, parabens, GMOs, phthalates, and harsh preservatives.
Ein vollständiges Maniküre- und Pediküresystem mit zertifizierten organischen
Bestandteilen, die frei von Sulfaten, Parabenen, GVO, Phthalaten und starken
Konservierungsmitteln sind.

Organic brand founded by Dr Baek with a vision to provide the highest quality
skincare products without harmful chemicals. He researches the complex plant
chemistry to bring the best effect with clean and healthy ingredients.
Eine Bio-Marke, die von Dr. Baek mit der Vision gegründet wurde, höchstwertige
Hautpflegeprodukte ohne schädliche Chemikalien zu entwickeln. Er erforscht die
komplexe Chemie der Pflanzen, um mit sauberen und gesunden Zutaten beste
Wirkungen zu erzielen.

A German skin care and color cosmetics brand. It offers professional highquality products to support and regenerate the skin from the inside and an
exclusive, long-lasting decorative line to underline your beauty on the outside.
Eine deutsche Marke für Hautpflege- und Farbkosmetika. Sie bietet professionelle
Qualitätsprodukte zur Unterstützung und Regenerierung der Haut von innen und eine exklusive,
langanhaltende Wirkung. Eine dekorative Linie, die Ihre Schönheit von außen unterstreicht.

Brand with innovative professional gel & acrylic systems. Each product is
meticulously researched and tested before it reaches the beauty professional.
Products offer an outstanding adhesion to the natural nail and are non-yellowing.
Marke mit innovativen professionellen Gel- und Acrylsystemen. Jedes Produkt wird
sorgfältig untersucht und getestet, bevor es den Schönheitsspezialisten erreicht. Die
Produkte bieten eine hervorragende Haftung am Naturnagel und vergilben nicht.
Check out the whole retail offer in our RETAIL MENU
Überprüfen Sie den gesamten Einzelhandelsangebot in unserem EINZELHANDELSMENÜ
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CONTACT
KONTAKT

HOTEL SPA

TUI BLUE JADRAN
Tučepi
www.tthotels-croatia.com
jadran@yestobeauty.hr
+385 21 662 280

TUI BLUE ADRIATIC BEACH
Živogošće
www.tthotels-croatia.com
zivogosce@yestobeauty.hr
+385 21 681 400

TUI BLUE MAKARSKA
Igrane
www.tthotels-croatia.com
igrane@yestobeauty.hr
+385 21 604 041

TUI BLUE KALAMOTA ISLAND
Koločep Island
www.tthotels-croatia.com
kalamota@yestobeauty.hr
+385 20 312 150

SUN GARDENS DUBROVNIK
Dubrovnik
www.dubrovniksungardens.com
sungardens@yestobeauty.hr
+385 20 361 970

GRAND HOTEL MIRAMARE
Crikvenica
www.miramare.hr
miramare@yestobeauty.hr
+385 51 707 131

HOTEL PLAŽA DUĆE
Duće
www.hotelplaza.hr
duce@yestobeauty.hr
+385 21 783 353

HOTEL PLAŽA OMIŠ
Omiš
www.hotelplaza.hr
omis@yestobeauty.hr
+385 21 755 263

VALAMAR OBERTAUERN
Tweng, Austria
balance-valamar.com
obertauern@yestobeauty.hr
+43 6456 7235181

VALAMAR CAROLINA HOTEL & VILLAS
Rab
balance-valamar.com
carolina@yestobeauty.hr
+385 51 724 133

HOTEL PARK
Makarska
parkhotel.hr
park@yestobeauty.hr
+385 21 608 216

ARBIANA HERITAGE LUXURY BOUTIQUE HOTEL
Rab
arbianahotel.com
carolina@yestobeauty.hr
+385 51 775 900

HEADQUARTERS

YES TO BEAUTY - DA LJEPOTI D.O.O.
Zagreb
www.yestobeauty.hr
www.daljepoti.hr
info@daljepoti.hr
+385 1 3881 275
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Your SPA experts

