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Alte Potsdamer Straße 11  l  10785 Berlin 
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KERSTIN REINHARDT & TEAM in cooperation 
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The Classic Massages are like holidays for the soul. 
They allow total relaxation of the body, spirit, and 
soul, loosen the muscles, spread oxygen to the cells, 
and stimulate the regeneration process.

25 minutes | 35,00 €
55 minutes | 65,00 €
85 minutes | 85,00 € 

The Glacier Massage is a unique kneading massa- 
ge technique, with pure mint oils that are especially 
good for loosening highly stressed areas in the back 
and neck. This treatment dissolves deep tension, and 
promotes regeneration and concentration.

25 minutes | 38,00 €

The Foot Reflexology Massage promotes overall well-
being. This special massage technique uses the soles 
of the feet to activate the reflex zones and stimulate 
the flow of energy in your body, dissolving blockages 
and congestion. You will be left feeling wonderfully 
refreshed and regenerated.

25 minutes | 35,00 €

A Hot-Stone-Massage is a combination of warm lava 
stone and a soothing body massage. This pampering 
treatment  relaxes deep muscles and endows you 
with renewed vitality. 

45 minutes | 55,00 € 
85 minutes | 89,00 €

Manual Lymphatic Drainage is a unique form of eff-
leurage (a gentle, stroking massage) that relieves tis-
sue through the active drainage of fluid build-up in 
the legs, arms, and face. It offers instant relief and a 
feeling of well-being. 

25 minutes | 35,00 €
55 minutes | 65,00 €

Our Aromatherapy Massage is a gentle, full body 
and head massage with different aromas. Select the 

special oils of your choice to harmonise and relax du-
ring your massage, and feel the effects instantly. 

55 minutes | 65,00 €

NATUROPATHIC TREATMENTS
(carried out by our trained health practitioners)

The Dorn Method uses special acupressure tech-
niques that gently help you find balance, and cor-
rect blockages and misalignments in the spinal 
area. While the muscles are in motion, pressure is 
applied in a circular motion using the fingers and 
thumbs to bring your alignment to its original positi-
on. In this treatment, the Dorn Method is combined 
with a spinal massage developed by Rudolf Breuß. 

55 minutes | 70,00 € 

Breuß Massage A gentle spinal massage with added 
essential oils dissolves tension and promotes the rege-
neration of neglected and strained spinal discs. Cir-
culation is greatly stimulated in the surrounding tissue, 
supporting disc regeneration. 

25 minutes | 38,00 €

Greetings from KERSTIN REINHARDT & TEAM!
Treat yourself to a few hours of relaxation and lose 
yourself in absolute beauty and harmony of the sen-
ses. You’ll feel as if you’re floating on cloud nine, and 
you’ll be left with a renewed sense of energy and 
vitality. Our professional team is happy to advise 
you and work with you to jointly create a persona-
lized body treatment. These unique treatments are 
tailored to your skin and condition type, and increa-
se the regeneration process in all of your skin layers. 
You’ll be left with wonderful and lasting freshness and 
elasticity in your skin. We look forward to your visit.

If you would like to visit us, please speak to the ho-
tel reception or contact us directly at the telephone 
number given below. 
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nung selbst. Durch die Massage wird die Wirkung um 
ein Vielfaches erhöht. 

55 Minuten | 65,00 €

NATURHEILKUNDLICHE BEHANDLUNGEN
(von unseren Heilpraktikern durchgeführt)

Die Dorn-Therapie hilft auf sanfte Weise durch spezielle 
Drucktechniken, Blockaden und Fehlstellugen im Wir- 
belsäulenbereich auszugleichen. Während die Mus- 
keln in Bewegung sind, werden die Wirbel mit Dau- 
mendruck in die ursprüngliche Position gebracht. 
Die Dorn-Therapie wird mit einer Wirbelsäulenmassa-
ge nach Breuß kombiniert.

55 Minuten | 70,00 € 

Die Breußmassage ist eine sanfte Wirbelsäulenmas- 
sage, die unter Zugabe von besonderen ätherischen 
Ölen Verspannungen löst und die Regeneration un- 
terversorgter und belasteter Bandscheiben fördert. 
Alle umliegenden Gewebe werden stark durchblutet 
und unterstützen die Bandscheibenregeneration. 

25 Minuten | 38,00 €

KERSTIN REINHARDT & TEAM begrüssen Sie herzlich!
Lassen Sie sich ein paar Stunden auf Entspannung ein 
und tauchen Sie ein in Schönheit und Harmonie der 
Sinne. Schweben Sie wie auf Wolken und tanken Sie 
frische Energie und neue Lebenskraft. Unser professio- 
nelles Team erwartet Sie mit Freude. Wir beraten fach- 
kompetent und erstellen mit Ihnen gemeinsam Ihr 
ganz individuelles Gesichts- und Körperbehandlungs- 
programm. Diese individuellen, auf Ihren Haut- und 
Konditionstyp abgestimmten Behandlungen erhöhen 
den Regenerationsprozess aller Hautschichten und 
schenken besonders anhaltende Frische und Spann- 
kraft der Haut. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Terminvereinbarungen können Sie im Mövenpick  
Hotel Berlin oder bei Kerstin Reinhardt & Team treffen.
 

Klassische Massagen sind Urlaub für die Seele. Sie  wir- 
ken entspannend auf Körper und Geist, lockern die 
Muskulatur, mehr Sauerstoff gelangt in die Zellen und 
Regenerationsprozesse werden angeregt.

25 Minuten | 35,00 €
55 Minuten | 65,00 €
85 Minuten | 85,00 €

Die Gletschermassage ist eine einzigartige Knetmas- 
sagetechnik mit reinen Minzeölen, speziell für stark 
verspannte Bereiche in Rücken und Nacken. Sie löst 
tiefe Verspannungen und fördert die Regeneration 
und Konzentration.

25 Minuten | 38,00 €

Fußreflexzonenmassagen fördern Ihr Wohlbefinden. 
Durch diese spezielle Massagetechnik an den Fuß-
sohlen werden die Reflexzonen aktiviert und der Ener- 
giefluss in Ihrem Körper angeregt, Blockaden und Stau- 
ungen gelöst. Sie fühlen sich erfrischt und regeneriert. 

25 Minuten | 35,00 €

Die Hot-Stone-Massage ist eine Kombination aus 
warmen Lavasteinen und einer wohltuenden Körper-
massage. Diese Verwöhnbehandlung entspannt Ihre 
tiefen Muskeln und schenkt Ihnen Vitalität. 

45 Minuten | 55,00 €
85 Minuten | 89,00 €

Manuelle Lymphdrainage ist eine besondere Form 
der Streichmassage, entlastet das Gewebe  durch 
aktives Ableiten von Ödemen in Beinen, Armen und 
Schwellungen im Gesicht. Verschafft Ihnen sofortige 
Erleichterung und Wohlbefinden. 

25 Minuten | 35,00 €
55 Minuten | 65,00 €

Die Aromamassage ist eine sanfte Ganzkörper- und 
Kopfmassage mit verschiedenen Aromen. Wählen 
Sie Ihre Spezialöle zur Harmonisierung und Entspan-
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KERSTIN REINHARDT & TEAM in Kooperation

                       mit MÖVENPICK HOTEL BERLIN
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