
KONTAKTIEREN SIE UNS  |  CONTACT US
 

T: +49 6131 7311998 
oder die "5" von Ihrem Zimmertelefon  

or dial "5" from your room telephone
 

E: clubolympus.mainz@hyatt.com
 
 
 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inkl. Mehrwertsteuer. 
Die Angebote sind gültig bis 14. Februar 2023.

 
All prices are in Euro and include VAT.
Offers are valid until 14 February 2023.

 

BESUCHEN SIE UNS  |  VISIT US
 

Montag - Freitag 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag & Sonntag 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

 
Monday - Friday 7.00am until 10.00pm 

Saturday & Sunday 8.00am until 10.00pm 

 

 
Club Olympus Spa & Fitness  |  SpaEstetica

im Hyatt Regency Mainz
Templerstraße 6  |  55116 Mainz

clubolympusmainz.com

 

Relaxing
Your Body

Winterangebote 
Winter Offers



Adventskalender
Vom 1. - 24. Dezember 2022 erhalten Sie zu jeder gebuchten
Behandlung ein Glas Sekt.

Bambus Massage (35/60 Minuten | 95/180 Euro)
Bei dieser Wellness-Anwendung wird mittels Bambusstäben
ein nachhaltiges Entspannungsgefühl hervorgerufen. Auch
die Regeneration und die Lockerung von Verhärtungen sind
positive Effekte.

Honig Peeling Ritual (45 Minuten | 90 Euro)  
Diese anregende Peeling-Pflege-Kombination aus Honig und
wahlweise Kräutern, Blüten oder Sand reinigt, belebt und
verfeinert die Poren der Haut. Das Peeling entfernt sanft die
abgestorbenen Hautzellen. Die Wirkstoffe des Honigs können
tief in die Haut einziehen und ihre zahlreichen positiven Effekte
nachhaltig entfalten. 

Thermo Spa Ganzkörpermaske (45 Minuten | 99 Euro) 
Eine passend zu Ihrem Hauttyp ausgewählte Heilerde-Maske
wird mit einem weichen Pinsel ganzflächig auf Ihren Körper
aufgetragen. Anschließend werden Sie in eine Thermodecke
eingepackt. Dadurch entwickelt sich eine wohltuende Wärme.
Die Haut entgiftet und der Körper entspannt.

Wellness mit Wein: Vino Ritual (60 Minuten | 135 Euro) 
Dieses Ritual garantiert pure Entspannung für Körper und Seele.
Zu Beginn erwartet Sie ein wohltuendes Fußbad mit Rotwein
und weihnachtlichen Gewürzen. Im Anschluss genießen Sie
eine Ganzkörpermassage mit Traubenkernöl, das für seine
antioxidantische Wirkung bekannt ist. Hierbei werden Arme,
Beine, Füße und Hände sowie Kopf, Gesicht und Rücken
massiert. Abschließend wird das überschüssige Öl mit war-
men Orangenwasser-Kompressen sanft entfernt. Ein Glüh-
wein (mit oder ohne Alkohol) komplettiert die Behandlung. 

Zutritt zum Club Olympus Spa & Fitness
Bei Buchung einer unserer Winterangebote ist die Nutzung des
Spabereichs mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool und
Fitnesscenter im Preis inkludiert.

Advent Calendar 
From the 1st to 24th of December 2022, you will receive a glass
of sparkling wine with every treatment booked. 

Bamboo Massage (35/60 minutes | EUR 95/180) 
This wellness treatment uses bamboo sticks to create a lasting
feeling of relaxation. The regeneration and loosening of hardened
muscles are also positive effects. 

Honey Peeling Ritual (45 minutes | EUR 90) 
This stimulating skin-peeling treatment contains a combination of
honey and herbs, blossoms or sand, as it cleans, invigorates and
refines the pores of the skin. The scrub gently removes dead skin
cells. The active ingredients in honey can penetrate deep into the
skin and unfold their numerous positive effects over the long-
term. 

Thermo Spa Full Body Mask (45 minutes | EUR 99) 
A healing earth mask suiting your skin type is applied to the entire
surface of your body with a soft brush. You will then be wrapped
in a thermal blanket. This creates a soothing warmth. The skin
detoxifies and the body relaxes.

Wellness With Wine: Vino Ritual (60 minutes | EUR 135) 
This ritual guarantees pure relaxation for body and soul. A
soothing foot bath with red wine and Christmas spices starts this
luxurious treatment. Afterwards, enjoy a full-body massage with
grape seed oil, known for its antioxidant effects. Arms, legs, feet
and hands as well as head, face and back are massaged. Finally,
the excess oil is gently removed with orange-water compresses.
A mulled wine (with or without alcohol) completes the treatment. 

Access to Club Olympus Spa & Fitness 
When booking one of our winter offers, the use of the spa area
with swimming pool, sauna, steam bath, whirlpool and fitness
centre is included in the price.

 
 


