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körperbehandlungen

Für die folgenden Anwendungen arbeiten wir mit unvergleichlichen natürlichen
Produkten und hochwirksamen Präparaten mit einem pharmazeutischen
Anspruchsniveau. Für eine ausführliche Beratung stehen Ihnen gerne unsere
Kosmetikexpertinnen zur Verfügung.

g e s ic h t s b e h a n dl u ng e n
intensive repair

60 min. / 110 €

perfect back

45 min. / 60 €

Pflegende Rückenbehandlung
Diese Behandlung haben wir speziell für den Rücken kreiert. Der Rücken wird tiefengereinigt, gepeelt und von Unreinheiten befreit. Je nach Bedarf kann auch Fruchtsäure verwendet werden. Den entspannenden Abschluss bildet eine Maske angerührt
aus Heilerde und Shea Butter.

beach prep

45 min. / 60 €

Anti Aging Gesichtsbehandlung

Perfekte Strandvorbereitung

Erleben Sie einen einzigartigen Verwöhnmoment. Abgespannte, vitalitätsarme
Haut wird intensiv regeneriert und revitalisiert. Eine verbesserte Mikrozirkulation
und auserlesene Wirkstoffe sorgen für ein jugendliches Aussehen.

Ein wunderbares Ganzkörperpeeling fördert die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. Zum Abschluss wird eine auf Sie abgestimmte Pflege in die Haut einmassiert.

intensive cleanse

teilkörpermassage.

60 min. / 80 €

Klärende, regulierende Reinigungsbehandlung
Eine spezielle Intensivbehandlung für die unruhige Haut. Leichte Hautirritationen
werden mit einer Tiefenreinigung beseitigt, für ein frisches, lebendiges Hautbild.

intensive moisture

60 min. / 80 €

Feuchtigkeitsbehandlung für trockene, gestresste Haut
Ein effektives Turbo Treatment für trockene oder müde Haut. Intensive Feuchtigkeit
wird Ihrer Haut zugeführt und dort gebunden. Erfahren Sie eine neue Form von
Regenerationspflege und spüren Sie die Lebendigkeit in Ihrer Haut.

express effekt

45 min. / 60 €

Diese Express-Effekt Behandlung erzielt in kürzester Zeit, je nach Anspruch, den
gewünschtenEffekt. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir die perfekte Behandlung für Sie.

pro youth
PRO Youth Facial

90 min. / 180 €
4er Serie / 640 €

Spezielle Luxus-Anti-Aging-Behandlung inklusive Intensivbehandlung für die
Augenpartie. Hochwirksame, exquisite Anti-Aging Substanzen sorgen für Festigkeit
und Geschmeidigkeit, sowie eine verbesserte Mikrozirkulation. Sie liefern als Ergebnis
einen rosigen und jugendlichen Teint. Spuren von Übermüdung an der Augenpartie
werden beseitigt und sorgen zusätzlich für ein entspanntes und erholtes Hautbild.
Die beste Wirkung wird mit einer Gesichtsbehandlung pro Monat erzielt.

30 min. / 50 €

Wohltuende Rücken-Nackenmassage mit harmonisierenden Aromaessenzen,
basierend auf kostbarem Mandel- und Avocadoöl, für die gezielte Entspannung
zwischendurch.

Öffnungszeiten | MO 9 – 18 Uhr · DI & MI 9 – 19 Uhr · DO & FR 9 – 20 Uhr · SA 10 – 17 Uhr

extr as kosmetik
augenbrauen zupfen
augenbrauen färben
wimpern färben
touch-up make-up
tages-make-up
abend-make-up
make-up wimpern kleben
wimpern-extensions
hochzeits-make-up

ab 15 €

15 €
15 €
35 €
55 € – 70 €
70 € – 120 €
ab 20 €
ab 220 €
ab 210 €

(beinhaltet Probetermin, Wimpern, Serum, etc.)

maniküre / pediküre
maniküre
inkl. Lack oder French / Nagelpolitur für den Herren
Nägel kürzen & in Form bringen, Bearbeitung der Nagelhaut
und Handmassage

maniküre und shellac

30 min. / 45 €
+ 15 min.

60 min. / 55 €

inkl. Shellac
Nägel kürzen & in Form bringen, Bearbeitung der Nagelhaut
und Handmassage, bei Bedarf Entfernung des alten Shellacs

entfernung des alten shellacs

15 min. / 20 €

inkl. kleiner Abschlusspflege

pediküre

60 min. / ab 70 €
inkl. Lack
Fußbad, Hornhautentfernung, Nägel kürzen & in Form bringen,
Bearbeitung der Nagelhaut, Peeling, kleiner Massage mit pflegendem Öl

pediküre und shellac

75 min. / ab 80 €
inkl. Shellac
Fußbad, Hornhautentfernung, Nägel kürzen & in Form bringen,
Bearbeitung der Nagelhaut, P
 eeling, kleiner Massage mit pflegendem Öl

extras
lack / french

15 €

intensiv-hand- oder fussmaske

15 min. / 15 €
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

kurfürstendamm, Shan GmbH, Kurfürstendamm 196, 10707 Berlin,
Tel +49 (0)30-88 717 900 · gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 36,
10117 Berlin, Tel +49 (0)30-20 67 890 · www.shanrahimkhan.de

