
Sauna
Dampfbad
Infrarotkabine
Fitness
Relaxing
Energie tanken

SAUNA UND DAMPFBAD
 SAUNA AND STEAM BATH
Entspannen Sie nach einem anstrengen-
den oder aufregenden Tag in München! 
Lassen Sie die Seele baumeln und tanken 
Sie neue Energie bei einem Saunagang 
oder im Dampfbad. Für die wohltuhende 
Tiefenwärme steht Ihnen eine Infrarotka-
bine zur Verfügung!
 Take a break after an exhausting or
 exciting day in Munich! Enjoy a re-
 vitalizing time in our Sauna or Steam
 Bath or relax in the infrared cabin
 during a deep-heat treatment.

FITNESS - KRAFT UND AUSDAUER
 GYM - STRENGTH AND STAMINA
Besuchen Sie unseren top modernen 
Fitnessraum mit Geräten für fast jede 
Traingingsübung. Powern Sie sich aus 
und verbessern Sie Ihre Ausdauer sowie 
Kraft oder  starten Sie den Tag ausgegli-
chen mit leichten Trainingsinheiten!
 
 Check out our top modern Gym with
 facilities for almost every exercise.
 Improve your stamina and strength or 
 just start your day with some relaxing
 training units!
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Gain new Energy
#amalienburg



KONDITIONEN

Tagespauschale Sauna/Infrarot/Relax

Kaution für Bademantel

Preise gelten pro Person oder pro Stück pro Tag

Die Sauna benötigt ca. 35-45 Minuten Aufwärmzeit. Bitte geben
Sie uns Bescheid, falls Sie die Sauna nutzen möchten, so dass wir 
diese für Sie in Betrieb setzen.

8,00 €

30,00 €

RATES

Day-Package Sauna/Infrared cabin/Relax

Deposit bathrobe

Rates per person or piece per day

The heat-up-time for the Sauna is about 35-45 minutes. Please
let us know when you want to use so that we can prepare it
for you.

8,00 €

30,00 €

EIN RAUM ZUR ERHOLUNG
 A ROOM FOR RECREATION
Betreten Sie den Wellnessraum und 
vergessen Sie den Trubel im Geschäft 
oder auf den Straßen.  Der Raum 
bietet eine Umkleide, Multifunktions-
sauna, Infrarotkabine, Dusche mit 
Schwallbrause, Ruhebereich mit 
Liegen und angenehmer Sitzmöglich-
keit. Zudem können Sie sich an 
unserem gesunden Wasserspender 
bedienen, welcher das Wasser mit 
unterschiedlichsten Mineralien 
anreichert!
 Enter our spa-area and forget 
 about the turmoil of your business
 or on the streets. The room offers
 a locker, multi-functional sauna, 
 infrared cabin, shower with  a 
 surge roar, a relaxation area and
 a little cozy seating area. Also feel
 free to make use of our healthy
 water dispenser with enriched
 minerals!

Relax & Chill
#amalienburg
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