


Unsere Philosophie
Country Club & Spa – Ihr Rückzugsort vom Alltag. Erholung mit 
Freunden, Familie oder Auszeit für Sie alleine.

Egal ob als Geschäftsreisender, Veranstaltungsteilnehmer, Wochenend-
gast oder Club-Mitglied: Erleben Sie Behandlungen auf höchstem 
Niveau mit erstklassigem Service in geschmackvollem Ambiente.

Ob zwischen den Terminen, zum Ausklang eines pulsierenden Tages in 
der Mainmetropole Frankfurt oder bei regelmäßigen Besuchen.

Genießen Sie Ihr Spa-Erlebnis ganz bewusst. Entspannen Sie sich, 
atmen Sie tief durch und lassen Sie Ihre Gedanken, Sorgen und Nöte 
hinter sich. 
So ziehen Sie den größtmöglichen Nutzen aus den Anwendungen.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den Angeboten des 
Country Club & Spa verführen!

Wir freuen uns auf Sie!

Schön, 
dass Sie da sind.



Gegründet auf Wissenschaft
unterstützt von Leidenschaft
Die Marke [ comfort zone ] wurde 1996 gegründet und auf den Markt 
gebracht. Sie bildet den Hautpflege-Sektor der Davines Gruppe, die 1983 
in Parma, Italien, von der Familie Bollati gegründet wurde.

Die Stärken der Marke liegen in den profunden, wissenschaftlichen 
Kenntnissen von Dr. Davide Bolatti, der stets die innovative Forschung 
der natürlichen und klinisch wirksamen Inhaltsstoffen mit großem 
Einsatz unterstützt und dabei exklusive Formeln für die Marke
[ comfort zone ] entwickelt hat.



Pflegeserien für Hautgesundheit
„Wir verzichten auf das Überflüssige! 100 Prozent Wirkstoff – keine 
überflüssigen Inhaltsstoffe!“ 

Das ist der Leitspruch von Bakel. Pure Wirkstoffe der Spitzenklasse
in maximaler Dosis – ausschließlich Inhaltsstoffe mit wissenschaftlich 
belegter Wirkung für die Haut; Wirkstoffe von außergewöhnlicher 
Reinheit und in maximaler Dosis. Das alles führt zu einer perfekten Auf-
nahme durch die Haut und damit zu hundertprozentiger Wirksamkeit. 

Das sind die Vorteile einer begrenzten Zahl von Inhaltsstoffen:

• Bessere Penetration und maximale Wirksamkeit! Ausschließlich aus
konzentrierten, aktiven Ingredienzien von geringstmöglicher,
molekularer Dimension.

• Minimales Risiko in Bezug auf Allergien und unerwünschte Neben- 
 wirkungen! Keine Verwendung von allergieauslösenden Substanzen

wie Alkohol, Konservierungsstoffen, Emulgatoren etc.



Glominerals
Beauty with a higher purpose
Jeder träumt von einer makellosen Haut. Die Produktlinie glominerals
aus den USA macht diesen Traum wahr.

glominerals ist das innovative Make-Up-System, das optimal abdeckt
und hilft, die Haut zu pflegen, zu schützen und zu korrigieren. Diese 
Make-Up-Serie wurde speziell für Kosmetiker und deren Klientel entwi-
ckelt.

Seit 2006 wird glominerals von der Zeitschrift American Spa mit dem
Award für das beste Mineral-Make-Up ausgezeichnet.

PINO
Experts in therapy
Die PINO GmbH – Ein Familienunternehmen, steht für überzeugende 
Qualität und den stets respektvollen Umgang mit Mensch und Natur.

Vor über 100 Jahren hat man bei der PINO GmbH schon angefangen, 
sich die Kräfte der Natur zunutze zu machen.

PINO ist aufgrund der langjährigen Erfahrung und dem ausgezeichneten 
Fachwissen Experte für Körperanwendungen mit gesundheitlich prä-
ventivem Charakter auf höchstem Niveau. Resultierend aus dem hohen 
Qualitätsanspruch und der Expertise auf dem Gebiet der Physiotherapie 
sind fundierte, gesundheitsorientierte Wellnessbehandlungen entwickelt 
worden, für die PINO mittlerweile weltweit bekannt ist. 



CND™ Shellac™
CND™ Shellac™ ist ein nicht splitternder, lang haltender Nagellack – 
stabil und haltbar wie Gel – und nur professionell wieder ablösbar!

CND™ Shellac™ ist der Durchbruch im Nageldesign. Er vereint die Ein-
fachheit der Handhabung eines Nagellacks mit der Leistungsfähigkeit 
eines Gels. 

Denn CND™ Shellac™ ist eine nie da gewesene Alternative, die genau
zwischen der Maniküre und der Modellage angesiedelt ist und die Finger- 
nägel bzw. Naturnägel nicht schädigt.

CND™ Shellac™ steht für leichte Anwendbarkeit und extrem langen 
Halt. Zudem ist CND™ Shellac™ der erste Nagellack, der kratzfest ist 
und bis zu 14 Tagen ohne unschönes Absplittern hält.






