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Klassische 
Handmassage 
50 min – 300 kn/39,82 €

Teilmassage
30 min – 180 kn/23,89 €

Kopf-, Gesichts- und 
Nackenmassage 
25 min – 180 kn/23,89 €

Fußreflexzonenmassage 
25 min – 200 kn/26,54 €

Warmsteinmassage
60 min – 360 kn/47,78 €

Intuitive Massage 
60 min – 360 kn/47,78 €

Regentropfenmassage 
50 min – 360 kn/47,78 €

Körpermassage mit 
königlichen Bambusstöcken
75 min – 420 kn/55,74 €

Körpermassage mit 
hölzernen exotischen 
Steinen
75 min – 420 kn/55,74 €

Körpermassage mit 
himmlischen Kugeln
75 min – 420 kn/55,74 €

Körpermassage mit 
Kokosnussschalen
75 min – 420 kn/55,74 €

Maderotherapie 
30 min – 180 kn/23,89 €
60 min – 300 kn/39,82 €

Entspannende 
Massage
60 min – 360 kn/47,78 €

Sportmassage
50 min – 360 kn/47,78 €

Medizinische Massage
60 min – 300 kn/39,82 €

Ultraschall/Compex-
behandlung in der 
krankengymnastik
10 min – 70 kn/9,29 €
15 min – 100 kn/13,27 €

Lymphdrainage 
30 min – 180 kn/23,89 €
50 min – 300 kn/39,82 €
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Peel re-new 
Komplette Hauterneuerung auf Basis von AHA- und BHA-
Säuren. Es ermöglicht ein mehrschichtiges Peeling, intensiviert 
dadurch den Prozess der Zellerneuerung der Haut und hat 
einen vielseitigen „RE-NEW“-Effekt: es reduziert die Zeichen 
der Hyperpigmentierung; lindert durch Akne verursachte Nar-
ben; lindert die Probleme fettiger, unreiner Haut; reduziert die 
Schwere der Falten und strafft die Haut.

Hyaluron – Mini-Lifting 
ohne Nadeln
Extreme Befeuchtung der tieferen Hautschichten. Es arbeitet auf 
Basis von patentierter 100% natürlicher Hyaluronsäure, die mit 
ihrer außergewöhnlichen Feuchtigkeitskraft begeistert. Es hilft, 
den Feuchtigkeitsverlust durch die Epidermis zu verhindern und 
fungiert als Reservoir in der Dermis. Dadurch erhöht es das 
Volumen der Haut und strafft sie sichtbar.

preis der behandlung – 440 kn/58,40 €
preis der behandlung mit apparativer 
therapie ihrer wahl – 560 kn/74,32 €

Mechanische Reinigung mit 
Vapozon
Klassische Gesichtsbehandlung, Tiefenreinigung und Feuchti-
gkeitsversorgung, je nach Hauttyp, empfohlen für jüngere, zu 
Akne neigende Haut.

preis der behandlung – 350 kn/46,45 €

Pure oxygen – Intensive 
Vitalisierung mit der Kraft des 
reinen Sauerstoffs 
Es erhöht die Sauerstoffversorgung der Haut erheblich, regt 
gleichzeitig ihre Entgiftung an und stärkt so die Möglichkeit 
einer optimalen Funktion der Hautzellen. Unmittelbar nach 3 
Behandlungen ist die Haut rosa, geschmeidig, ausgeruht und 
sichtbar verjüngt. Es hat auch eine wohltuende Wirkung auf 
Haut mit erweiterten Kapillaren.

preis der behandlung – 480 kn/63,71 €
preis der behandlung mit apparativer 
therapie ihrer wahl – 600 kn/79,63 €

preis der behandlung – 390 kn/51,76 €
preis der behandlung mit empfohlenen 
5 behandlungen – 1850 kn/245,54 €
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Sauerstofftherapie 
Virtuelle Mesotherapie, nadelfreie Mesotherapie oder Me-
soporation ist eine moderne nicht-invasive, klinisch erprobte 
und sichere Methode zur Gesichts- und Körperpflege. Bei der 
Mesoporation werden aktive und hochmolekulare Wirkstoffe 
mit einer Sonde in die tieferen Hautschichten eingeschleust 
und diese Methode ersetzt komplett die Verwendung einer 
Nadel. Es wird verwendet, um die Haut zu verjüngen und 
mit Feuchtigkeit zu versorgen, Falten zu entfernen und zu re-
duzieren, Mesobotox, dh Erzielung einer milden Wirkung der 
Botox-Behandlung (ohne Toxine), Hautstraffung und -lifting, 
Verringerung und Beseitigung von Hyperpigmentierung, Rötun-
gen und erweiterten Kapillaren, Melasma und Haarausfall bei 
Männern und Frauen. Dank des revolutionären molekularen 
Sauerstoffzufuhrsystems fördert es die Bildung neuer, gesunder 
Hautschlitten und stärkt alle natürlichen Funktionen bestehen-
der. Durch die Anregung des Lymphflusses wirkt es Schwellun-
gen entgegen.

preis der behandlung – 350 kn/46,45 €
preis der behandlung mit speziellen produkten 
pure oxygen – 520 kn/69,02 €

Lifting express njega – für 
einen schnellen und sichtbaren 
Verjüngungseffekt 
Spezielle Lifting-Produkte erhöhen das Hautvolumen, verbessern 
die Spannkraft der Haut deutlich und reduzieren Linien und Fältc-
hen auf ganz natürliche Weise.

preis der behandlung (60 min) – 360 kn/47,78 €

Energiepflege mit Kälteeffekt
Die Quelle neuer Energie für müde und gestresste Haut. Die Qu-
elle neuer Energie für müde und gestresste Haut. Regt die Mikro-
zirkulation der Haut an, spendet Feuchtigkeit und revitalisiert alle 
natürlichen Funktionen der Haut.
Das Ergebnis: eine frische und gesündere Haut!

preis der behandlung (60 min) – 400 kn/53,08 €Pure gold 
Luxuriöse Pflege mit 24 Karat Gold. Es bietet ein königliches 
Erlebnis, nach dem die Haut mit einem atemberaubenden, si-
chtbar verjüngten Aussehen erstrahlt. Gold in Kombination mit 
Soja-Isoflavonen und luxuriösem Wärmepackung aus Bie-
nenwachs verbessert den Hautton deutlich, reduziert ausge-
prägte Falten deutlich und verlangsamt die Neubildung stark. 
Es ist ein Privileg für die Haut, die mehr will und verdient.

preis der behandlung – deluxe-pflege von gesicht, hals, 
dekolleté – 75 min – 680 kn/90,25 €
preis der behandlung – deluxe-pflege von gesicht, hals, 
dekolleté und händen – 75 min – 850 kn/112,81 €
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Diamant-Mikrodermabrasion
Die Mikrodermabrasion ist ein Verfahren, das die oberste 
Hautschicht sanft entfernt und die sichere Entfernung abge-
storbener Hautschichten gewährleistet, was zu einer bes-
chleunigten Zellerneuerung und einer erhöhten Kollagensynt-
hese in den tieferen Hautschichten führt. Reduziert deutlich die 
Schwere von Falten, Narben, vergrößerten Poren und Pigmen-
tveränderungen. Nach der Behandlung ist die Haut regene-
riert, erfrischt und geglättet. Dieses Verfahren wird individuell 
an alle Unreinheiten und Hauttypen angepasst. Es wird nicht 
empfohlen für Menschen mit Hauterkrankungen (z. B. Herpes), 
entzündlichen Prozessen, Rosacea oder Diabetikern.
Die Behandlung wird in Kombination mit einer speziellen Ma-
ske und Massage durchgeführt.

preis der behandlung – 650 kn/86,27 €

Facelift und Radiofrequenz
Für alle Hauttypen geeignet. Die Radiofrequenztherapie, ka-
pazitives Tiefenbrennen, ist eine nicht-invasive Behandlung, die 
nach dem Prinzip der Radiofrequenz durchgeführt wird und die 
Gesichtshaut effektiv strafft, Falten lindert und das Aussehen er-
frischt. Die Radiofrequenz der Sonde erwärmt die Haut an der 
Oberfläche und in der tiefen Schicht, wodurch die Kollagenstruk-
tur verändert wird. Die kontrollierte Erwärmung der Kollagenfa-
sern in der tieferen Hautschicht auf eine bestimmte Temperatur 
führt zu einer Reaktion des Körpers, die die Prozesse der Gewe-
beregeneration beschleunigt, und das Gesicht wird frischer und 
strahlender. Die Behandlung ist für alle Hauttypen geeignet.
Die gewünschten Ergebnisse – sichtbar straffere Haut mit ge-
glätteten Fältchen – sind sofort nach der Behandlung sichtbar.

preis der behandlung (15 min) – 500 kn/66,36 €
cjena tretmana mit diamant-
mikrodermabrasion – 700 kn/92,91 €

Gesichtsreinigung mit 
Ultraschall
Es dient zum professionellen Peeling und zur Tiefenreinigung 
des Gesichts. Die Ultraschall-Gesichtsreinigung ist eine sanfte 
Methode der Tiefenreinigung, dh der Entfernung aller Unrein-
heiten im Gesicht. Gleichzeitig öffnet der Ultraschallspatel die 
Poren, reinigt Poren und Mitesser porentief, entfernt die Schicht 
abgestorbener Zellen von der Hautoberfläche und verbes-
sert die zelluläre Sauerstoffversorgung. Das Ergebnis sind si-
chtbare Reinheit, Straffheit und Erfrischung sowie eine bessere 
Durchblutung und Hydratation der Haut, ohne die Folgen von 
Rötungen und Irritationen. Die Behandlung ist für alle Hautty-
pen geeignet und wird besonders für Menschen mit empfind-
licher Haut (z. B. Akne, Couperose, Hyperpigmentierung) und 
als Anti-Aging-Behandlung empfohlen. Diese Gesichtsreini-
gungsbehandlung lässt sich auch sehr gut mit der klassischen 
Behandlung kombinieren, wo sie als Abschlussphase wirkt, da 
sie die Aufnahme von aktiven und pflegenden Inhaltsstoffen 
fördert und beruhigt.

preis der behandlung – 150 kn/19,91 €

High Intensity Focused 
Ultrasound (HIFU) 
Behandlung mit der neuesten ästhetischen Behandlungstech-
nologie, die fokussierte, hochintensive Ultraschallenergie zur 
Behandlung von erschlaffter Haut von Gesicht, Hals und De-
kolleté verwendet. HIFU wirkt auf die mittlere Hautschicht, die 
der Haut Festigkeit verleiht, und auf die Muskelhülle, indem ho-
chfokussierter Ultraschall in das Gewebe geleitet wird. Es ist 
eine natürliche Hautverjüngungs- und Straffungsbehandlung, 
die ihre eigene Kraft nutzt, um Kollagen zu regenerieren und zu 
produzieren, nachdem sie kontrollierte Schäden in den tieferen 
Hautschichten verursacht hat. Es ist eine der Methoden, die das 
Fettgewebe des Kinns entfernt und die Haut von Hals und De-
kolleté strafft, ohne unter das Messer zu gehen

preis der behandlung (15 min) – 500 kn/66,36 €
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Spa körperpeeling 
Salz aus dem Toten Meer entfernt abgestorbene Hautzellen 
und ätherische Öle aus Rosmarin, Minze, Lavendel und Fichte 
fördern seine Entgiftung. Die Haut wird geglättet, seidenweich 
und mit Mineralien gepflegt.

behandlungsdauer – 30 min

preis der behandlung – 180 kn/23,89 €

White choco
Pflege mit Schokoladenmaske für süße Genüsse ohne Reue! Es 
pflegt die Haut reichhaltig, stärkt ihren Schutz vor Alterung und 
macht sie beneidenswert weich. Der Duft von Schokolade und 
erfrischender Minze verwöhnt gleichzeitig die Sinne und sorgt 
für ein unvergessliches Pflegeerlebnis.

preis der behandlung – 390 kn/51,76 €

Kleopatra-Verjüngungsritual
Pflegender Genuss mit duftender Synergie aus Gelée Roya-
le und Sheabutter, der zum Herz perfekter Balance führt! Die 
luxuriöse Anti-Age-Pflege beginnen wir mit einem Peeling, set-
zen die Anwendung einer aufbauenden Maske fort und enden 
mit einer entspannenden Massage.

preis der behandlung – 480 kn/63,71 €

Straffende Pflege mit Wine 
Therapy Traubenextrakten
Für eine deutlich straffere und flexiblere Haut. Dabei wird eine 
„Peel-Off“-Maske aufgetragen, die die Zellerneuerung anregt, 
die Bindegewebsstruktur verbessert und antioxidativ wirkt. Be-
sonders geeignet für Haut mit reduziertem Tonus.

preis der behandlung (ganzkörper) – 450 kn/59,73 €
preis der behandlung (teilweise) – 250 kn/33,18 €

Spray Tan Beauty 
Espresso
Bräune ohne Sonne oder Solarium? Spray Tan. Schönheits- 
und Anti-Aging-Behandlung für natürlich gebräunte Haut. Heilt 
und hydratisiert die Haut, ohne die Poren zu verschließen. Das 
Ergebnis ist bereits während der Behandlung sichtbar und die 
Wirkung verstärkt sich innerhalb der nächsten 2-4 Stunden. 
Nach dieser Zeit lässt sich die Bräune leicht entfernen, ohne 
Spuren auf der Kleidung zu hinterlassen.

Innovative Gesichts- und Körperbehandlung mit einer profes-
sionellen Lotion, die den Hautton ausgleicht. Es wird mit einem 
speziellen Spray auf die Gesichts- oder Körperhaut aufgetra-
gen. Dank der reichhaltigen Kombination von Inhaltsstoffen 
(Activawhite und Vitamin E) sind die Ergebnisse bereits während 
der Behandlung sichtbar. Diese Behandlung hat eine direkte 
Wirkung auf Hautunreinheiten (Akne, Rötungen, Rosacea, Pi-
gmentierung), sie wird straffer und erhält einen glatten Teint und 
eine glänzende Textur. Die Behandlung selbst ist sehr pflegend, 
heilend und effektiv für alle problematischen Hauttypen und 
kann auch als hervorragende Grundlage für einen hochwer-
tigen und langanhaltenden Teint vor dem Sonnenbaden oder 
der Selbstbräunung mit Spray Tan dienen.

BioLight White 
Lotion Spray 

gesicht und dekolleté

80 kn/10,62 €

arme und oberkörper

100 kn/13,27 €

beine und gesäss

100 kn/13,27 €

gesicht und dekolleté

80 kn/10,62 €

arme und oberkörper

100 kn/13,27 €

beine und gesäss

100 kn/13,27 €

NEU!

NEU!
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Entgiftung des Körpers
Peel-Off-Drainagemaske – regt den Lymphfluss an und inten-
siviert so die Ausscheidung von Restwasser und Giftstoffen aus 
dem Hautgewebe. Gibt der Haut ihre natürliche Frische und 
Geschmeidigkeit zurück und festigt sie sichtbar.

Thermoaromatherapie
Intensive Entgiftungspflege mit 100 % natürlichen ätherischen 
Ölen, die das Immunsystem stärkt und Cellulite erfolgreich 
bekämpft. In Kombination mit Massage regt es die Durchblutu-
ng an, beschleunigt die Ausscheidung von Stoffwechselschlac-
ken aus dem Körper und aktiviert die Lipolyse.

Schlammmaske mit Algen
Eine Fundgrube hochwertiger Nährstoffe mit vielseitiger Vers-
chönerungswirkung! Es versorgt die Haut mit Mineralstoffen, Vi-
taminen und Proteinen und spendet ihr reichlich Feuchtigkeit, was 
die Struktur stärkt, den Hautton verbessert und Cellulite reduziert.

preis der ganzkörperbehandlung – 430 kn/57,07 €
preis der ganzkörperbehandlung 
mit massage – 670 kn/88,92 € 
preis der behandlung teilweise – 250 kn/33,18 €

preis der ganzkörperbehandlung 
mit massage – 400 kn/53,08 €
preis der ganzkörperbehandlung 
ohne massage – 200 kn/26,54 € 

preis der behandlung – 400 kn/53,08 €

BODY 
WRAPPING 

DES KÖRPERS 

Body wrapping warm – kalt 
Warm mit intensiver Drainagewirkung; kalt mit intensiver lipo-
lytischer Wirkung. Eine der wenigen Anti-Cellulite-Methoden, 
die wir gleichzeitig anwenden, um den Körper zu formen, und 
wir messen die Ergebnisse in Zentimetern! Durch das Einwickeln 
des Körpers in eine Spezialfolie mit ausgewählten Produkten von 
Afrodita Professional wird die Bildung von Cellulite, Dehnun-
gsstreifen und Körperumfang reduziert und die Haut gestärkt.

preis der behandlung – 280 kn/37,16 €
preis der behandlung mit lipolit concentrat 
cecropia – lokal – 350 kn/46,45 €

Lipo – Detox – Behandlung 
Eine Innovation zur Bekämpfung von Cellulite mit klinisch nach-
gewiesener Wirksamkeit! Es stimuliert die Mikrozirkulation der 
Haut und den Lymphfluss und aktiviert die Lipolyse. Dadurch 
wird die Ansammlung von Fett und Schlacken reduziert und die 
Haut sichtbar geglättet.

preis der behandlung – 450 kn/59,73 €
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Tesla HI-EMT Gerät 
Unter Verwendung der HI-EMT-Technologie (High Energy 
Focused Electromagnetic Wave) wird ein extremes Training 
durchgeführt, das die Bildung neuer Proteine   und Muskelfa-
serketten fördert, um Muskelmasse, -dichte und -volumen zu 
erhöhen. Muskelgewebe wird supramaximalen Kontraktionen 
ausgesetzt, an die es sich anpassen muss, was letztendlich zu 
Muskelaufbau und Straffung, Tonisierung und Fettverbrennung 
führt. Daher kann man sagen, dass es eine doppelte Wirkung 
hat – Fettabbau und gleichzeitiger Muskelaufbau.
Das Gerät ist selbst bei hartnäckigsten Fettdepots wirksam und 
für diejenigen gedacht, die schnell Fett reduzieren und Muskeln 
aufbauen oder die Körperform verändern möchten. Für die-
jenigen, die nicht ausdauernd trainieren und für Frauen nach 
der Geburt. Das Gerät ist nicht-invasiv, sicher und schmerzlos, 
keine Strahlung, keine Nebenwirkungen, Sie können im Liegen 
abnehmen. Sie können Ihre Muskeln straffen und Gewicht ver-
lieren, es gibt keine Beschwerden während der Behandlung 
und es ist keine Erholungsphase nach der Behandlung erfor-
derlich. Es dringt in Muskeln bis zu 8 cm ein und fördert die 
kontinuierliche Ausdehnung und Kontraktion der Muskeln, um 
das Wachstum der Myofibrillen zu vertiefen und so neue Kolla-
genketten aus Muskelfasern zu bilden.

Beauty Expert 4 in 1 
(Lymphdrainage, IR-Therapie, 
Elektrostimulation, Magnetfeldtherapie)
Beauty Expert ist ein Gerät zur Körperformung und Reduzie-
rung von Übergewicht. Technologien wie: Elektrostimulation, 
Infrarottherapie, Lymphdrainage, Drucktherapie und Magne-
tfeldtherapie sind in einem Gerät vereint. Spezialisierte Be-
handlung, die das Lymphsystem sanft dabei unterstützt, den 
Flüssigkeitshaushalt des Körpers, die Durchblutung und versc-
hiedene Immunmechanismen aufrechtzuerhalten. Gezielt wird 
der Lymphfluss angeregt, um den Prozess der Ausscheidung 
von Giftstoffen, Fetten und überschüssigen Flüssigkeiten aus 
dem Körper zu beschleunigen. Ästhetische Indikationen die-
ser Behandlung sind die Verringerung des Volumens und der 
Schwellung der Beine, das Aufbrechen und Abbauen von 
Cellulite und die Hilfe bei der Straffung und Festigung der Haut. 
Die Funktionen des Geräts sind Gewichtsreduktion, Körperfor-
mung, Entfernung von Fettdepots, Lymphdrainage, Entfernung 
von Giftstoffen. Es fördert die Ausscheidung von Flüssigkeit aus 
dem Körper, wirkt wohltuend auf den ganzen Körper und Or-
ganismus, verbessert die Durchblutung und beugt der Entste-
hung von entzündeten Venen vor.

preis der behandlung – 300 kn/39,82 €

preis der behandlung 
30 min – 150 kn/19,91 €
60 min – 280 kn/37,16 €
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Ästhetische maniküre 
preis der behandlung 
180 kn/23,89 €

Permanentlack 
mit maniküre
preis der behandlung 
200 kn/26,54 €

Permanentlack-
entfernung
preis der behandlung 
50 kn/6,64 €

Klassische pediküre
preis der behandlung 
230 kn/30,53 €

Medizinische 
pediküre
preis der behandlung 
270 kn/35,84 €

Pediküre mit 
permanent-lack
preis der behandlung 
230 kn/30,53 €

Behandlung von 
hühneraugen und 
eingewachsenen 
zehennägeln
preis der behandlung 
90 kn/11,95 €

Gesichtsdepilation – 40 kn/5,31 €
Depilation ganze Beine – 180 kn/23,89 €
Teildepilation – 100 kn/13,27 €
Bikini-Waxing – 50 kn/6,64 €
Depilation Ärme – 80 kn/10,62 €
Depilation Achsel – 50 kn/6,64 €
Rückendepilation - 100 kn/13,27 €

Augenbrauen-Formung – 50 kn/6,64 €
Augenbrauen-Formung und 
-Korrektur mit Faden – 70 kn/9,29 €

Kompletter Satz (erstes Mal) – 760 kn/100,87 €
Wimpern-Refill 100,00 kn – 760,00 kn/13,27 € – 100,87 €

Königliche maniküre
Umfassender Ansatz zur Handpflege, der neben der Na-
gelformung auch ein Peeling und eine Paraffin-Wärmepackung 
umfasst. Nach einer königlichen Behandlung, die die Haut der 
Hände reichhaltig nährt, verjüngt und schützt, werden sie bene-
idenswert weich und glatt.

Permanent make-up 
Dieses Verfahren ist besonders empfehlenswert für Personen mit 
dünnen und hellen Augenbrauen oder unscharfen Lippenkonturen 
sowie zum Kaschieren von Narben und anderen Hautproblemen 
zu empfehlen. Durch die Pigmentierung der Augenbrauen oder der 
Lippen werden diese optisch aufgewertet und symmetrischer ge-
staltet. Alle Preise beinhalten einen Allergietest (300kn/39.82€).

W – BROWS
1.800 kn – 2.200 kn

238,90 € – 291,99 €

PUDER OBRVE 
1.700 kn/225,63 € 

EYELINER 
1.300 kn – 1.600 kn

172,54 € – 212,36 €

LIPPEN 
2.300 kn/305,26 €

LIP GLOSS 
Umrandung und 
Lippenfärbung mit 
Blending
3.000 kn/398,17 €

MAKE-UP LIPPENVER
GRÖSSERUNG
3.400 kn/451,26 €

Depilationen

Augenbrauenkorrektur

Wimpernverlängerung

preis der behandlung – 230 kn/30,53 €

Königliche pediküre
Ein pflegendes Vergnügen, bei dem wir unsere Füße in einem 
Aromabad entspannen, ein Peeling durchführen und harte, ver-
hornte Haut völlig schmerzfrei entfernen.
Anschließend formen wir die Nägel und pflegen die Füße mit 
einem speziellen Balsam. Die Behandlung beenden wir mit ei-
ner Paraffin-Wärmepackung, die die Fußhaut zusätzlich erwei-
cht und seidenweich macht.

preis der behandlung – 330 kn/43,80 €



ilirijabiograd.com
Der Umrechnungskurs beträgt 7,53450 HRK für 1 EUR.


