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Mann lässt es sich gut gehen
Immer mehr Männer entdecken die Welt von Schönheit und Wellness für sich und lassen sich verwöhnen.

Das Klischee vom richtigen Mann, 
der an seine Haut nur Wasser und 
Rasierschaum lässt, ist endgültig 
vorbei. Die Branche der Män-
nerkosmetik boomt und immer 
mehr richtige Kerle wagen sich 
an Tagescreme, Maniküre und 
Massagen, um nach einem harten 
Businesstag abzuschalten. Da wird 
auch schon mal in den Cremetiegel 
der Freundin gegriffen oder heim-
lich die Augenbrauen gezupft. Das 
muss nicht sein, denn die Angebote 
speziell für Männer nehmen immer 
mehr zu.

MeridianSpa hat extra für das 
starke Geschlecht eine besondere 
Gesichtsbehandlung entwickelt, 
um der Haut Gutes zu tun und 
auf ihre speziellen Bedürfnisse 
einzugehen. Die Männerhaut ist 
nämlich etwas dicker als die der 
Frauen und wird durch tägliches 
Rasieren ganz anders beansprucht. 
Auf diese Besonderheiten wird 
bei „Classic Man“, dem Beauty 
Facial von MeridianSpa Alstertal 
eingegangen, damit das Gesicht 
optimal gepfl egt wird. Mit Reini-
gung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Maske und Pfl egeprodukten akti-
viert, normalisiert und stabilisiert 

diese Basisbehandlung die Haut 
und man(n) kann das Wohlgefühl 
nicht nur spüren, sondern auch 
sehen.

Nach der erfrischenden Gesichts-
behandlung kann man sich mit 
einer Massage noch mehr Gutes 
gönnen. Denn besonders Männer 
neigen häufi g zu schmerzhaften 
Verspannungen, die durch körper-
liche Arbeit oder langes Sitzen am 
Schreibtisch verstärkt werden. Ein 
echter Mann kennt zwar keinen 
Schmerz, aber eine gute Alterna-
tive ist eine Rücken- oder Ganz-
körpermassage mit Aromaölen, 
die nicht nur die Verspannungen 
löst, sondern auch hilft, Stress ab-
zubauen und sich zu entspannen. 
Denn Massagen sind auch Strei-
cheleinheiten für die Seele – je 
nach Art der Behandlung können 
sie ausgleichen und aktivieren. So 
gibt eine klassische Ganzkörper-
massage Tiefenentspannung und 
durch die speziell aromatisierten 
Körperöle werden das Nerven-
system gestärkt und die Vitalität 
im Körper wiedererweckt. Die 
spezialisierten Therapeuten des 
AMAYÃNA setzen ihre Behand-
lungsschwerpunkte nach den 

individuellen und persönlichen 
Bedürfnissen eines jeden Gastes 
und sorgen für ein anhaltendes 
Wohlgefühl von Kopf bis Fuß. 

Gesichtsbehandlungen, Ganzkör-
permassagen und weitere Angebote 
wie beispielsweise eine Ayurveda- 
oder Lomi Lomi-Massage machen 
jetzt auch bei Männern Karriere 
und MeridianSpa Alstertal geht mit 
diesem Trend und bietet in dem Bo-
dycare-Bereich AMAYÃNA alles 
an, was Mann schöner macht. Von 
der „Classic Man“ über Maniküre 
und Depilation (Haarentfernung) 
bis hin zu den verschiedensten 
Massagen und Beautyanwen-
dungen herrscht Gleichberechti-
gung im AMAYÃNA, denn nicht 
nur Frauen haben ein Recht auf 
Wellness und Bodycare. Apro-
pos Wellness, der Wellness-Be-
reich mit Saunen, Whirlpools 
und vielen Ruhemöglichkeiten 
stimmen richtig auf einen „Urlaub 
im Alltag“ ein. Ein Sprung ins an-
genehm warme Wasser des Pools 
oder einen Drink an der Fitbar, das 
MeridianSpa Alstertal bietet jedem 
die Möglichkeit, es sich richtig gut 
gehen zu lassen und den Akku auf-
zuladen.

Für echte Männer:
Lassen Sie sich im AMAYÃNA im 
MeridianSpa Alstertal verwöhnen und 
gönnen Sie sich und Ihrer Haut etwas 
Gutes. 

Classic Man:
ca. 90 Minuten 72 Euro.
Ganzkörpermassage mit Aromaölen: 
ca. 40 Minuten 35 Euro.
Lomi Lomi-Massage: 
ca. 90 Minuten 89 Euro.
Shiatsu:
ca. 60 Minuten 65 Euro.

Wählen Sie einfach aus unserem 
umfangreichen AMAYÃNA-Angebot die 
Behandlung aus, die Sie am meisten 
anspricht, und melden Sie sich telefonisch 
oder persönlich an:

MeridianSpa Alstertal
Heegbarg 6 
22391 Hamburg 
Fon 040/65 89-14 90

Weitere Informationen auch unter
www.meridianspa.de.
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Der Umzug rückt näher, alle Kisten sind gepackt. Mit sorgenvoller Miene richtet sich der Blick auf den großen Wohn-
zimmerschrank. Und die Waschmaschine muss auch noch mit. Jeder kennt das Problem: Bei großen und sperrigen 
Gegenständen stößt der eigene Kofferraum an seine Grenzen. Umzugsunternehmen bieten sicherlich eine Lösung, aber 
zumeist nicht eben die günstigste. Darüber hinaus: Wenn zahlreiche Freunde ihre Hilfe anbieten und viele Hände tragen, 

ist der größte Teil der Arbeit bereits erledigt. Doch für große und schwere Gegenstände ist oft kein Platz im Auto. Ein 
ähnliches Problem haben viele Firmen, wenn kurzfristig kleine Lieferungen oder Transportfahrten anstehen. Ein eigenes 

Fahrzeug allein für solche Ausnahmen anzuschaffen, rechnet sich nicht. Trotzdem muss das Paket ausgeliefert werden. Aber 
wie? Eine kostengünstige und fl exible Lösung für diese Herausforderungen im Alltag sind moderne und geräumige Fahr-          

             zeuge von großen Autovermietungen. Gängige Transporter können umkompliziert gemietet werden; sie erleichtern einfache 
Transporte, Lieferungen und Umzüge ungemein.  Das nötige Zubehör wie Decken, Sackkarren, Kartons oder Zuggurte gehören zum Angebot dazu. Zusatztipp: 
Die großen, überregionalen Autovermieter bieten auch sogenannte „One-way-Tarife“ an, dies erspart lästige Rückfahrten und unnötige Kosten.
Wer darüber hinaus der Umwelt etwas Gutes tun will, fragt nach einem Fahrzeug mit umweltschonender Antriebstechnologie.

Lkw-Miete: 
Unkomplizierter Transport von Waschmaschine, Schrank und Co. 

Expertentipp von Sylvia Schwart, Filialleiterin Sixt Autovermietung, Station Hamburg Nord Alstertal
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