
CRETAN MASSAGE                                                        75’
A profound massage from top to toes based on Cretan olive 
oil, orange extracts and raki. A travel back in time through the 
ancient techniques of this massage, giving revitalization and 
balance to your body and soul.

DEEP RELAXATION MASSAGE                                 60’
A deeply relaxing massage for the entire body and head, en-
riched with special essential oils. Ideal for those who are under 
a lot of tension, suffer from insomnia or seek to enjoy the expe-
rience of a deep, restful sleep.

ANTI-STRESS MASSAGE                                          60’
Mild pressure full body massage for stress relief and balance. 
It’s a total relaxation and rejuvenation of spirit and senses.

DEEP TISSUE MASSAGE                                                60’
Ιntense full body massage that treats muscle pain and reduces 
stiffness. A powerful experience designed to improve flexibility 
and blood pressure.

BACK, NECK & SCALP MASSAGE 45’
Advanced massage techniques used to ease away the stress 
and strain caused by daily life. In particular, it relieves tension 
headaches and encourage relaxation.

KRETISCHE MASSAGE                                                        75’
Eine tiefgehende Massage mit Basis des kretischen Olivenöls, Raki 
und Orangenextrakten. Eine Zeitreise in die Vergangenheit… spezi-
elle Techniken, sorgen für Revitalisierung und  Balance von Körper 
und Seele.

TIEFENENTSPANNUNGSMASSAGE                                  60’
Ein unvergleichliches Entspannungserlebnis mit Einatmungen von 
ätherischem -Lavendel Öl.  Ideal für Menschen, die unter großer An-
spannung stehen, unter Schlaflosigkeit leiden oder ein Erlebnis der 
völligen Entspannung und des Wohlbefindens genießen möchten.

ANTI-STRESS MASSAGE                                          60’
Massage mit leichten Druckbewegungen sorgt für Abbau von Stress 
und zur Wiederherstellung der Körper Balance. Absolute Entspan-
nung des Körpers und Revitalisierung von Geist und Sinnen. 

TIEFGEWEBEMASSAGE                                                 60’
Intensive Ganzkörpermassage, die Muskelschmerzen lindert und 
Steifheit verringert. Ein wirksames Erlebnis, dass zur Verbesserung 
der Flexibilität und des Blutdrucks sorgt.

RÜCKEN-, NACKEN UND KOPFHAUTMASSAGE 45’
Fortgeschrittene Massagetechniken, werden eingesetzt -, um den 
durch das tägliche Leben verursachten Stress und - Anspannung 
abzubauen. Diese Massage reduziert den Ausmaß der Kopfschmer-
zen und bietet tiefe Entspannung.
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“REJUVANCE” MASSAGE 30’
A supreme holistic approach to a natural face lift. This revolu-
tionary antiwrinkle method works on the connective tissues of 
the face as well as the meridian lines.

HYDRATING FACE MASSAGE 45’
A unique experience of rejuvenation and relaxation in minimum 
time.

“ICE-EFFECT” FACE MASSAGE 60’
A flawless skin brightening experience with outstanding firming 
results. Visible results from the first session.

LIFTING “KOBIDO” MASSAGE 60’
An ancient Japanese massage technique which increases blood 
circulation, allow oxygen to flow through the tissues, leaving the 
skin tightened and firm.

REVITALISIERUNGS MASSAGE  30’
Ein holistischer Ansatz zu einer natürlichen Gesichtsstraffung. Diese 
revolutionäre Anti-Falten-Methode wirkt sowohl auf Bindegewebe 
des Gesichts, als auch auf die Meridianlinien.

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE GESICHTSMASSAGE  45’
Ein einzigartiges Erlebnis, das der Haut Vitalisierung  und Entspan-
nung schenkt.

“EIS-EFFEKT“ GESICHTSMASSAGE  60’
Sichtbare Gesichtsstraffungs-Ergebnisse schon ab der ersten Sit-
zung. Schenken Sie Ihrem Gesicht verlorene Vitalität und Glanz zu-
rück.

“KOBIDO” STRAFFUNGSMASSAGE  60’
Eine alte japanische Methode der Gesichtsmassage, die die Durch-
blutung anregt und die Gewebe mit Sauerstoff versorgt. Diese Mas-
sage sorgt für  Glättung von Falten und Pflege -der Haut.

FACE   FÜRS GESICHT

BODY   FÜR  DEN KÖRPER



BODY SCULPTOR MASSAGE 45’ 
This massage stimulates blood circulation and sculpts the body 
to specific areas, mainly targets the area of abdominals and 
legs.

BRONZING MASSAGE 45’  
An ideal full body experience which prepares the skin before ex-
posure to the sun for an even tan.

“TAILOR MADE” MASSAGE 30’  
A personalized treatment for all ages. This tailor made massage 
is based on your needs and requests.

WIEDERAUFBAUENDE KÖRPER MASSAGE  45’ 
Massage, die die Durchblutung anregt und dem Körper bei Bedarf 
seine Form wiederschenkt. Die Massage wird hauptsächlich an 
Bauch und - Beinen angewandt.

BRÄUNUNGSMASSAGE 45’  
Absolutes Ganzkörpererlebnis für schnelle und gleichmäßige Bräu-
ne mit langer Beständigkeit. 

MASSGESCHNEIDERTE MASSAGE 30’  
Ein personalisiertes Erlebnis für alle Altersgruppen. Passen Sie die 
Massage Ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen an.

AEGEO SPAS RITUAL MASSAGE 90’
Ein einzigartiges Erlebnis mit  Unterschrift  von Aegeo Spas. Diese 
exquisite Kombination der Sinne besteht aus einer Körpermassage 
mit aromatischen Ölen aus Kräutern des griechischen Landes. 

MINOISCH ÄLTESTE MASSAGE 90’
Befreien Sie Ihren Geist und Ihre Sinne. Das Erlebnis einer spezia-
lisierten Rücken- und Beinmassage, die auf traditionellen griechi-
schen Techniken und lokalen Kräutern basiert, verjüngt den Körper 
völlig

WITH OUR SIGNATURE 
MIT UNSERER UNTERSCHRIFT

AEGEO SPAS RITUAL MASSAGE      90’
A unique experience that you can find only in Aegeo Spas across 
Greece. This exquisite combination includes a bespoke massage 
with blended oils suitable to your needs. Make this journey your 
own destination.

MINOAN’S ANCIENT MASSAGE  90’
Your journey to ancient Crete has just started. A combination 
of Cretan herbs and traditional Greek techniques heals and re-
juvenate the body. Free your mind and your spirit. Let yourself 
give in, to the warmth and the exotic aromas of this traditional 
massage.

Things end memories last forever
Enjoy taking your SPA Memories with you

Shop now online @ https://aegeospascosmetics.gr
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