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Lassen Sie sich wie Königin Louisa verwöhnen und 
genießen Sie unseren Wellnessbereich im 
Untergeschoss mit Pool, Sauna, Fitnessraum und 
unserem Massageangebot. 

Ihr Spa Therapist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Raoul Wisner und ich freue mich, 
Sie im Louisa´s Spa begrüßen zu dürfen.  

Ich wurde in Montevideo, Uruguay geboren, bin in 
den USA aufgewachsen und lebe seit 2009 in Berlin. 
In New York habe ich meine Ausbildung zum 
Massage Therapeut absolviert und arbeite seit über 
20 Jahren mit Leidenschaft in diesem Beruf.  
 
Ich freue mich darauf, Sie während einer Spa 
Behandlung königlich verwöhnen zu dürfen! 
Herzlichst, Ihr 

 
 

Kontaktieren Sie für Ihre Terminbuchung gerne die 
Rezeption unter 030 631 030 oder schreiben Sie 
uns eine E-mail an info@louisas-place.de. 

Stornierungen, die 24 Stunden oder weniger vor dem Termin 
erfolgen, werden mit 50% der gebuchten Behandlung berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relax like Queen Louisa and enjoy our exklusive  
Spa facilities located in the basement of the hotel 
with pool, sauna, gym and our extensive massage 
offer. 

Your Spa Therapist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A very warm welcome at Louisa´s Spa, my name is 
Raoul Wisner. 

I was born in Montevideo, Uruguay, grew up in the 
USA and am in love with Berlin since 2009. 
I completed my studies about 20 years ago in New 
York and am working as a Massage Therapist ever 
since.  
 
I´m looking forward to treat you like a royal in your 
upcoming spa treatment! Hope to see you soon! 
Yours truly, 

 
 

To schedule your SPA appointment please contact 
the Front Desk by dialing 0049 30 631 030 or email 
us to info@louisas-place.de. 

Cancellations made 24 hours or less prior to appointment will be 
charged with 50% of the originally booked spa treatment costs. 



 

 

 

 

ENTSPANNUNGSMASSAGEN 

KLASSIKMASSAGE 
Durch sanfte Streichungen und Kneten wird die Durchblutung 
gesteigert, Muskelverspannungen gelöst, Verhärtungen der Muskulatur 
beseitigt und das Nervensystem angeregt. 

Teilkörpermassage  30 Min.            69,00 € 
Ganzkörpermassage  60 Min.          129,00 € 
Ganzkörpermassage  90 Min.          189,00 € 
 
HOT STONE MASSAGE 
Eine klassische Massage in Kombination von Öl und warmen Steinen, 
die Verspannungen löst, das Wohlbefinden steigert und für einen 
Zustand tiefer Entspannung sorgt. 

Hot Stone Massage  45 Min.            99,00 € 
 
AROMATHERAPIE 
Durch den Einsatz natürlicher Aromen wie ätherische Öle zusätzlich 
zur Massage können Schmerzen gelindert und für eine positive 
Stimmung gesorgt werden. 

Aromatherapie   60 Min.         139,00 € 
 
REFLEXZONENMASSAGE 
Eine Symbiose aus Druckpunktmassage und Energiearbeit. Die 
Stimulation der Fuß- und Handreflexzonen wirkt auf Organe und den 
gesamten Körper. Der Energiefluss wird angeregt, das Immunsystem 
gestärkt, das Körpergefühl kommt ins Gleichgewicht. Wunderbar auch 
als Ergänzung zu einer anderen Massage. 

Reflexzonenmassage  35 Min.            49,00 € 

 
 
THERAPEUTISCHE MASSAGEN 

SPORTMASSAGE 
Die Sportmassage ist eine Art der Massage, die im Bereich der 
Physiotherapie einerseits zur verbesserten Regeneration nach 
Belastungen, andererseits zur Vermeidung von Verletzungen durch 
Dehnung der Muskulatur angewendet wird. 

Sportmassage   45 Min.          119,00 € 
 
TIEFENGEWEBSMASSAGE 
Die Tiefengewebsmassage (Deep Tissue Massage) ist eine spezielle Art 
der Massage, die zur Behandlung und Lockerung der tiefen Muskel- 
und Faszienschichten im Körper eingesetzt wird. 

Deep Tissue Massage  30 Min.            79,00 € 
Deep Tissue Massage  60 Min.          145,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELAXATION MASSAGES 

SWEDISH MASSAGE 
Long, kneading strokes combined with rhythmic tapping strokes and 
movement of the joints. This type of massage targets the uppermost 
layer of muscles and aims to relieve muscle tension. 

Partial body massage  30 min.            69,00 € 
Full body massage  60 min.          129,00 € 
Full body massage  90 min.          189,00 € 
 
HOT STONE MASSAGE 
A hot stone massage is used to help you relax and ease tense muscles 
and damaged soft tissues throughout your body. It involves the use of 
heated basalt River rocks.  

Hot Stone Massage  45 min.            99,00 € 
 
AROMATHERAPY 
Aromatherapy is a holistic healing treatment that uses natural plant 
extracts in oils such as rose or lavender in addition to the massage to 
promote health and well-being. 

Aromatherapy   60 min.          139,00 € 
 
REFLEXOLOGY 
A non-invasive complementary health therapy that can be effective in 
promoting deep relaxation and wellbeing; by e.g. reducing stress. It is 
a touch therapy applying different amounts of pressure to areas on the 
feet, lower leg and hands. Also very effective in combination or as 
addition to a full body massage. 

Reflexology   35 min.            49,00 € 

 
 
THERAPEUTIC MASSAGES 

SPORTMASSAGE 
A hands on treatment used to relieve tension in muscles and connective 
tissue, due to excessive physical activity or muscle imbalance. It works 
by stretching tight muscles, stimulating inactive muscles and improving 
the condition of the soft tissue. 

Sport Massage   45 min.          119,00 € 
 
DEEP TISSUE MASSAGE 
Deep tissue massages use firm pressure and slow stroking to massage 
deep layers of muscle and fascia, which is the connective tissue that 
surrounds your muscles. 

Deep Tissue Massage  30 min.            79,00 € 
Deep Tissue Massage  60 min.          145,00 € 

 
 


