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pedicure and many more
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The mineral material DuPont™ Corian®
valuable, versatile and unique
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Multifunktionale Liege

Vielseitig: DuPontTM Corian®

SpaWave
The Gharieni Sound-Massage-System

MLW Amphibia with SpaWave System

The SpaWave experience provides the key beneﬁts of mindfulness, meditation
and deep-relaxation techniques. Special music, which is applied through gentle
acoustic waves with binaural sounds, effects a completely new anti-stress-experience during a 30 or 60 minute sound therapy treatment.
The technique the therapy is based on is the Quantum-Harmonic-Sound Therapy.
Precise and complex audio frequencies matched to the organs and energy centres (chakras) of the body can be experienced via the Noise-Cancelling Stereo
Headphones or the integrated speakers in the headrest. The SpaWave System
provides intense body and muscle relaxation within a few minutes when combined
with the highly-efﬁcient oscillation massage system integrated in the lying surface.
The ultimate way of recreation, refreshment and revitalization.
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editorial

National und
International auf Kurs
Dipl.-Ing. Sammy Gharieni,
CEO Gharieni Group

On target – nationally and
internationally
A branch office in Dubai, and one in
France ... be it Riyadh, Marrakesh,
Cape Town or Berlin – spas and
wellness centres all over the world
rely on and appreciate innovative
technology and excellent service of the
Gharieni Group. This applies to Turkey
as well.
The popular travel destination offers
more than 300 sunny days every year,
wonderful landscapes and exciting
cities. Recently numerous luxury
hotels that leave no wish unfulfilled
were and are being launched here.
When furnishing the spas precious and
extraordinary equipment, as our AlphaQuartz-Sand-Table or the designer

table Libra with Horizontal Shower are
favourite choices.
Yet is not just internationally, where
“Made in Germany” by Gharieni is
in demand. In Germany there is no
alternative to the company from
Moers, as the hotels in the Bavarian
Forest prove. Yet resting on our
laurels is not for us. We much rather
present convincing innovations like the
multifunctional PediSpa designed with
Corian®, a new material – as typical for
Gharieni…
Yours,

Eine Niederlassung in Dubai, eine in
Frankreich ... ob Riad, Marrakesch,
Kapstadt oder Berlin – in den Spas und
Wellness-Zentren weltweit setzt man
auf die innovative Technologie und den
exzellenten Service der Gharieni Group.
So wie auch die Türkei. Das beliebte
Reiseland bietet über 300 Sonnentage,
wunderbare Landschaften und reizvolle
Städte. Hier entstanden und entstehen
in jüngster Zeit Luxushotels, die keine
Wünsche offen lassen. Bei der Einrichtung der Spas setzt man gern auf eine
hochwertige und außergewöhnliche
Ausstattung wie unsere Alpha-QuarzSandliege oder die Designerliege Libra
mit Horizontal Shower.
Doch nicht nur international ist „Made
in Germany“ by Gharieni gefragt. Auch
in Deutschland kommt man am Unternehmen in Moers nicht vorbei, wie die
Hotels im Bayerischen Wald beweisen.
Ausruhen auf den Lorbeeren ist trotzdem nichts für uns. Stattdessen überzeugen wir Sie mit neuen Innovationen
wie dem multifunktionalen PediSpa aus
dem modernen Werkstoff Corian® –
eben typisch Gharieni...
Ihr
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Perfectly furnished
Best functionality and quality
You value noble and distinctive design for your reception area? Be it bespoke exclusive sales counters, shelves and display cases for perfect product
presentation, or furniture for any other spaces
– make use of Gharieni's long-standing internationally reputed know-how.

Perfekt ausgestattet
Beste Funktionalität und Qualität

news

Bei der Einrichtung Ihres Empfangsbereichs
legen Sie Wert auf ein edles, unverwechselbares Design? Ob maßgefertigte exklusive Verkaufstheken, Regale und Vitrinen zur perfekten
Produktpräsentation oder Mobiliar für jeden
anderen Raum – nutzen Sie das langjährige, international geschätzte Know-how von Gharieni.

Multifunctional

Multifunktional
Gharieni PediSpa: Weltweit
die erste 5-motorige Behandlungsliege dieser Art,
mit fünf Einsatzbereichen:
Für Pediküre, Maniküre
(durch Einsatz von optionalem Zubehör), Gesichtsbehandlungen (dank neigbarem Rückenteil), Make-up
(durch manuell drehbaren
Sitz) und Haircare (bei abnehmbarem Kopfteil). In
vier verschiedenen Ausstattungen erhältlich.
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Gharieni PediSpa: The world's first
5 motor treatment chair of its kind,
with the five applications: Pedicure,
manicure (using optional features),
facial treatment (by backrest inclination capability), make-up (by manually rotating seat) and hair care (by
removable headrest). Available in
four different configurations.
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A new experience

Wasser neu erleben

Luxurious shower joy

Luxuriöses Duscherlebnis

The V-Box is a preciously designed horizontal shower fixture,
equipped with six mobile shower
heads. The V-Box is available in
three variations: “Standard”, “VBox Evo” and “V-Box Evo 2”.

Die edel designte V-Box ist ein horizontaler, fest installierter Duschausleger.
Mit sechs beweglichen Duschköpfen
ausgestattet, ist die V-Box in drei Variationen erhältlich: „Standard“, „V-Box
Evo“ und „V-Box Evo 2“.

For massages of the special kind
Our newest development is the innovative Dynamic
Flow System: DFS. The table's integrated air cells are
inflated and deflated in a pre-programmed pattern
causing a wave movement in the pleasantly warmed
quartz sand. This lets your customers experience a
beneficial massage lying on their backs – without a therapist. Combined with your massage the DFS module
makes a “360° treatment” possible: The heated sand
passes warmth to the body while the sand's gentle movement below supports your massaging from above.

Für Massagen
der besonderen Art
Unsere neueste Entwicklung: das innovative Dynamic Flow System: DFS. In die Liege integrierte Luftkammern, die sich vorprogrammiert mit Luft füllen
und entleeren, sorgen dafür, dass sich der wohltuend warme Quarzsand wellenförmig bewegt. Auf
diese Weise erfahren Ihre Kunden in Rückenlage
eine wohltuende Massage – und das ohne Therapeuten. In Kombination mit Ihrer Massage wird dank
des DFS-Modules eine „360°-Behandlung“ möglich:
Der beheizbare Sand durchwärmt den Körper, während die sanften Bewegungen des Sandes von unten Ihre Massage von oben unterstützen.

Fresh from the press!
The Gharieni Group catalogues
2015/16 have arrived! With “Spa,
Beauty & Wellness”, “Medical,
Feet & Care” and “Wellness &
Medical Accessories” our company offers everything for Spa,
Beauty, Medicine and Pedicure.
For example the main catalogue,
Spa, Beauty & Wellness”, includes
in its 254 pages the sections
“HydroSpa” and “Psammo-Concept” with everything relevant to
innovative water and quartz sand
treatments, and furthermore a
wide range of wellness, relaxation
and cosmetics tables. Order catalogues: info@gharieni.de

Drei Kataloge, druckfrisch!
Die Kataloge 2015/16 der Gharieni Group
sind da! Mit „Spa, Beauty & Wellness“,
„Medical, Feet & Care“ und „Wellness &
Medical Accessories“ bietet unser Unternehmen alles für Spa, Beauty, Medizin und
Fußpflege. So bietet u.a. der Hauptkatalog
„Spa, Beauty & Wellness“ auf 254 Seiten
die Rubriken „HydroSpa“ und „PsammoKonzept“ mit allem Wichtigen für innovative
Wasser- und Quarzsandtreatments sowie
eine breite Palette an Wellness-, Relaxund Kosmetikliegen. Kataloge bestellen:
info@gharieni.de

Space miracle
The K10 furnitures
The new furniture series K10
is the innovative follow-up to
the successful furniture series K9. As a modular system
with a seamless top surface
as a “bracket” the K10 offers
a perfectly aesthetic and tidy
treatment environment.

Raumwunder ... die K10-Möbelserie
Die neue Möbelserie K10 ist die innovative Weiterentwicklung der erfolgreichen Möbelserie K9. Als Baukastensystem mit einer fugenfreien Abdeckfläche als „Klammer“ bietet K10 perfekte, ästhetische Ordnung in der Kabine.
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Bedded on sand

Auf Sand gebettet

Noble design in genuine wood

Edles Design aus Echtholz

The Gharieni RL Quarz offers an exceptional warmth and relaxation experience.
Filled with Alpha quartz sand it can be warmed by a continuously adjustable heating
system. A special lounger.

Die Gharieni RL Quarz bietet ein außergewöhnliches Wärme- und Entspannungserlebnis. Mit Alpha-Quarzsand befüllt, lässt
sie sich durch ein stufenlos regulierbares
Heizsystem erwärmen. Eine besondere
Ruheliege.

Pure relaxation
Water table RL Aqua

Light as in a dream
The stylish LED lights by Smart & Green
score with unique design and an infinite
range of applications. Without cables, for
indoors and outdoors, energy-saving.

The heated water table RL Aqua
is equipped with an especially soft
foam intermediary layer and optionally offers soft water vibrations.
Available in multiple length and
width configurations and 37 elegant colours.

Pure Entspannung
Wasserliege RL Aqua

Traumhaft schönes Licht
Die schicken LED-Leuchten von Smart &
Green punkten mit einzigartigem Design
und einer unendlichen Anzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ganz ohne Kabel, für
innen und außen, energiesparend.
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Die beheizte Wasserliege RL
Aqua ist mit einer besonders
weichen Schaumzwischenlage
ausgestattet und wird optional
mit sanften Wasserschwingungen angeboten. In verschiedenen Längen und Breiten und 37
eleganten Farben erhältlich.

Corian® Spa-Collection
Manufactured using the innovative solid surface material Corian®, the designer table Libra for hydro treatments,
the wellness table MO1 and the new
multifunctional PEDIspa are optical
highlights, too. The unique Corian® is
available in numerous modern colour
shades and optical textures. Be it soft
colour shades as Cameo White, Arctic
Ice or Pearl Gray, or stronger colour
variations as warm Diamond Blue or
fresh Grape Green – the ample colour
range ensures the distinctive appearance of your table model from the
unique Corian® Spa-Collection.

Corian® Spa-Collection

A quantum leap in suction technology
Quieter, stronger, less weight – all these advantages are unified in the new Alpha Air Quantus. The pedicure unit provides
optimum torque with its brushless micromotors (from 5.000
to 30.000 or 5.000 to 40.000 rpm, depending on the model).
Further innovations: A switchable LED light handpiece and a
LED light fringe in the back part of the handpiece to indicate
stand-by mode, a large touch display detailing all functions,
and much more.

Aus dem innovativem Mineralwerkstoff Corian® gefertigt, sind die Designer-Liege Libra für Hydro-Treatments, die Wellnessliege MO1 sowie
die neue multifunktionale PediSpa
auch optisch ein Highlight. So ist
das einzigartige Corian® in zahlreichen modernen Farbnuancen und
optischen Strukturen erhältlich. Ob
sanfte Farbtöne wie Cameo White,
Arctic Ice oder Pearl Gray, oder ob
kräftigere Farbvarianten wie warmes
Diamond Blue oder frisches Grape
Green – die breite Farbpalette sorgt
für einen unverwechselbaren Auftritt
auch Ihres Liegenmodells aus der
einzigartigen Corian® Spa-Collection.

Ein Quantensprung in der Absaugtechnik
Leiser, stärker, leichter – all diese Fähigkeiten sind im neuen Alpha Air Quantus
vereinigt. Das Fußpflegegerät leistet mit den bürstenlosen Mikromotoren optimale
Drehmomente (je nach Ausführung ab 5000 bis 30 000 oder 5000 bis 40 000 U/
Min.) Zusätzlichen Neuheiten: ein zuschaltbares LED-Licht-Handstück sowie ein
LED-Lichtkranz im hinteren Handstückbereich zur Erkennung des Stand-by-Betriebes und ein großes Touch-Display mit Anzeigen aller Funktionen u.v.m.
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TURKEY
international
Fascination Turkey – towards the sun
From city trip to wellness holidays
About 300 sunny days every year
make Turkey a dream destination.
Yet it is not just the sun that entices
a large number of tourists every year.
They are attracted by endless sandy beaches as found on the Turkish
Riviera, enchanting landscapes as
Cappadocia, and exciting cities as

10
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Ankara, the capital. The most recent
hotspot for luxurious wellness holidays is the area around Bodrum – a
bustling city on the Aegean coast.
The romantic coastline is marked out
by its islands and bays.
Many tourists take the opportunity
of a trip to the Greek island of Kos,

just a half-hour boat ride away. City
life is experienced in Istanbul. The
fashionable metropolis at the Bosporus, lying on two continents, Europe and Asia, shines with sights
as the Sultan Ahmed Mosque,
the Hagia Sophia and the Topkapi
Palace.

Bilder / Pictures: © Luciano Mortula, Tatiana Popova (2),
Engin Korkmaz - 123 RF; Oliver Malms, azinicus - i stockphoto

Bilder / Pictures: © Mandarin Oriental Hotel Group / Photographer George Apostolidis

Mandarin Oriental Bodrum
www.mandarinoriental.com/bodrum

Mandarin Oriental Bodrum
Faszinierende Türkei –
Der Sonne entgegen
Vom Städtetripp bis zum
Wellnessurlaub
Mit etwa 300 Sonnentagen im Jahr ist die Türkei
ein traumhaftes Reiseziel. Nicht nur wegen der
Sonne kommen zahlreiche Touristen jedes Jahr
hierher. Sie werden angezogen durch endlose
Sandstrände, zum Beispiel an der Türkischen
Riviera, bezaubernde Landschaften wie Kappadokien und spannende Städte wie die Hauptstadt
Ankara. Neuester Hotspot für luxuriösen Wellnessurlaub ist die Region rund um Bodrum – eine
quirlige Stadt an der ägäischen Küste. Die romantische Küstenlandschaft ist geprägt durch Inseln
und Buchten. Viele Touristen nutzen die nur halbstündige Schifffahrt auf die griechische Insel Kos.
Life in the City erlebt man in Istanbul. Die angesagte Metropole am Bosporus, die auf den
Kontinenten Europa und Asien liegt, wartet mit
Sehenswürdigkeiten wie der Sultan-Ahmed Moschee, Hagia Sophia und dem Topkapi Palast auf.

Green paradise at the Aegean
The Mandarin Oriental, launched last summer, is not only the group's first
hotel in Turkey, but also their first resort in Europe. About 20 km north of Bodrum, on the Cennet Koyu peninsula, this green paradise is found directly
by the sea. Built in terraces into a scenery marked by gentle slopes, it offers
spectacular views onto the Aegean from everywhere, encompassing olive
and pine trees, and innumerable flowers. Two private beaches belong to
the hotel. Treatments in the spaciously laid out spa are enjoyed on multiple
tables, as a MO1, or in the garden, on an Ayurveda table both by Gharieni.

Mandarin Oriental Bodrum
Grünes Paradies an der Ägäis
Das letzten Sommer eröffnete Mandarin Oriental ist nicht nur das erste
Hotel der Gruppe in der Türkei, sondern auch das erste Resort in Europa. Rund 20 km nördlich von Bodrum auf der Halbinsel Cennet Koyu
findet man das grüne Paradies direkt am Meer. Terrassenförmig in eine
sanfte Hügellandschaft gebaut, bietet sich von überall ein spektakulärer
Blick auf die Ägäis, mit Olivenbäumen, Kiefern und unzähligen Blumen.
Zum Hotel gehören zwei Privatstrände. Im großzügigen Spa genießt
man Behandlungen u.a. auf einer MO1 oder im Garten auf einer Ayurveda-Liege mit Sonderpolster (MLW) für Outdoor, jeweils von Gharieni.
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Bilder / Pictures: © Gloria Serenity Resort

Bilder / Pictures: © Maxx Royal Kemer Resort

Maxx Royal Kemer Resort
www.maxxroyal.com
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Gloria Serenity Resort Belek
www.gloria.com.tr/de

Maxx Royal Kemer Resort

Gloria Serenity Resort Belek

Breathe the Soul of Maxx Royalty

Revive your senses

Maxx Royal Kemer Resort, is the place where the remarkable harmony
of the universe and the four elements earth, fire, water and air create the
perfect balance and melt with the the colors of the sea. Aven Royal SPA
spreads over sensationally 4000 m² and offers hamam, saunas, steambaths
and showers as well as indoor pool with kids pool and 21 treatments rooms
(equipped with table MLE und MLW for example). Very exclusive and one of
the highlights are two VIP-suites for private spa sessions. Besides that the
resort comes along with an extensive concept for diets and nutrition.

With a perfect location harbouring all beauties of the Mediterranean, at
Antalya, Belek, Gloria Serenity Resort is surrounded by lush pine forests
situated right by the Acısu River and the sea. Here you will find Serenity
SPA, offering a blend of Turkish hospitality and Far East rituals to revive your
senses and letting you enjoy a spectacular holiday. Serenity SPA is a 3000
m² peaceful and inviting complex furnished with oriental wooden patterns
and decorative objects, warm colours and a breeze of natural aromas and is
equipped with state-of-the-art technology.

Maxx Royal Kemer Resort

Gloria Serenity Resort Belek

Atmen Sie den Hauch von Maxx Royalty

Beleben Sie Ihre Sinne

Maxx Royal Kemer Resort, an den Hängen des Taurusgebirges, ist der
Ort, wo die perfekte Harmonie des Universums und die vier Elemente
Erde, Feuer, Wasser und Luft zusammentreffen und mit den Farben des
azurfarbenen Meeres verschmelzen. Das Aven Royal SPA erstreckt sich
auf sagenhaften 4000 m²: Hamam, verschiedene Saunen, Dampfbäder
und Erlebnisduschen sowie ein Innenpool mit Kinderbecken und 21 Behandlungsräume u.a. mit den Liegen MLE und MLW. Ein Highlight sind
die beiden exklusiven VIP-Suiten zur privaten Benutzung. Außerdem
gibt es ein umfassendes Diät- und Ernährungskonzept.

In perfekter Lage in Belek, Antalya, umgeben von den Schönheiten des
Mittelmeers, befindet sich das Gloria Serenity Resort inmitten von saftigen Pinienwäldern, direkt am Acısu-Fluss und am Meer. Hier finden Sie
das Serenity SPA, welches eine perfekte Mischung aus türkischer Gastfreundschaft und fernöstlichen Ritualen bietet, um die Sinne zu beleben
und einen spektakulären Urlaub zu bieten. Das Spa, ein ruhiges und einladendes Areal auf einer Fläche von 3000 m², punktet mit orientalischen
Holzmustern und Dekorgegenständen in warmen Farben, ausgestattet
mit modernster Gharieni-Technologie.
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Bilder / Pictures: © Raffles Istanbul

Raffles Istanbul
www.raffles.com/istanbul/

Raffles Istanbul
The largest Spa in Istanbul
The Raffles Istanbul is a symbol of the new Istanbul and an extraordinary
example of modern art and architecture. The 181 rooms and suites, all furnished with walk-in closet and modern art originals, are a refined interpretation of traditional design combined with modern elements. The luxury hotel
offers a unique panoramic view of the Bosporus and the Black Sea – and
a rooftop pool with a skyline view of the metropolis. The new Raffles Spa
with its 3000 m² is the largest of its kind in Istanbul, equipped with spa table
MLX for example.

Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya
www.regnumhotels.com/de

Regnum Carya Golf & Spa
Resort – The resort of superlatives
Golfers are welcome here, just as wellness enthusiasts are. The new Regnum Carya Golf & Spa Resort is simply a dream. The Carya Golf Club has
been elected as one of the world's best 100 golf clubs by renowned golf
magazines and is one of the few clubs in Turkey which are licensed for international 18-hole tournaments. The spacious Green Door Spa & Wellness
invites visitors to spend all day in various saunas and steam baths and the
pool, or to enjoy a treatment with bio certified products.

Raffles Istanbul

Regnum Carya Golf & Spa Resort

Das größte Spa in Istanbul

Resort der Superlative

Das Raffles Istanbul, der Inbegriff für das neue Istanbul und ein außerordentliches Beispiel für moderne Kunst und Architektur. Die 181
Gästezimmer und Suiten, alle mit begehbarem Kleiderschrank und Originalkunstwerken ausgestattet, sind eine glamouröse Interpretation des
traditionellen Designs kombiniert mit modernen Elementen. Das Luxushotel bietet einen einzigartigen Panoramablick auf den Bosporus und
das Schwarze Meer – und einen Rooftop-Pool mit Aussicht auf die Skyline der Metropole. Das neueste Raffles Spa ist mit 3000 m2 das größte
seiner Art in Istanbul, u.a. mit der Wellnessliege MLX ausgestattet.

Golffreunde sind hier genauso willkommen wie Wellnessliebhaber. Das
neue Regnum Carya Golf & Spa Resort ist einfach ein Traum. Der Carya Golfclub wurde von namhaften Golfmagazinen unter die besten 100
Golfclubs der Welt gewählt und gehört zu den wenigen Clubs, die in
der Türkei internationale 18-Loch-Turniere ausrichten dürfen. Im Green
Door, Spa & Wellness kann man sich den ganzen Tag in verschiedenen
Saunen und Dampfbädern und im Pool tummeln oder eine der Behandlungen mit Bio-zertifizierten Produkten genießen. Eingerichtet ist das
Spa u.a. mit super bequemen RLX Ruheliegen von Gharieni.
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YELO
SPA
A retreat tailored
for you
Ein Rückzugsort
nach Maß
New York

international

Offers for your
schedule and needs
Business meetings, product presentations, conferences – and a relaxing nap
in between, a vitalizing skin treatment
or a massage on the fly? The YeloSpa
offers harried urbanites and travellers
a refined colourful refuge for regenerating relaxation adapted to their time and
wishes. www.yelospa.com

Angebot nach
Zeit und Wunsch
Business-Meetings, Produktpräsentationen, Konferenzen – und ein erholsames Schläfchen zwischendurch,
eine wohltuende Hautbehandlung
oder Massage ganz spontan? Das
YeloSpa bietet stressgeplagten Großstädtern und Reisenden ein edles,
farbiges Refugium für regenerierende
Entspannung ganz nach Wunsch und
Zeitbudget. www.yelospa.com
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Einfach online buchen
2004 von Nicolas Ronco gegründet, ehemals international tätiger Manager, finden sich YeloSpas inzwischen in New York, Sao Paulo in Brasilien und San Juan in Puerto Rico. Buchen
kann man ganz einfach online. Das Behandlungsmenü wird dann im Spa vom Therapeuten
individuell und zeitlich passend erstellt, die Berechnung erfolgt in Minuten.

Simply book online
Founded in 2004 by Nicolas Ronco, a former
international executive, YeloSpa is now found
in the heart of Manhattan and the mega cities Sao Paulo, Brazil, and San Juan, Puerto
Rico. It's easy to book online. The treatment
program is then compiled individually at the
spa by a therapist and within a suitable schedule. Calculation is performed in minutes.

San Juan

Bilder / Pictures: © Yelo Spa/Gharieni

Sao Paulo

Power napping with Gharieni

Power-Napping mit Gharieni

Developed specifically for power napping: The “YeloCab” not just offers a cosy feeling of utter security, but also coloured light, aromatic
fragrances and music of choice. The purpose-built YeloLiege recliner
by Gharieni with its “zero-gravity-position” allows for raising the leg rest
way up. This slows the heart rate and lowers body temperature, promoting relaxation and recreational sleep.

Eigens für das Power-Napping entworfen: das „YeloCab“ bietet nicht
nur optimale Geborgenheit sowie Farblicht, Aromadüfte und Musik
nach Wahl. Die speziell hierfür entwickelte YeloLiege von Gharieni
ermöglicht mit ihrer „zero-gravity-position“ ein Hochlagern der Beine. So werden Herzfrequenz und Körpertemperatur gesenkt und
Entspannung sowie erholsamer Schlaf gefördert.
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Libra

highlight
Valuable, versatile and unique
Creative visions come true –
DuPontTM Corian® solid surface
Surface design. Playful colour effects.
Three dimensional thermal forming.
Almost everything is possible with Corian®. Curved virtually seamless organic shapes, stunning colour effects and
translucency: Corian® makes your visions take shape.
Corian® is a distinctive DuPont innovation with continuous development and
permanent thrill. DuPont cooperates
with designers and architects, artists,
planning and processing companies all
over the world to make creative peaks
happen by the use of this extraordinary
flexible material. Select your choice
from a large range of inspiring colours
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and textures, or even design your own
colour. The mineral material bound in
acrylic resin is employed both in interior
as in object design – for use in hotels
and catering or health care, from shop
design to shipbuilding. The Gharieni
Group uses it for three of its top products: The Libra table, a precious design table furnished with a horizontal
shower by Dornbracht. The M01 table,
equipped with up to six motors for easy
and facile adjustment of height, back-,
leg- and footrest by manually operated remote control. And the exclusive
PediSpa - our amazing quick-change
artist.

MO1
PediSpa

Bilder / Pictures: © Gharieni

Hochwertig, vielseitig und unverwechselbar
Der Mineralwerkstoff DuPont™ Corian® lässt kreative Visionen wahr werden
Oberflächengestaltung. Farbspiele.
Dreidimensionale thermische Verformung. Mit Corian ® ist fast alles
möglich. Wellenförmige, optisch fugenlose, organische Formen, kräftige Farbeffekte und Transluzenz:
Corian ® lässt Ihre Visionen Realität
werden.
Corian ®, eine unverkennbare DuPont-Innovation, entwickelt sich
weiter und begeistert fortwährend.
DuPont arbeitet mit Designern und
Architekten, Künstlern, Planern und
Verarbeitern weltweit zusammen,

um kreative Highlights mit diesem
außergewöhnlich vielseitigen Material zu schaffen. Wählen Sie aus einer
großen Bandbreite inspirierender
Farben und Strukturen. Sie können
sogar Ihre eigenen Wunschfarben
gestalten. Der acrylgebundene Mineralwerkstoff wird sowohl im Wohnals auch im Objektbereich eingesetzt
– vom Hotel über die Gastronomie
bis zum Gesundheitswesen, vom Ladenbau bis zum Schiffsbau.
Die Gharieni Group verwendet diesen innovativen Werkstoff bei drei

seiner Highlights: der Liege Libra
(Corpus ist in zahlreichen modernen
Farbnuancen und optischen Strukturen erhältlich), eine edle DesignerLiege, ausgestattet mit Horizontal
Shower des exklusiven Herstellers
Dornbracht. Die Liege M01, ausgestattet mit bis zu sechs Motoren,
lassen sich Höhe, Rücken, Bein- und
Fußteil sowie optional Armauflagen
per Handfernbedienung leicht und
praktisch separat einstellen. Dritter
im Bunde die exklusive PediSpa –
ein absoluter Verwandlungskünstler.
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Gharieni PediSpa – Innovative and multi-functional
For pedicure, manicure, facial, make-up and hair care.
available). Backrest angle, seat height
and seat angle are electronically adjustable, just as height and distance from
the seat area for the leg rest, and freely
programmable memory positions make
synchronous movement of all five motors to the selected positions possible.
The seat can be turned manually by 90°
to the left and right.

Gharieni PediSpa – Innovativ und multifunktional
Für Pediküre, Maniküre, Kosmetik, Make-up und Haircare.
Ein wahrer Verwandlungskünstler
ist die Behandlungsliege PediSpa.
Neben einer Pediküre können, dank
optionalem Zubehör auch Maniküre,
Gesichtsbehandlungen durch das
nach hinten neigbare Rückenteil, Make-up durch den manuell drehbaren
Sitz und Haircare bei abnehmbaren
Kopfteil angeboten werden.
Das Gehäuse des PediSpas besteht
standardmäßig aus weißem Corian®,
optional in anderen Farben erhältlich. Die Polsterung des Sitzes: stra-

pazierfähiges weißes Kunstleder
(andere Farben optional wählbar).
Rückenneigung, Sitzhöhe, Sitzneigung sowie Höhe und Abstand der
Beinstütze zum Sitzbereich sind elektrisch verstellbar. Inklusive frei programmierbarer Memory-Positionen,
wodurch sich alle fünf Motoren synchron in die gewünschten Positionen
verstellen lassen. Das Sitzteil lässt
sich manuell um je 90° nach links
oder rechts drehen.

Feature highlight
Gharieni offers four standard PEDIspa configurations. One highlight are the spa programs Vitalize
& Relax (PEDIspa-Superior, PEDIspa-Deluxe):
The integrated FOOT BATHATT by Dornbracht
unites various jet types, comfort functions and
two pre-programmed scenarios; “Vitalize”
refreshes by four nozzles massaging the reflex
zones on the sole, and more. “Relax” offers
gradual increase of temperature and water level.

Ausstattungs-Highlight
Gharieni bietet PEDIspa in vier verschiedenen
Ausstattungen. Ein Highlight: Die Spa-Programme Vitalize & Relax (PEDIspaSuperior, PEDIspa-Deluxe). Das
integrierte FOOT BATHATT von
Dornbracht vereint verschiedene
Strahlarten, Komfortfunktionen und
zwei vorprogrammierte Szenarien:
„Vitalize“ erfrischt u.a. durch
vier Düsen, die die Fußreflexzonen massieren. Bei „Relax“
steigen Temperatur und
Wasserspiegel langsam an.
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PediSpa is a true quick-change artist. It
offers not just pedicure facilities, but can
be optionally expanded for manicure,
facial treatments by adjustable backrest,
make-up by manually rotating seat and
hair care by removable headrest.
The standard corpus is crafted using
white Corian®, other colours are optionally available. The seat padding: Synthetic leather (other colours optionally

Werden Sie Teil unserer nächsten
ten Erfolgsgeschichte und begleiten Siee uns in
eine neue Ära intelligenter Hautpflege.
tpflege.
Mit dem revolutionären Behandlungsdlungskonzept, der SMART AGING CURE.
URE. Sie
startet in Ihrem Institut und wird mit
einer 14-tägigen Home Use-Kurr durch
die Kundin intensiviert. Diese Cosmetic
osmetic
Home Solution verbindet die effektive
cellJET Ultraschall-Technologie** und
reinste gefriergetrocknete High Potential Vitamin C Spheres* – Eine perfekte
Synergie, um der Hautalterung
g nachhaltig entgegenzuwirken.

*Studien belegt.

COSMETIC
HOME SOLUTION
M EH R ERFAH R EN U NT ER

W W W.CELL JET.DE

RE VIDERM AG MÜNCHEN
W W W. R E V I D E R M . D E

“My concept True Pedicure
is beyond foot care.”

„Mein Konzept True
Pedicure ist weit mehr als
Hand- und Fußpflege."

in practice
Why are you so fascinated about feet?
Funny long story after a ski accident…
I broke a cross ligament in slalom and I met
a podiatrist during physiotherapy who built
insoles for my ski boots. I really liked to listen to him and see how he built them. The
following season I won half of the races!
My sponsor asked me what happened and
offered me a job to work on ski boots. So
I passed my podiatry license. Four years
later the company was bought by a bigger
one so I opened a medical license at 23.
18 months later I sold it to start my own
concept – the True Pedicure!

Bastien Gonzales, Founder
and CEO of BGA Corp

And how did the collaboration with
Gharieni come off?
Two years ago, I was in India for a Spa
Summit. There I meet Samy, we had a
very good feeling and that is why I decided
to work with him. And I just want to say:
NO REGRETS! I've developed exclusive
treatments proposed within my PEDI
MANI CURE STUDIOS by Bastien Gonzalez located in the most luxurious hotels
and Spas in the world. That's why this collaboration came naturally.
What's special about it?
Gharieni always listens what their customers require, always has solutions to problems and they are very reactive.
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Was fasziniert Sie so an Füßen?
Das ist eine lange Geschichte nach einem
Ski-Unfall. Nach einem Kreuzbandriss
beim Slalom lernte ich bei der Physiotherapie den Podologen kennen, der Einlegesohlen für meine Skistiefel anfertigte. Seine
Arbeit faszinierte mich. In der folgenden
Saison gewann ich die Hälfte aller Rennen!
Von meinem Sponsor bekam ich daraufhin
das Angebot, an Skistiefeln mitzuarbeiten.
Ich machte also eine Ausbildung zum Podologen. Vier Jahre später wurde die Firma
verkauft und ich eröffnete mit 23 Jahren ein
eigenes Büro. 18 Monate später verkaufte
ich es und startete mit True Pedicure!
Wie kam die Kooperation mit Gharieni
zustande?
Vor zwei Jahren traf ich Samy Gharieni auf
dem Spa Summit in Indien. Die Chemie zwischen uns stimmte sofort und ich entschied
mich, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und
– ich habe es nicht bereut! Ich habe exklusive Treatments für meine PEDI MANI CURE
STUDIOS by Bastien Gonzales entwickelt,
die in den besten Hotels weltweit vertreten
sind, ebenso wie Gharieni. Da lag die Zusammenarbeit auf der Hand.
Und was macht sie so besonders?
Gharieni hört zu, hat immer Lösungen parat
und reagiert umgehend.

Hand in Hand

Hand in Hand

Custom-made Gharieni products

Maßgeschneiderte Gharieni-Produkte

Gharieni developed exclusivly for the special demands
of Bastien Gonzales' company BGA SARL in France
the treatment bed SPX Flat as well as zwo spa trolleys
(In Sole trolley and treatment trolley). Besides that BGA
company receives Cube trolleys of the standard program.
This shows the extraordinarly good collaboration between a
practioner and manufactoring. www.bastiengonzalez.com

Die Firma Gharieni entwickelte exklusiv für die speziellen Anforderungen
von Bastian Gonzales Firma BGA SARL France eine Liege (SPX Flat)
und zwei SPA-Trolleys (In Sole Trolley und Treatment Trolley). Außerdem
erhält die Firma BGA Cube-Trolleys aus dem Standardprogramm.
Dies ist ein Beleg für die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen praktischen Anwendern und industrieller Fertigung.
www.bastiengonzalez.com
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With seawater
Thalasso treatments stimulate
our metabolism, invigorate the
body's natural defence system
and provide smooth, firm skin.

Thalasso de Deauville, Frankreich
www.thalasso-deauville.com

Mit Meerwasser
Thalasso-Anwendungen regen
den Stoffwechsel an, stärken die
körperlichen Abwehrkräfte und
sorgen für schöne, straffe Haut.

special places

Bilder / Pictures: © Thalasso Deauville by Algotherm
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Thalasso Deauville – feeling the sea

Thalasso Deauville – Das Meer spüren

The elegant Zentrum Thalasso Deauville by Algotherm, belonging to
the globally active Deep-Nature-Spa-Group, is found in the small, yet
sophisticated resort Deauville. It scores not only with its situation right
between the famous casino and the beach promenade, but also with
valuable thalasso and spa treatments, for example on the massage
tables MLW3 medium and MLW small.

Im mondänen Städtchen Deauville findet man das elegante Zentrum
Thalasso Deauville by Algotherm, welches zur weltweit agierenden
Deep-Nature-Spa-Gruppe gehört. Das punktet nicht nur mit seiner
Lage zwischen dem berühmten Casino und der Uferpromenade,
sondern mit hochwertigen Thalasso-und Spa-Anwendungen u.a. auf
den Massageliegen MLW3 medium sowie MLW small.
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Hotel Aigo – family holiday
The new family and sports resort AIGO in the Bohemian
Forest means happiness for young and old. The LuxurySpa-World area exceeds 2500 square metres with its six
different pools and an amazing sauna complex. Relaxation loungers (RL Aqua, Evo Lounger) and massage tables
(MO1 Evo and others) by Gharieni ensure maximum recreation during and after treatments.

Hotel Aigo – Familienurlaub
Bilder / Pictures: © Four Seasons

Four Seasons Riyadh, Saudi-Arabien
www.fourseasons.com/riyadh/

Das neue Familien- und Sportresort AIGO im Böhmerwald macht große und kleine Gäste glücklich. Die Luxus-Spa-Welt erstreckt sich auf über 2500 m² mit sechs
verschiedenen Pools und einer grandiosen Saunalandschaft. Ruhe- (RL Aqua, Evo Lounger) und Massageliegen (u.a. MO1 Evo) von Gharieni sorgen für höchsten
Entspannungsfaktor während und nach den Treatments.

Four Seasons Riyadh
city hotel with spa feeling
The futuristic architecture of the high-rise is breathtaking: There could not have been a better place for the
new Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre.
A perfect base for sightseeing, art, culture and shopping. The spa provides premium quality treatments. One
aspect is feeling all over one's body the beneficial effect
of warm Alpha Quartz sand when resting on the quartz
table by Gharieni.

Familien- und Sportresort AIGO, Österreich
www.aigo.at
Bilder / Pictures: © Hotel AIGO

Four Seasons Riyadh
Stadthotel mit Spa-Feeling
Die futuristische Architektur des Hochhauses ist atemberaubend: Einen besseren Platz hätte es für das neue
Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre nicht
geben können. Ein perfekter Standort für Sightseeing,
Kunst, Kultur und Shopping. Im Spa genießt man anspruchsvolle Treatments. So kann man u.a. in der Quarzliege von Gharieni die wohltuende Wirkung von warmem
Alpha-Quarzsand am gesamten Körper spüren.
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Bilder / Pictures: © La Réserve Paris

Hotel Molitor –
from public pool to design hotel
What once was one of the favourite indoor pool of
Paris has now become the design hotel Molitor by
MGallery. In May 2014 the former bath was resurrected: Water, art, life! 124 rooms and suites are arranged
around the huge pool. And all this is completed by the
Spa by Clarins, furnished by Gharieni in cooperation
with DO&CO.

Hotel Molitor –
Erst Badeanstalt jetzt Designhotel
Von einer der beliebtesten Badeanstalten Paris zum
Designhotel Molitor by MGallery. Im Mai 2014 wurde
dem ehemaligen Bad neues Leben eingehaucht: Wasser, Kunst, Leben! 124 Zimmer und Suiten gruppieren
sich um den riesigen Pool, ergänzt durch ein Spa by
Clarins, welches von Gharieni zusammen mit DO&CO
ausgestattet wurde.

La Réserve Paris, Frankreich
www.lareserve-paris.com

Directly facing the Eiffel Tower – those who value refinement reside at La Réserve Paris. The ultramodern interior design by Andrée Putman, Maxalto, Flos and Vitra is
just as persuasive as the lavish canopy beds which inspire dreams of the City of Love. No surprise that the spa is
equipped by Gharieni (MLW F1, Spl Podo 5 and AluVaps).

La Réserve – Nicht nur für Verliebte
Direkt gegenüber dem Eiffelturm – wer etwas auf sich
hält, residiert im La Réserve Paris. Die ultramoderne
Einrichtung von Andrée Putman, Maxalto, Flos und Vitra
überzeugt genauso wie die prächtigen Himmelbetten, in
denen man von der Stadt der Liebe träumen kann. Das
Spa, klar, ausgestattet mit Gharieni (MLW F1, Spl Podo 5
und AluVaps).
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Hotel Molitor Paris, Frankreich
www.mgallery.com

Bilder / Pictures: © Hotel Molitor, M Gallery

La Réserve – not just for lovers

tba-hamburg.de · Foto: © Svetlana Fedoseeva, © Artem Furman, © kiuikson · fotolia.com;
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BEAUTY KONZEPTE
Permanent Make-up
alle Bereiche
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„Wir sind nicht nur von den Produkten an sich,
Bilder / Pictures: © Ingo Schweder/ Frankfurter Hof

sondern auch vom Service begeistert”

Ingo Schweder,
Founder GOCO Hospitality

interview

Frankfurter Hof

“We are delighted not
just with the products
themselves, but with
the service as well.”
26
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How did the collaboration with Gharieni happen?
GOCO Hospitality was seeking high
quality suppliers for the equipment and
furniture for its first project in Germany, The Spa at Frankfurter Hof. After 6
months of intensive review, it was very
clear that Gharieni offers the highest
quality and design standards in the industry. The design of their products tied
in well with the overall concept of THE
SPA Frankfurter Hof, it was an added
benefit to work with a German company.
The great experience that we made
with the products and equipment of
Gharieni in Frankfurt, led us to appoint
the company as a preferred supplier
for our GOCO Spa Ajman, GOCO Spa
Venice (opening in April 2015) and our
soon to open GOCO Retreat Niutuo,
Greater Beijing (2016).
What do you like about working with
Gharieni?
Their products and equipment are of
highest quality and built with precisions,
which both our guests and therapists
can feel. Aesthetics are very important
and the design of Gharieni’s products
not only stands out but also aligns with
our own design. Most mentionable:
Gharienis outstanding service not only
during delivery and installation of the
products during pre-opening but also
afterwards they convince with great
maintenance service.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit
Gharieni?
GOCO war damals auf der Suche nach
hochqualitativen Zulieferern für Innenausstattung für ihr erstes Projekt in
Deutschland, The Spa im Steigenberger Frankfurter Hof. Gharieni bot die
höchsten Qualitäts- und Designstandards. Die großartige Erfahrung, die
wir mit Gharieni in Frankfurt sammeln
konnten, hat uns bestärkt, diese Firma
auch in Zukunft als bevorzugten Lieferanten auszuwählen. So arbeiten wir
mit Gharieni auch in unserem GOCO
Spa Ajman, GOCO Spa Venice (Eröffnung April 2015) und GOCO Retreat
Niutuo, Großraum Beijing (2016).
Was schätzen Sie an Gharieni?
Die Produkte und Ausstattungen sind
von höchster Qualität und mit Präzision gefertigt, ein Aspekt, den unsere
Gäste und Therapeuten fühlen können.
Das ästhetische Erscheinungsbild ist
sehr wichtig für uns, und das Design
der Gharieni-Produkte ist nicht nur herausragend, sondern passt auch sehr
gut zu unserem eigenen Design. Besonders erwähnenswert: der hervorragende Service, nicht nur während der
Lieferung und Installation der Produkte,
sondern auch während der Pre-opening-Phase und danach.
Wie sehen Sie die nahe Zukunft der
Spa-Einrichtungen, welche Trends
sind zu erkennen?
Demographischer Wandel: Nach
dem die Baby Boomer Generation, die
Spa und Wellness Industrie während
der letzten 25 Jahre geformt haben, hat
sich die Industrie insoweit verändert,
dass nun eine ganz neue Zielgruppe in
den Fokus tritt: die Generation Y. Diese

Bilder / Pictures: © Ingo Schweder/ GOCO Spa Venice

GOCO Spa Venice

New Spa hot spot in Venice!

With an exclusive view of the lagoon and Venice – the new
GOCO Spa in the JW Marriott Venice Resort & Spa.

Neuer Spa Hot Spot in Venedig

Mit exklusivem Blick auf die Lagune und Venedig, das
neue GOCO Spa im JW Marriott Venice Resort & Spa.

What about the near future of the
spa facilities, which trends can be
recognized?
Demographic Shift After baby boomers
shaped the spa and wellness industry for the past 25 years, the industry is
changing to cater to a new target market,
Generation Y. This generation has been
shaped by the technological revolution
and therefore is highly connected and
tech savvy. They use wearable fitness
monitors to track their progress and
compete virtually with others. Technology can make them feel lonely and therefore they seek out a community, which
they can find in social fitness but also in
wellness communities.
Health & Medical Technology ‘Wired

28

Gharieni Magazine 01/15

wellness’ includes a huge array of wearable fitness and medical monitors and
is one of the most dramatic, popular and
widely adapted innovations. People already track their health and fitness data
through these devices and spas can tab
into this data to analyse the guest’s lifestyle and create personalized programs
based on it, healing individual’s issues
more effectively. Spas will continue to
offer medical technology to further identify the guest’s needs through blood tests
and ultrasound but also offer personal
genomic testing.
Wellness Communities Fuelled by the
need for community and social fitness,
we predict an increasing interest in wellness communities that combine temporary accommodation along with residential offerings for wellness conscious
guests near cities. Depending on the
location, extra dimensions could include a living, working village of artists and
craftsmen, an organic farm and cooking
school, a distillery, an amphitheatre for
entertainment and educational events, a
special program for children. and a training academy. www.gocohospitality.com

Generation wurde durch die technologische Entwicklung stark beeinflußt und
ist somit stark vernetzt und technisch affin. Sie bedienen sich tragbarer FitnessAusstattung, welche Ihnen erlaubt, ihren
Fortschritt zu verfolgen und virtuell mit
anderen zu konkurrieren. Technologie
kann teilweise sehr einsam machen,
was dazu führt, dass ein Gemeinschaftsgefühl verlangt wird, welches
sie im sozialen Fitness-Bereich und in
speziellen Wellness-Gemeinschaften
finden können.
Gesundheitstourismus und medizinische Technologie: „Wired Wellness“
beinhaltet ein breites Spektrum an funktionellen und tragbaren medizinischen
und Fitness-orientierten Geräten und
ist eines der dramatischsten aber auch
populärsten adaptierten Innovationen.
Menschen verfolgen dadurch stetig ihre
Vitalfunktionen. Spas haben enorme
Möglichkeiten, diese Daten zu analysieren und den verbundenen Lifestyle zu
evaluieren, um dadurch maßgeschneiderte Programme für jeden Einzelnen
zu kreieren.
Spas und Destination Spas werden
auch in der Zukunft mehr medizinisch
orientierte Technologie anbieten, um
weiterhin die Bedürfnisse der Gäste zu
ermitteln. Dies geschieht durch Blutanalysen und Ultraschall aber auch durch
persönliche Genom-Tests.
Wellness Communities: Angetrieben
durch das Bedürfnis eines Gemeinschaftsgefühls und sozialer Fitness,
sehen wir ein weiteres ansteigendes
Interesse an Wellness Communities;
diese vereinen sowohl temporäre Unterkünfte als auch Wohnungen für
Wellness-bewusste Menschen in der
Nähe von Großstädten. Abhängig von
der Lage, könnten weitere Dimensionen die Folgenden sein: Ein Dorf voller
Künstler und Handwerker, eine biologische Farm und Kochschule, eine Destillerie, ein Amphitheater zur Unterhaltung
und Bildungsveranstaltungen, sowie
ein spezielles Programm für Kinder.
www.gocohospitality.com

inside
TNBC – The Northern
Beauty Company

Great team

The team of TNBC in Denmark is looking
forward to the collaboration with Gharieni

Starkes Team

Freuen sich auf die neue Zusammenarbeit mit Gharieni – das
TNBC-Team aus Dänemark

The Northern Beauty Company ApS
(TNBC) is a distributor of leading luxurious skin care and lifestyle brands as
well as service provider to the Danish
Beautician Association (Dansk Kosmetolog Forening). TNBC’s portfolio
is very diverse and the brands complement each other so customers can
expect a strong business potential.
The offer gets completed now by Gharieni. Customers of TNBC are, among
others, skin care clinics, SPA and wellness centers, pharmacies and lifestyle
shops. The Danish company looking
forward to the collaboration with Gharieni and to move their business into a
more broad market. www.tnbc.dk

TNBC – The Northern
Beauty Company
The Northern Beauty Company ApS
(TNBC) ist ein Distributeur führender Luxusmarken für Hautpflege und Lifestyle
sowie Dienstleister für den dänischen
Kosmetiker Verband (Dansk Kosmetolog Forening). Das Markenportfolio von
TNBC ist vielfältig und ergänzt sich perfekt, so dass den Kunden ein hohes Geschäftspotenzial geboten werden kann.
Komplettiert wird das Angebot nun mit
den hochwertigen Produkten aus dem
Hause Gharieni. Zu den Kunden von
TNBC zählen unter anderem Hautkliniken, SPA- und Wellness-Zentren sowie
Lifestyle Geschäfte. Das Unternehmen
freut sich auf die Zusammenarbeit mit
Gharieni und darauf sich einem breiten
Markt zu öffnen. www.tnbc.dk
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BAVARIAN FOREST
Bavarian Forest
The good life, so close

30
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The holiday region in the east of Bavaria scores with impressive nature
and ranks as the most beautiful lower mountain range in Europe. Waterfalls, moors, lakes formed in the
ice age, more than 130 mountain
peaks rising to above 1000 metres
height, luscious vegetation …
With its area of 243 km² the Bavarian Forest national park equals

the surface area of the metropolis
Frankfurt. Be it on foot, by bicycle
or in a kayak – there are many ways
to conquer the idyllic countryside,
and leaving strenuous everyday life
behind is particularly easy in these
surroundings.
It comes as no surprise that many
attractive wellness hotels are found
here.

Hotel Jagdhof
Large Spa-World

Bilder / Pictures: © Der Bayerische Wald goodluz / fottoo

The 4 star wellness hotel Jagdhof invites visitors to a really special wellness holiday. The new Jagdhof Spa world
was inaugurated in August 2014. The largest bath and
spa area in Bavaria offers a 20-m indoor pool, a 25-m
sports outdoor pool, a year-round heated 35° C outdoor
spa hot tub, a brine grotto with sea water at 35° C, and a
spacious sauna area. Gharieni furnished the spa extensively with six MLW F1–Soft and two SPL 4-Soft tables for
eight treatment rooms – for maximum comfort.

Hotel Jagdhof – Riesige Spa-Welt
Das 4-Sterne-Wellnesshotel Jagdhof lädt zu einem ganz besonderen Wellnessurlaub ein. Im August 2014 wurde die neue Jagdhof
Spa-Welt eröffnet. Die größte Hotel-Bäder- & Wellnesslandschaft in
Bayern bietet u.a. ein 20-m-Innenbecken, ein 25-m-Sport-Außenbecken, einen ganzjährig beheizten, 35° C warmen Außenwhirlpool,
eine Solegrotte mit 35° C warmen Meerwasser und eine großzügige
Saunalandschaft. Gharieni hat das Spa umfassend mit sechs MLW
F1-Soft- und zwei SPL 4-Soft-Liegen für acht Kabinen ausgestattet
– für höchsten Liege-Komfort.

Bilder / Pictures: © Hotel Jagdhof

places to be
Bayerischer Wald – Das Gute liegt so nah
Die Urlaubsregion im Osten Bayerns punktet mit eindrucksvoller Natur und gilt als schönste Mittelgebirgslandschaft Europas. Wasserfälle, Moore, eiszeitliche Seen, mehr als 130 Berggipfel über 1000 m
Höhe, eine üppige Pflanzenwelt … Mit 243 km2 erstreckt sich der Nationalpark Bayerischer Wald über eine Fläche, die so groß ist wie die
Metropole Frankfurt. Ob zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Kajak – der
idyllische Landstrich lässt sich vielfältig erobern, und das Abschalten
vom Alltag fällt einem in dieser Gegend besonders leicht. Kein Wunder,
dass hier viele attraktive Wellnesshotels zu finden sind.

Hotel Jagdhof, Röhrnbach
www.jagdhof-roehrnbach.de
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Hotel Ulrichshof

Bilder / Pictures: © Hotel Ulrichshof

A dream for children and parents

Ulrichshof - Baby & Kinder Bio-Resort, Rimbach
www.ulrichshof.com

Birkenhof – Gourmet and Spa temple

The Ulrichshof is a dream both for children and their parents.
This bio hotel is the wellness hotel among children's hotels!
Apart from the FamilySPA, a bathing paradise for all the family, the WaldSPA offers many highlights, such as treatments
on the MLX Quarz table. Furthermore all four treatment
rooms are fully furnished by Gharieni, including a Ayurveda
table, a SPL Podo chair and a MLW Classic-Medium.

Hotel Ulrichshof
Ein Traum für Kinder und Eltern
Der Ulrichshof ist ein Traum für Kinder und deren Eltern.
Das Biohotel ist das Wellnesshotel unter den Kinderhotels! Neben dem FamilySPA, einem Badeparadies für
die ganze Familie, wartet das WaldSPA mit Highlights
wie Behandlungen auf der MLX Quarz-Liege auf. Die
vier Spa-Kabinen wurden zudem komplett mit Gharieni
ausgestattet, inklusive einer Ayurveda-Liege, einer SPL
Podo-Liege sowie MLW Classic-Medium.
Bilder / Pictures: © Birkenhof

The Birkenhof, renowned address for gourmets and wellness guests, exhibits its new
splendour after cautious renovation and expansion. Friendly architecture, brightness
and ample spaciousness in conjunction with harmonic design of colours and light
create a very special atmosphere. Particularly attractive: The 2000 m² wellness area
and its new Betula-Spa with nine treatment rooms, furnished with Gharieni beds.

Hotel Birkenhof
Gourmet- und Spa-Tempel
Der Birkenhof, eine renommierte Adresse für Feinschmecker
und Wellness-Gäste, präsentiert sich nach behutsamer Renovierung und Erweiterung in neuem Glanz. Hell-freundliche
Architektur und großzügiges Raumangebot sorgen in Verbindung mit harmonischer Farb- und Lichtgestaltung für eine
ganz besondere Wohlfühl-Atmosphäre. Besonders attraktiv:
Der 200 m2 große Wellnessbereich mit dem neuen BetulaSpa mit neun Behandlungsräumen, u.a. mit zwei AmphibiaLiegen, und jeweils einer MLW-Classic, einer Ayurveda-Liege
sowie einer MLW F1 und SL XP 4-Liege.
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Landhotel Birkenhof, Neunburg v. Wald
www.landhotel-birkenhof.de

Spa professional Mexico

Spa Professional Mexico

Ausgezeichnet mit dem
Product Award 2014

Product Award 2014
At the tradefair Spa Professional Mexico 2014 Gharieni
Group received the Product
Award for Best Spa Furniture. With its exclusive treatment beds, furnitures and
trolley Gharieni shows modern, state of the art products of aesthetical and
technical brilliance.

review
Spa & Wellness Convention London 2015
Gharieni supports as sponsor
Big appearance for Gharieni: At this years
tradefair Spa & Wellness Convention in London, Gharieni not only was present witha
huge booth were visitors could learn about the
quartzsand bed ans special treatments. The

company also was one of the main sponsors
of the fair, together with international beauty
brands such as Clarins, Elemis, Décleor and
Natura Bissé. The booth of Elemis was equipped witn the Gharieni tables and trolleys.

Spa & Wellness Convention London – Gharieni unterstützt als Sponsor
Einen großen Auftritt hatte das Unternehmen
Gharieni auf der diesjährigen Fachmesse Spa
& Wellness Convention in London. Neben einem attraktiven Stand, an dem u.a. Behandlungen auf der Quarzsand-Liege vorgeführt
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wurden, war Gharieni neben den internationalen Kosmetikfirmen Clarins, Elemis, Décleor
und Natura Bissé Hauptsponsor. Außerdem
war der Stand von Elemis ausgestattet mit
umfangreichem Gharieni-Equipment.

Bilder / Pictures: © Gharieni

Im Rahmen der Fachmesse Spa Professional Mexico wurde der Gharieni Group
der Product Award 2014 für die Beste
Spa-Einrichtung verliehen. In der Begründung hieß es, die exklusiven Liegen, Möbel und Trolleys aus dem Hause Gharieni
stehen für eine zeitgemäße, ästhetische
und technisch brillante Einrichtung erstklassiger Spas.

Big smile
Jürgen Volpp, CEO Beauty Forum, and
Sammy Gharieni celebrate the Award

Beauty Forum Award 2014
Special price from
the editorial office
Sammy Gharieni and his company founded in
1992 is meanwhile one of the international top
players in terms of first-class amenities in spas at
luxury hotels. The editors of the trade magazine
Beauty Forum awarded Sammy Gharieni 2014
the Special Prize of the International Editorial
Spa. "Mr. Spa" receives trophy and certificate at
the gala in Baden-Baden.

Beauty Forum Award 2014
Sonderpreis der
Redaktion Spa International
In Sachen Spa in der ganzen Welt unterwegs
zählt Sammy Gharieni und sein 1992 gegründetes Unternehmen inzwischen zu den Top Playern, was die Ausstattung erstklassiger Spas in
Luxushotels betrifft. Die Redaktion des Fachmagazins Beauty Forum zeichnete Sammy Gharieni
mit dem Sonderpreis der Redaktion Spa International aus. „Mr. Spa“ nimmt Pokal und Urkunde bei der Gala in Baden-Baden entgegen.
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partners
Premiumpartner:
www.academiebeaute.com

www.epiladerm.de

www.ishga.co.uk

www.boerlind.com

www.dermalogica.de

www.janssen-cosmetics.com

www.aurachake.fr

www.deynique.org

www.kerstinflorian.com

www.hildegard-braukmann.de

www.eckstein-kosmetik.de

www.klapp-cosmetics.com

www.cnc-cosmetic.de

www.epiladerm.de

www.colline.fr

www.cinqmondes.com

www.gemology.fr

www.emmanuel-levain.com

www.comfortzone.de

www.hannahcosmetics.com

www.nohem.com

www.guerlain.com

www.clarins.de

www.babor.com

www.elemis.com

Hotel-Cooperations
Althoff Hotel Collection www.althoffhotels.com / Oetker Collection www.oetkercollection.com /
Four Seasons Hotels and Resorts www.fourseasons.com / Jumeirah Hotels & Resorts
www.jumeirah.com
/ Mandarin Oriental www.mandarinoriental.de / Kempinski Hotels
www.kempinski.com / Oberoi Hotels & Resorts www.oberoihotels.com / Le Méridien - Starwood
Hotels & Resorts Worldwide www.starwoodhotels.com/lemeridien / Rosewood Hotels &
Resorts www.rosewoodhotels.com / Steigenberger Hotel Group http://de.steigenberger.com /
Hyatt www.hyatt.com / Sofitel Luxury Hotels www.sofitel.com /
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www.olymp.de

www.rkf.fr

www.thalgo.de

www.didier-rase.com

www.orienkaparis.com

www.schrammek.de

www.themae.fr

www.ergoline.com

www.pharmos-natur.de

www.shiseido.com

www.evalmont.com

www.monteil.de

www.phytomer.com

www.skinceuticals.com

www.vinoble-cosmetics.at

www.thalion.com

www.pietrulla.de

www.sothys.de

www.voya.ie

www.dornbracht.com

www.maluwilz.de

www.goldeneye.de

www.weyergans.de

www.purebeau.com

www.piroche.de

www.reviderm.de

www.lignestbarth.com

www.terrake.com

InterContinental Hotels www.intercontinental.com / Lindner Hotels & Resorts www.lindner.de /
Radisson Blu www.radissonblu.de / Fairmont Hotels and Resorts www.fairmont.com / Swissôtel
Hotels & Resorts www.swissotel.de / Raffles Hotels and Resorts www.raffles.com / Hilton
Hotels www.hiltonhotels.de / W Hotels & Resorts www.starwoodhotels.com/whotels / Six Senses
Hotels Resorts Spas www.sixsenses.com / Ritz-Carlton www.ritzcarlton.com / Marriott Hotels
www.marriott.de / Best Western www.bestwestern.com / FALKENSTEINER Hotels & Residences
www.falkensteiner.com
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upcoming fairs
25. – 26.04.2015
BEAUTY FORUM
Leipzig/Germany
Cosmetics trade fair
Kosmetik-Fachmesse
Messe Leipzig
www.beauty-fairs.de/leipzig
16. – 17.05.2015
COSMETICA
Stuttgart/Germany
Cosmetics trade fair
Kosmetik-Fachmesse
Messe Stuttgart, www.cosmetica.de
26. – 28.05.2015
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST
Dubai/U.A.E.
Cosmetics trade fair
Kosmetik-Fachmesse
Dubai Int'l Convention & Exhibition
Centre,www.beautyworldme.com
27. – 28.06.2015
COSMETICA
Frankfurt/Germany
Cosmetics trade fair
Kosmetik-Fachmesse
Messe Frankfurt, www.cosmetica.de
28. – 30.09.2015
HOTEL SHOW
Dubai/U.A.E
Hospitality industry trade fair
Messe für Hotellerie und Gastronomie
Dubai World Trade Centre
www.thehotelshow.com
02. – 03.10.2015
FUSS
Bielefeld/Germany
Trade fair and congress
for podiatrists and chiropodists
Fachmesse und Kongress für
Podologen und Fußpfleger
City Hall Bielefeld Stadthalle Bielefeld
www.fuss.zfd.de
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17. – 18.10.2015
BEAUTY FORUM
Munich/Germany
Trade fair for
professional cosmetics
Fachmesse für
professionelle Kosmetik
Messe München international
www.beauty-fairs.de
19. – 21.10.2015
ISPA CONFERENCE & EXPO
Las Vegas/USA
Conference and exposition of the
International SPA Association
Ausstellung und Konferenz
der International SPA Association
Mandalay Bay Resort & Casino
www.attendispa.com
27. – 30.10.2015
AQUANALE
Köln/Germany
International Trade Fair
for Sauna.Pool.Ambience
Internationale Fachmesse für
Sauna.Pool.Ambiente
Messe Köln
www.aquanale.de
07. – 08.11.2015
COSMETICA
Berlin/Germany
Cosmetics trade fair
Kosmetik-Fachmesse
Berlin ExpoCenter City,
www.cosmetica.de
16. – 19.11.2015
MEDICA
Düsseldorf/Germany
World Forum for Medicine
Weltforum der Medizin
Messe Düsseldorf,
www.medica.de

NEW

MORGEN SCHÖNER ALS GESTERN.
YOUTH RECAPTURED.
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R E -Y O U T H C O M P L E X

Die Pflegesensation mit RE-YOUTH COMPLEX:
re-aktiviert die Jugendlichkeit Ihrer Haut.

Time reverse skin care with the revolutionary
RE-YOUTH COMPLEX.
babor.com

Gharieni Corian
Spa-Collection
®

®

The Corian® Spa-Collection by Gharieni combines three innovative spa
products in an optically uniform product line.
The mineral material from DuPontTM is a very exclusive material with a
stone-like surface and an elegant look which is available in many different stone structures and colors.

3 innovations Libra series

For all kind of wet
treatments. Available
in different versions
and conﬁgurations.
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collection

MO1 series

Spa tables with
many features and
options for all spa
treatment rooms.

PediSpa series

The innovative all-in
one foot spas for pedicure, manicure, facial,
make-up and hair care.

Gharieni Group Germany // +49 28 41 - 88 300 -50 // export@gharieni.de // www.gharieni.com

