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J eder Raum trägt einen wohlklin-

genden Namen: Holunderblüte, 

Rose  oder Traube – die Blüten und 

Früchte sind nicht nur die Namensge-

ber der Behandlungssuiten, sondern 

auch Vorbild für das stilvolle Design. 

Romantisch rankende Rosen auf der 

Tapete, sanfte Fliedertöne in einer hel-

len lichtdurchfl uteten Umgebung und 

schicke Accessoires im eleganten Grün. 

Das Day Spa von Ilona und Christin 

Nebel in Neustadt an der Weinstraße 

spiegelt den Geschmack vom Mutter- 

und Tochtergespann wider. Das helle, 

großzügige Ambiente ist geprägt vom 

gemütlichen südländischen Land-

hausstil – die Inspiration hierzu kam 

während eines Urlaubs in der Toskana. 

„Mit unserem ‚Haus für Schönheit und 

Wohlbefi nden‘ wollten wir eine Um-

gebung schaff en, in der Menschen zur 

Ruhe kommen und sich wirklich Zeit 

zum Entspannen nehmen“, erklärt Ilo-

na Nebel, die auf über 30 Jahre Beau-

ty-Kompetenz zurückblicken kann. 

Seit Ende 2011 verwöhnt das Dream-

Team gemeinsam mit insgesamt 15 

Mitarbeitern auf drei Etagen seine 

Gäste kompetent und achtsam. Fuß-

pfl ege, Handpfl ege, Anti-Aging- sowie 

Teenagerbehandlungen, Massagen und 

Figurforming sind nur ein paar von den 

Behandlungen, die hier auf dem Spa-

Menü stehen. 

Im Day Spa kann man eine Einzelbe-

handlung oder doch gleich lieber ein 

fünfstündiges Verwöhnarrangement 

buchen. Davor, danach und dazwi-

schen fi nden Gäste unter dem Dach 

einen kuscheligen Ruhebereich mit 

Obst und frischen Getränken. Hier 

ist es nie überfüllt, denn mehr als vier 

Day Spa-Gäste sind bewusst nie im 

Haus. 

Bei schönem Wetter zieht man sich in 

den mediterranen Garten zurück. Auf 

der Terrasse oder neben dem Seerosen-

teich mit den neugierigen Goldfi schen 

genießt man die Ruhe bei einer Tasse 

Tee und einen Vital-Snack. (MD)     

WOHLFÜHLEN
Wellness Neben Weinkosmetik von 
Vinoble stehen Pfl egespezialisten wie 
QMS, Maria Galland, Gertraud Gruber 
und Malu Wilz in den Regalen – das Be-
handlungsangebot ist ebenso umfang-
reich. Zum Kennenlernen bietet das Spa 
Behandlungen an wie eine computer-
gesteuerte Hautanalyse oder eine First 
Time Behandlung mit einer individuellen 
Beratung. Ist man bereits ein Spa-Profi  
fi ndet man hier Massagen wie eine Hot 
Stone Massage oder eine ayurvedische 
Abhyanga (Ölmassage) sowie Behand-
lungen wie Vinotherapie oder Sauer-
stoffbehandlungen auf dem Spa-Menü.

Fitness Kosmetik, Wellness und Figur-
training – das alles fi ndet man bei den 
Nebels unter einem Dach. Denn nicht 
nur die Hautgesundheit ist hier Thema. 
Figurexperten beraten hinsichtlich Er-
nährung, Sport und unterstützenden 
Kosmetikbehandlungen. Nach einer 
computergesteuerten Figur-Analyse wird 
ein Ernährungs- sowie Sportprogramm 
zusammengestellt. Mit Power Plate, um-
fangreduzierenden Algenwickeln und 
Schröpfbehandlungen wird der Körper 
wieder in Top-Form gebracht. 

Familienbande
Im Haus für Schönheit & Wohlbefi nden 

In Neustadt-Geinsheim haben Ilona und Christin Nebel eine mediterrane Wellness Oase 
geschaff en. Ihr Spa bietet auf drei Etagen Raum für kleine und große Auszeiten.

Das Day Spa von Mutter und 
Tochter besticht durch ein liebevoll 
ausgewähltes Ambiente. Auf einer 
speziellen Liege genießt man auf 
angenehm warmen Sand wohltu-
ende Massagen 


