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HILTON HEALTH CLUB & SPA

Auf 750 m² bietet das Hilton Health Club & Spa neben einem 
beheizten Innenpool mit Gegenstromanlage, einem Saunabereich 
mit finnischer Sauna, Dampfbad und Entspannungs-
bereich auch ein 24 Stunden geöffnetes Fitnesscenter mit 
modernsten Trainingsgeräten. Vereinbaren Sie einen Termin mit 
einem der Personal Trainer für ein belebendes Training oder wählen 
Sie aus einem breiten Angebot an physiotherapeutischen 
Behandlungen, die eine komplette Entspannung des Körpers 
garantieren.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Freitag:    07.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage:  08.00 - 21.00 Uhr

RESERVIERUNG  

Telefon:      +49 (0) 89 3845 2790 

Aus Ihrem Zimmer:   2790 

E-Mail:      info.munich@hilton.com   



SPACE TO BREATHE

With 750m² of recreation space the Hilton Health Club & Spa 
facility features a heated indoor pool with counter current system, 
sauna area including Finnish sauna, steam room and relaxation area 
as well as a fitness center, open 24/7 offering the latest generation 
of cardio and strength training equipment. Recharge by engaging a 
personal trainer for an energising workout or select from a menu of 
physiotherapy treatments for a complete relaxation of the body.

OPENING HOURS

Monday - Friday:      07:00am - 10:00pm

Saturday, Sunday, public holidays:  08:00am - 09:00pm

RESERVATION 

Telephone:      +49 (0) 89 3845 2790 

From your hotel room:   2790 

E-Mail:      info.munich@hilton.com   



MASSAGEN - FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Aroma-Relax-Ganzkörpermassage

Die sehr hochwertigen ätherischen Öle unterstützen, durch ihre ganz besonderen Eigenschaften, die 
entspannende Wirkung und sind ein Erlebnis für Körper und Geist. Durch sanftes Streicheln und Drück-
en, bis hin zum Kneten, wird Ihre gesamte Muskulatur und das Bindegewebe gelockert, wodurch auch 
Ihre Haut zum Strahlen kommt.

Wählen Sie zwischen folgenden Ölen: - Wohlbefinden/schmerzlindernd (Pfefferminz-Öl)
                    - Ausgleichend/Konzentrationsfördernd (Honig-Sandelholz-Öl)
                    - Stimulierend/Erfrischend (Ingwer-Limetten-Öl)
                    - Beruhigend (Geranium-Öl)

Folgende Körperregionen werden behandelt: Rücken, Schulter/Nacken, Arme/Hände, Beine

50 Verwöhnminuten € 110,00  
80 Verwöhnminuten € 145,00

MASSAGE - FOR BODY, SPIRIT AND SOUL

Essential Oil Massage

Our high-quality ethereal oils provide a relaxing experience for body and mind. All muscles and con-
nective tissues will be softened through smooth touching, beating and pressing, leading to improved 
blood circulation.

Your choice of the different oils:   -  balancing/supporting concentration (honey-amyris oil)
                       -  stimulating/refreshing (ginger limes oil)
                      -  well-being/pain-relieving (peppermint oil)
                      -  calming (geranium oil)
             
The following parts of the body are covered: Back, shoulder/neck, arms/hands, legs

50 pampering minutes €110.00  
80 pampering minutes €145.00







Rückenmassage

Dient Ihnen zur Linderung von Verspannungen und Beschwerden am Kopf, Nacken und 
Rücken. Dadurch wird Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden gesteigert. Auch 
die Wundheilung wird gefördert und Schmerzen gelindert.

Folgende Körperregionen werden behandelt: Schultern, Nacken, Kopf

20 Verwöhnminuten € 55,00

Back Massage

Leads to the relief of tensions and pain of head, neck and back, resulting and improved 
well-being of body and mind. It also supports the healing of lesions and leads to pain 
relief.

The following parts of the body are treated: Shoulder, neck, head

20 pampering minutes €55.00

MASSAGEN - FÜR TIEFGEHENDE ENTSPANNUNG

MASSAGE - FOR DEEP RELAXATION 



Ganzkörpermassage

Durch die besonders positive Wirkung auf das Nervensystem, wird in Ihrem Körper ein 
sofortiges Wohlbefinden ausgelöst. Ihre Blockaden werden gelöst und neue Energie kann 
fließen. Die Anregung der Durchblutung lässt Ihre Haut schöner und frischer aussehen.

Folgende Körperregionen werden behandelt: Rücken, Schulter/Nacken, Arme/Hände, Beine 

50 Verwöhnminuten   € 95,00  
80 Verwöhnminuten € 110,00

Full Body Massage

Its stimulating effects on the central nervous system lead to immediate well-being, loos-
ening tensed muscles and providing positive energy. More intense blood circulation 
helps to improve the appearance of the skin.

The following parts of the body are covered: Back, shoulder/neck, arms/hands, legs

50 pampering minutes   €95.00 
80 pampering minutes €110.00

MASSAGEN - FÜR EINE AUSZEIT VOM ALLTAG

MASSAGE - FOR ESCAPING THE DAILY ROUTINE







Sport- / Tiefenmassage

Diese kräftig durchgeführte Massage hilft Ihnen dabei, Verspannungen und Krämpfe zu 
lösen, Muskelverhärtungen zu lockern und Schmerzen zu lindern. Sie ist besonders gut 
geeignet, um Ihre Muskulatur auf körperliche Beanspruchung vorzubereiten und 
wirkt zudem durchblutungsfördernd. Nach körperlicher Beanspruchung wirkt sie 
regenerativ und lockernd.

Wählbar für folgende Körperregionen: Beine, Arme oder Rücken (inkl. Nacken)

20 Verwöhnminuten € 70,00

Sportive Massage - Deep Tissue Massage

This intense massage helps to soften muscle tensions and to loosen cramps. It relaxes 
the muscles, reduces hardening and thereby relieves pain. This massage is especially 
suitable before physical exercise as it supports a more intense blood circulation. After 
physical activity it works regeneratively as it loosens tensions.

Treatments are available for the following parts of the body: legs, arms or back (incl. neck)

20 pampering minutes €70.00

MASSAGEN - FÜR DEN AKTIVEN LEBENSSTIL

MASSAGE - FOR AN ACTIVE LIFESTYLE



RESERVIERUNG  
RESERVATION

Tel.:  +49 89 3845 2790    Aus Ihrem Zimmer 2790
E-Mail: info.munich@hilton.com   from your hotel room


