
WELLNESS CENTER

Eine Stunde von Barcelona entfernt, 
zwischen den Ausläufern der Pyrenäen 
und den Stränden der Costa Brava in 
einer Region von lebendiger natürlicher 
Schönheit und mediterranem Klima 
gelegen, ist Wellness Center ein Ort, 
an dem Sie in nach Ihren eigenen 
Bedürfnissen tief durchatmen und 
das Gleichgewicht Ihres Lebens 
wiederherstellen können.

Ganzheitliches,  
personalisiertes Wohlbefinden, 
bei dem die natürliche Heilung 
durch Hightech-Therapie  
beschleunigt wird



Ein integriertes Konzept
Wir bieten Therapien der nächsten Generation, die 
normalerweise nur in Kliniken oder Einrichtungen für 
Spitzensportler erhältlich sind, im Einklang mit 
traditionellen, natürlichen Behandlungen und Ritualen, 
die in Zusammenarbeit mit Aromatherapy Associates 
und Biologique Recherche entwickelt wurden.

Dieser integrierte Ansatz, der in einem 
entspannten Resort-Umfeld nur äußerst selten zu 
finden ist, ermöglicht es den Gästen, die Vorteile 
einer Auszeit für sich selbst zu beschleunigen 
und zu maximieren. 

Unsere Hightech-Therapien umfassen:
• Ganzkörper-Kryotherapie bei -110 ° C
• Sauerstoff-Therapie 
• Intravenöse Vitamininfusionen
• Fotobiomodulation 

UNSERE PARTNER 

Wir arbeiten mit zwei der weltweit führenden 
Unternehmen zusammen, um unsere traditionellen 
Behandlungen und Rituale vorzustellen. 
Aromatherapy Associates war ein Vorreiter bei 
der Mischung von ätherischen Ölen und verstand, 
wie jedes Öl aus der Heilungspalette der Natur eine 
wichtige, aktive Rolle bei der Unterstützung des 
körperlichen und emotionalen Wohlbefindens spielt.

Das in Paris ansässige Unternehmen Biologique 
Recherche ist seit den 1970er Jahren führend 
in der wissenschaftlich fundierten Hautpflege 
und entwickelt Formulierungen auf Basis reiner 
Rohwirkstoffe für eine optimale Wirksamkeit.

RAUM ZUM ABWICKELN

Das Wellness Center befindet sich neben dem Hotel 
Camiral in einem 1.000 m² großen Gebäude, das 
von den renommierten Lagula Architects mit einer 
hellen Innen-Außen-Stimmung entworfen wurde, 
die die natürliche Umgebung mit einfließen ließen.

In diesen Räumlichkeiten befinden sich die 
Rezeption und Beratungsbereiche, ein Fitnessstudio 
und ein Yoga-Studio, Kryotherapie-, Sauerstoff- 
und Fotobiomodulationskammern, acht 
Einzelbehandlungsräume und ein Doppelraum, 
Entspannungs- und Erholungsbereiche sowie 
Thermal- und Badeeinrichtungen.

Das neue Wellness Center wird im ersten Quartal 
2021 eröffnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
reservations@pgacatalunya.com  
Für Einzelreservierungen
events@pgacatalunya.com  
Für Gruppenreservierungen bis zu 10 Personen

INKLUSIVE, PERSONALISIERTE 
PROGRAMME

Wir bieten eine Vielzahl von Tagesmitgliedschaften 
und Programmen für Anwohner an, die sich auf 
Celebration- und Vitality-Konzepte konzentrieren 
und sorgfältig auf die Bedürfnisse, Interessen 
und die Zeit der Gäste abgestimmt sind. Alle 
unsere Programme bieten Zugang zu integrierten 
Behandlungen, Therapien und Erlebnissen in einer 
entspannten, geräumigen Umgebung, in der die 
Gäste die handfesten Vorteile hautnah spüren 
können.

GANZHEITLICHES  
WOHLBEFINDEN FÜRS LEBEN

Unsere Philosophie spiegelt das 
übergeordnete Wellness-Ethos des 
Resorts wider. Wir stellen die Gäste in den 
Mittelpunkt einer ganzheitlichen Sphäre, 
die Bewegung, Erholung, Entspannung, 
traditionelle und hochmoderne Therapien 
und Ernährungsexpertise umfasst.

Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse unserer 
Gäste auf ganzheitliche und persönliche 
Weise zu erfüllen, unabhängig davon, ob 
sie dem Alltagsstress entfliehen oder sich 
bewusst einem gesünderen Lebensstil 
zuwenden möchten.


