


Eine ewige Suche nach  
zeitloser Schönheit
An eternal quest  
for timeless beauty



Die Legende von la prairie 
The legend of la prairie

In Montreux in der Schweiz, unterhalb der 
majestätisch aufragenden Alpen fing alles 
an. Das historische Anwesen am Ufer des 
Genfer Sees war die Heimat der Clinique  
La Prairie. Dort glaubte ein brillanter Arzt 
daran, dass die Wissenschaft eines Tages 
das Geheimnis ewiger Jugend entschlüsseln 
würde. Nach Jahren der Forschung ent-
deckte er eine Möglichkeit, Gesundheit und 
Vitalität wiederzuerlangen und zu verlängern.  
Die Clinique La Prairie wurde als Verjün-
gungsklinik bekannt, als ein Ort, an dem 
die Zeit angehalten werden konnte. Erleben 
Sie dieses Versprechen zeitloser Schönheit 

in unseren exquisiten The Art of Beauty Behandlungen. Entdecken Sie unsere exklusive 
state-of-the art Hautpflege, die einzigartigen Behandlungsmethoden und massgeschnei-
derten Massagetechniken. 

It all began in Montreux, Switzerland, beneath the majestic summits of the Alps. This 
historic land by the ancient shores of Lake Léman was home to the Clinique La Prairie. 
There, a brilliant doctor believed that science would one day unlock the secret of eternal 
youth. After years of research, he found a way to restore and prolong health and vitality. 
The Clinique La Prairie became a pristine sanctuary of rejuvenation, a place where time 
stood still. Experience this promise of timeless beauty in our exquisite The Art of Beauty 
treatments. Discover our exclusive state-of-the-art Swiss Cellular Skincare, unique 
treatment methods and tailored massage techniques.
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Eine einzigartige Kombination  
aus Schweizer Wissenschaft, 
Kunst und seltenen Inhaltsstoffen 

Swiss science, art and rare  
ingredients

Eine lange Historie der  
Entwicklung einzigartiger,  
luxuriöser Hautpflege- 
Kollektionen  
und Behandlungen

A long history of creating  
luxurious, unparalleled  
skincare collections and 
treatments

Five Star Gesichtsbehandlungen
Five Star Facial Treatments

Swiss Bliss Behandlung   180 Min.

Traumhafte dreistündige Verwöhnbehandlung, in der Sie die Zeit vergessen! 
Einzigartige Techniken auf der Grundlage der ikonischen Skin Caviar Gesichts-
behandlung, die festigt und strafft, schaffen eine echte Synergie zwischen  
Gesicht und Körper. Dieses Spezialprogramm bezieht den gesamten Körper 
ein, vom Scheitel bis zur Sohle, und garantiert ein Gefühl der totalen Entspan-
nung und des Wohlbefindens.

Swiss Bliss Treatment   180 min.

A three-hour “dream” experience that suspends time! Using techniques based 
on a true synergy between face and body and drawing on principles of the 
iconic Skin Caviar which lifts and firms, this special program simultaneously 
“works” the entire body – from scalp to toes – producing a sensation of total 
relaxation and well-being.
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Beauty Express Gesichtsbehandlung 45 Min.

Perfektion in weniger als einer Stunde! Für Herren und Damen mit vollem 
Terminkalender. Diese Gesichtsbehandlung lässt Sie in einer „Seifenblase“ 
schweben. Eine Kopfmassage verbessert die Durchblutung und verleiht Ihnen 
Entspannung und ein Strahlen. Sie fühlen sich wie neugeboren. Nun sind Sie 
wieder fit für einen hektischen Tag oder eine lange Nacht in der Stadt.

Beauty Express Facial    45 min.

Perfection in less than an hour! Designed for men and women on the run, 
this facial immerses you in a beautiful “bubble”. A cranial massage improves 
circulation and gives you a feeling of wonderful renewal, relaxation and 
radiance. You will be ready to face another hectic day or a night on the town.

Five Star Gesichtsbehandlungen
Five Star Facial Treatments
Five Star Gesichtsbehandlungen
Five Star Facial Treatments

Cellular Swiss Ice Crystal 
Age-Defying Gesichtsbehandlung 90 Min.

Die Haut benötigt Feuchtigkeit und Energie. Sie muss nicht nur genährt und gepflegt 
werden, sondern benötigt auch Schutz vor äußeren Einflüssen. Sie verlangt nach 
unterstützender Regeneration, um etwaige Schäden reparieren zu können. In 
Anbetracht dieser Hautbedürfnisse hat La Prairie eine neue Gesichtsbehandlung 
entwickelt, um für jünger aussehende Haut zu sorgen, die vor Feuchtigkeit und 
vitaler Energie strotzt. Der Einsatz von Bergkristall und Rosenquarz während der 
Augen- und Gesichtsmassage sorgt überdies für vollkommene Entspannung.

Cellular Swiss Ice Crystal 
Age-Defying Facial 90 min.

Our skin needs moisture, energy and protection. It must be nourished and cared 
for. Taking into account the needs of our skin, La Prairie has developed this facial 
to combat the first signs of aging, encourage younger looking skin, bursting with 
moisture and vital energy. Incorporating an exquisite eye and face massage using 
clear and rose quartz crystals will leave you feeling completely relaxed.
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White Caviar Brightening and 
Firming Gesichtsbehandlung 90 Min.

Purer Luxus ist in Eleganz und Effizienz vereint und lässt nicht nur die Haut 
erstrahlen, sondern perfektioniert auch das Hautbild in Struktur und Ton. 
Goldener Kaviar-Extrakt sorgt für sofortige Festigung, intensive Befeuchtung 
und verleiht der Haut einzigartige Geschmeidigkeit.

White Caviar Brightening and 
Firming Facial 90 min.

Elegance and efficacy combined, this facial promotes an even skin tone by 
helping to prevent discoloration and brightening the skin. With the added benefit 
of the Golden Caviar extracts the skin is firmer and more hydrated. Providing a 
more illuminated, smoother skin that enhances the complexion. 
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Caviar Instant Lift Gesichtsbehandlung 45 Min.

Perfektion und absolutes Wohlgefühl in weniger als einer Stunde! 
Eine entspannende Kopfmassage stimuliert zusätzlich die Mikrozirkulation 
und schenkt Energie, um sich wieder von Neuem den Herausforderungen des 
Alltags stellen zu können.

Caviar Instant Lift Facial 45 min.

Perfection in less than an hour! Designed for men and women on the run, this 
facial immerses you in a beautiful “bubble”. A cranial massage improves circulation 
and gives you a feeling of wonderful renewal, relaxation and radiance. You will be 
ready to face another hectic day or a night on the town.  
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La Prairie’s Signature 
Gentlemen’s Gesichtsbehandlung  60 Min. / 90 Min.

Die revitalisierende Behandlung reinigt umgehend und sorgt für ein neues, 
klares Hautbild. Die Balance in der Haut ist wieder hergestellt. Die Kombination 
aus La Prairie’s Exklusivem Cellular Complex und dem Cellular 3-Minute Peel 
schenkt der Haut neue Energie und eliminiert gleichzeitig Hautunreinheiten. 
Das Ergebnis ist jünger und frischer aussehende Haut.

La Prairie’s Signature 
Gentlemen’s Facial  60 Min. / 90 Min.

Instantly cleanses, energizes and conditions skin. The balance of the skin seems 
to be renewed and restored, helping to return the skin back to normal. La Prairie’s 
exclusive Cellular Complex and Cellular 3-Minute Peel combine to bio-energize 
the skin and eliminate congestion and skin impurities to reveal younger, fresher-
looking skin. 
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Swiss Bliss Gesichts-und 
Körperbehandlung 180 Min.

Eine traumhafte, dreistündige Behandlung, welche die Zeit still stehen lässt. Außer-
gewöhnliche Behandlungstechniken, synergetisch abgestimmt auf Gesicht und 
Körper, basieren auf dem Prinzip des einzigartigen Kaviar-Effekts, der intensiv liftet 
und festigt. Sie garantieren sofortige Ergebnisse und vermitteln das Gefühl völliger 
Entspannung und gänzlichem Wohlbefindens – von Kopf bis Fuß.

Swiss Bliss Treatment 180 min.

A three-hour “dream” experience that suspends time! Using techniques based 
on a true synergy between face and body and drawing on principles of the iconic 
Skin Caviar which lifts and firms, this special program simultaneously “works” the 
entire body – from scalp to toes – producing a sensation of total relaxation and 
well-being.
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Revitalizing and Perfecting Radiance 
Gesichtsbehandlung 90 Min.

La Prairie’s Goldstandard für Anti-Aging. Das pure Gold des Cellular Radiance 
Concentrate Pure Gold belebt die Haut augenscheinlich und schenkt ihr eine 
vitale, erholte Leuchtkraft. Die sanfte Wärme erlesener Masken fördert die Wirkung 
des kostbaren Pure Gold Serums und sorgt für eine glatte, strahlende und 
revitalisierte Haut.

Revitalizing and Perfecting Radiance 
Facial 90 min.

La Prairie’s gold standard for anti-aging. The pure golden drops of Cellular Radiance 
Concentrate Pure Gold visibly revitalize and perfect the skin. Gentle heat and the 
selected masks help to enhance the penetration of the precious Pure Gold serum, 
making the skin look smoother and feel radiant and vibrantly alive.
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Caviar Lifting and Firming 
Gesichtsbehandlung  90 Min.

Purer Luxus, der die Haut sofort festigt und das Hautbild und seine Struktur 
perfektioniert. Kaviar-Perlen und Kaviar-Extrakte sorgen für ein sofortiges „Lift-up“ 
im Gesicht und in der Augenzone und bringen selbst stumpfe Haut wieder zu 
einzigartigem Strahlen. Die auf Lifting und Festigung fokussierte Behandlung gibt  
der Haut sofortige Feuchtigkeit sowie essentielle Nährstoffe und verleiht ihr ein 
geschmeidiges und gestrafftes Ergebnis. 

Caviar Lifting and Firming Facial  90 min.

Pure luxury that instantly lifts and firms skin, giving it a more perfect tone and 
texture. Caviar pearls and a Caviar infused face and eye massage transform even 
the dullest complexions into radiant, luminous skin. A lifting and firming, results 
driven treatment, for all skin types, providing moisture rich hydration, essential 
nutrients and nourishment, leaving the skin, firmed, toned and silky soft.
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Swiss Cellular Anti-Aging 
Gesichtsbehandlung  60 Min.

Mit der fabelhaften Anti-Falten-Kraft der Anti-Aging Collection sorgt diese wunder-
bare Gesichtsbehandlung für die sofortige Glättung von feinen Linien und Falten. 
In Verbindung mit den einzigartigen La Prairie Massagetechniken wird die Haut 
vollkommen entspannt, wirkt frischer und erhält ein jugendlicheres Erscheinungs-
bild.  

Swiss Cellular Anti-Aging Facial  60 min.

With the incredible anti-wrinkle power of the Anti-Aging Collection, this facial helps 
to smooth and plump the appearance of fine lines and wrinkles. Incorporating the 
La Prairie signature face and eye massages, you will be left feeling completely 
relaxed and your skin will glow brighter and look younger and healthier.
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La Prairie’s Signature 
Gesichtsbehandlung   60 Min. / 90 Min.

Unsere Beauty Expertinnen besprechen mit Ihnen Ihre Hautpflegebedürfnisse 
und stellen Ihnen eine perfekt abgestimmte Gesichtsbehandlung zusammen, um 
die besten Resultate zu erzielen. Ob Ihre Haut Unterstützung bei Feuchtigkeits-
mangel, Stress, Müdigkeit oder feinen Linien und Fältchen benötigt, jedes Produkt 
wird abgestimmt auf Ihr Bedürfnis gewählt. Das Ergebnis - ein frisches, strahlen-
des und gesünder wirkendes Hautbild.  

La Prairie’s Signature Facial  60 min. / 90 min.

Our expert aesthetician will discuss with you your skincare needs and then 
analyze and perform an exquisite facial to achieve the highest results. Whether 
you are in need of the most dramatic results for dehydrated, stressed and fa-
tigued skin or if you are looking smooth out fine lines and wrinkles, each product 
will be hand-picked to target your main concerns, allowing the skin to glow 
brighter and look younger and healthier. 
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Caviar Körperbehandlung 90 Min.

Luxuriöser Kaviar – das exquisite Geschenk der Natur – bildet die Basis dieser 
aufbauenden und energiespendenden Körpermassage.  Beginnend mit einem 
Körperpeeling schenkt Ihnen diese außerordentlich straffende Verwöhnbehandlung 
neue Vitalität, Festigkeit und Elastizität sowie ein Gefühl von Wohlbefinden.

Caviar Body Treatment  90 min.

Luxurious caviar - nature‘s most exquisite bounty - is the source of this exclusive 
nourishing and energizing total body massage. This ultimate lifting and firming 
treatment leaves skin shimmering with renewed vitality, improved elasticity and 
an overall sense of well-being.



Beauty Express Gesichtsbehandlung 45 Min.
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La Prairie’s Caviar Massage  60 Min.

Die luxuriöse La Prairie Kaviar Massagetechnik wird verstärkt durch die Kraft des 
Kaviar-Extraktes und verleiht Ihrer Körperhaut neue Festigkeit und Spannkraft. 
Die vollkommene Entspannung und Hautverwöhnung wartet auf Sie… 

La Prairie’s Caviar Massage  60 min.

The La Prairie luxurious signature Caviar massage is enhanced with the benefits 
of Skin Caviar to lift and firm the skin. Complete relaxation and pampering is 
waiting... 
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Beauty Express Facial    45 min.

Perfection in less than an hour! Designed for men and women on the run, 
this facial immerses you in a beautiful “bubble”. A cranial massage improves 
circulation and gives you a feeling of wonderful renewal, relaxation and 
radiance. You will be ready to face another hectic day or a night on the town.

Five Star Gesichtsbehandlungen
Five Star Facial Treatments
Preisliste
Fee listing for services
Five Star Gesichtsbehandlungen – Five Star Facial Treatments

Cellular Swiss Ice Crystal Age-Defying Facial      90 Min.       190 Euro

White Caviar Brightening and Firming Facial       90 Min.    190 Euro

Caviar Instant Lift Facial      45 Min.       120 Euro

La Prairie’s Signature Gentlemen’s Facial       90 Min.    180 Euro

La Prairie’s Signature Gentlemen’s Facial      60 Min.       140 Euro

Five Star Gesichts- & Körperbehandlungen – Face & Body Five Star Treatments

Swiss Bliss Treatment      180 Min.       320 Euro

Gesichtsbehandlungen – Facial Treatments

Revitalizing and Perfecting Radiance Facial      90 Min.       190 Euro

Caviar Lifting and Firming Facial       90 Min.    190 Euro

Swiss Cellular Anti-Aging Facial     60 Min.       150 Euro

La Prairie’s Signature Facial 90 Min.    180 Euro

La Prairie’s Signature Facial 60 Min.       150 Euro

Körperbehandlungen – Body Treatments

Caviar Body Treatment 90 Min.       210 Euro

La Prairie’s Caviar Massage 60 Min.    190 Euro
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Die Legende von la prairie 
The legend of la prairie

In Montreux in der Schweiz, unterhalb der majes-
tätisch aufragenden Alpen fing alles an. Das  
historische Anwesen am Ufer des Genfer Sees  
war die Heimat der Clinique La Prairie. Dort glaub-
te ein brillanter Arzt daran, dass die Wissenschaft 
eines Tages das Geheimnis ewiger Jugend ent-
schlüsseln würde. Nach Jahren der Forschung  
entdeckte er eine Möglichkeit, Gesundheit und  
Vitalität wiederzuerlangen und zu verlängern.  
Die Clinique La Prairie wurde als Verjüngungsklinik 
bekannt, als ein Ort, an dem die Zeit angehalten 
werden konnte. Erleben Sie dieses Versprechen 
zeitloser Schönheit in unseren exquisiten The Art  
of Beauty Behandlungen. Entdecken Sie unsere 

exklusive state-of-the art Hautpflege, die einzigartigen Behandlungsmethoden und massge-
schneiderten Massagetechniken. 

It all began in Montreux, Switzerland, beneath the majestic summits of the Alps. This historic 
land by the ancient shores of Lake Léman was home to the Clinique La Prairie. There, a brilliant 
doctor believed that science would one day unlock the secret of eternal youth. After years of 
research, he found a way to restore and prolong health and vitality. The Clinique La Prairie 
became a pristine sanctuary of rejuvenation, a place where time stood still. Experience this 
promise of timeless beauty in our exquisite The Art of Beauty treatments. Discover our exclusive 
state-of-the-art Swiss Cellular Skincare, unique treatment methods and tailored massage 
techniques.

Die Legende von la prairie 
The legend of la prairie

In Montreux in der Schweiz, unterhalb der majes-
tätisch aufragenden Alpen fing alles an. Das  
historische Anwesen am Ufer des Genfer Sees  
war die Heimat der Clinique La Prairie. Dort glaub-
te ein brillanter Arzt daran, dass die Wissenschaft 
eines Tages das Geheimnis ewiger Jugend ent-
schlüsseln würde. Nach Jahren der Forschung  
entdeckte er eine Möglichkeit, Gesundheit und  
Vitalität wiederzuerlangen und zu verlängern.  
Die Clinique La Prairie wurde als Verjüngungsklinik 
bekannt, als ein Ort, an dem die Zeit angehalten 
werden konnte. Erleben Sie dieses Versprechen 
zeitloser Schönheit in unseren exquisiten The Art  
of Beauty Behandlungen. Entdecken Sie unsere 

exklusive state-of-the art Hautpflege, die einzigartigen Behandlungsmethoden und massge-
schneiderten Massagetechniken. 

It all began in Montreux, Switzerland, beneath the majestic summits of the Alps. This historic 
land by the ancient shores of Lake Léman was home to the Clinique La Prairie. There, a brilliant 
doctor believed that science would one day unlock the secret of eternal youth. After years of 
research, he found a way to restore and prolong health and vitality. The Clinique La Prairie 
became a pristine sanctuary of rejuvenation, a place where time stood still. Experience this 
promise of timeless beauty in our exquisite The Art of Beauty treatments. Discover our exclusive 
state-of-the-art Swiss Cellular Skincare, unique treatment methods and tailored massage 
techniques.
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