The urban spa

RÜCKENMASSAGE

BACK MASSAGE

Eine entspannende Massage, die
dem Rücken Stress und Dauerbelastung entzieht. Mit Lockerung
des Gewebes werden Schmerzen beseitigt und der Alltag aus
dem Bewusstsein verbannt.

A relaxing massage to release all
stress and tension in the back.
The tissues are loosened to help
eliminate pain and banish the
daily clutter from your mind.

25 Min .................................. EUR 35

25 min ..................................EUR 35

KOPF- &
GESICHTSMASSAGE

HEAD &
FACE MASSAGE

Einfach Abschalten von Kopf bis
Fuß. Mit sanften Massagegriffen
und Berührungen im Gesicht,
Nacken und auf der Kopfhaut
erfährt der gesamte Körper eine
tiefe Entspannung. Kopfschmerzen oder Migräne adé.

Switch off from head to toe.
A series of gentle massaging
motions to the face, neck and
scalp create an experience of
deep relaxation for the whole
body. Say goodbye to headaches
and migraines.

25 Min .................................. EUR 35

25 min ...................................EUR 35

KURZ UND KNAPP

SCHULTER-NACKENMASSAGE

SHOULDER NECK
MASSAGE

Eine wohltuende Massage, die
entlastend wirkt und Muskelverspannungen vom langen Sitzen am Schreibtisch löst. Ihre
Geheimwaffen: Die Dehnung und
Lockerung der Nackenmuskeln.

A soothing massage to relieve
stress and loosen tense muscles
from those hours spent sitting at
the desk. Its secret weapon: to
stretch and relax the muscles in
the neck.

25 Min .................................. EUR 35

25 min .................................. EUR 35

FUSSMASSAGE

FOOT MASSAGE

Die Therapie für den ganzen Körper. Eine sanfte Ölmassage, die
bestimmte Druckpunkte am Fuß
stimuliert, Verspannungen löst
und die Durchblutung fördert.
Intim, heilsam und einfach
schön.

Therapy for the whole body. This
gentle oil massage stimulates
specific pressure points on the
feet, releases tensions and promotes the circulation. Intimate,
rewarding and simply beautiful.

20 Min .................................. EUR 35

20 min .................................. EUR 35

QUICK AND TO THE POINT

INDISCHE
RÜCKENMASSAGE

KLASSISCHE MASSAGE

CLASSIC MASSAGE

Durch die tiefgreifende, auf die persönlichen Wünsche abgestimmte
Massage entspannen und lösen
sich verspannte Muskeln. Sie stellt
die Lebenskräfte wieder her, reduziert
Ermüdungserscheinungen
und wirkt sich positiv auf den Allgemeinzustand des Körpers aus.

Tailored to individual needs,
this deep massage completely
relaxes and loosens tense muscles. It restores the vital forces
and enhances the state of mind.
It reduces the signs of fatigue
and has a positive impact on the
body’s general condition.

50 Min .................................. EUR 65
80 Min .................................. EUR 95

50 min ..................................EUR 65
80 min ..................................EUR 95

KERZENMASSAGE

CANDLE MASSAGE

Eine besondere Zeremonie mit
einer warmen Mischung aromatischer, pflegender Öle. Die entspannende Wärme kombiniert mit
einer Massage und einem sinnlichen Duft entlastet und harmonisiert den Körper. Es bietet eine
intensive Körperpflege und eine
perfekt glatte Haut.

A special ceremony performed
by applying a warm mixture of
aromatic, nourishing oils. The
relaxing heat combined with a
massage and a sensual scent
relieves and harmonizes the
body. It provides intensive body
care and perfectly smooth skin.

50 Min .................................. EUR 70

50 min ...................................EUR 70

FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE

FOOT REFLEXOLOGY
MASSAGE

Eine wohltuende Massage, die
harmonisierend auf den Körper
eingeht. Eine außergewöhnliche
Art vollkommene, körperliche
Entspannung zu erleben.

A soothing massage that harmonizes the body. An uncommon way to experience holistic
relaxation. It has a calming effect for the whole body.

50 Min .................................. EUR 60

50 min ...................................EUR 60

DAS GÖNNE ICH MIR

INDIAN BACK MASSAGE

Eine ausgezeichnete Wahl für alle,
die sich nach vollkommener Entspannung sehnen und neue Energie brauchen. Eine wärmende Kräuterpackung rundet das Erlebnis ab
und unterstützt die Muskelentspannung. Upanaha Svedana beruhigt
Körper, Geist und harmonisiert das
körperliche Wohlbefinden.

An excellent choice for everyone
who needs complete relaxation
and new energy. A warming
herbal pack completes the experience and supports the muscle
relaxation. Upanaha Svedana
soothes the body, mind and harmonizes the well-being.

50 Min .................................. EUR 70

50 min ...................................EUR 70

INDISCHE
KOPFMASSAGE

INDIAN HEAD MASSAGE

Mukabhyanga ist eine beruhigende, indische Kopf- und Gesichtsmassage mit einer pflegenden Haarmaske. Mit warmen
Ölen werden Gesicht, Kopf, Hals
und Nacken massiert. Sie schafft
eine tiefenentspannende Wirkung. Ideal für jeden, der schwer
abschalten kann.

Mukabhyanga is a soothing Indian head and face massage
accompanied by a nourishing
hair mask. Face, head and neck
are massaged with warm oils to
achieve deep relaxation. Ideal for
anyone who can hardly switch
off.

50 Min .................................. EUR 65

50 min ...................................EUR 65

HONIGMASSAGE

HONEY JOY MASSAGE

Diese reflektorisch-energetische
Massage fördert die Blutzirkulation, gleicht die Störungen des
Energieflusses aus und lindert
Beschwerden. Diese Behandlung
wirkt durch die Inhaltsstoffe des
Honigs antibakteriell.

This reflex-energetic massage
promotes blood circulation, balances energy flow disorders and
relieves discomfort. Due to the
use of honey, this treatment has
an antibacterial effect.

50 Min .................................. EUR 70

50 min ...................................EUR 70

TREAT YOURSELF

KÖPERPEELING

FRIGI WICKEL (THALGO)

Eine ideale Behandlung zur Revitalisierung des Hautbilds. Das
sanfte Auftragen des Peelings
entfernt alte Hautschüppchen,
verfeinert und durchblutet die
Haut. Für alle, die sich nach einem erfrischenden Hautgefühl
und strahlendem Aussehen sehnen.

Eine Power-Behandlung mit Soforteffekt bei müden, schweren,
geschwollenen Beinen. Die Körpertemperatur in den Beinen wird
wesentlich gesenkt. Ein Geheimtipp an heißen Sommertagen
oder vor einer langen Partynacht.
Laufen wie auf Wolke Sieben.

EXFOLIATING
BODY SCRUB

IN FORM BLEIBEN

FRIGI WRAP (THALGO)

WELLNESSPAUSE SAMT & SEIDE (THALGO)
Nach einem zart erfrischendem Meerespeeling, umhüllt
Sie eine nährende, pflegende
und schützende Körpercreme.
Verwöhnprogramm pur mit süßem Mandelöl, Passionsfrucht,
Kakao- und Cupuacu-Butter.

WELLNESS BREAK VELVET & SILK (THALGO)

The perfect treatment to revitalize the skin’s complexion. The
gentle application of the exfoliating scrub removes old skin cells
to improve the skin and stimulate
its circulation. If you are yearning
for a refreshing skin feeling and
a radiant appearance, this is the
treatment for you.

A power treatment that will have
an immediate effect on tired,
heavy and swollen legs. It significantly reduces the body temperature in the legs. An insider tip
on hot summer days or before
long party nights. Makes you
walk on cloud nine.

After a tender and refreshing
sea salt scrub, your body will be
enveloped by a nourishing, soothing and protective body lotion.
Pure bliss with sweet almond
oil, passion fruit, cocoa and cupuacu butter.

30 Min ..................................EUR 38

50 Min ...................................EUR 55

60 Min ...................................EUR 65

KEEP IN SHAPE

4 SINNE MASSAGE

4 SENSES MASSAGE

Es ist ein hauseignes Massageritual, das auf einer ungewöhnlichen Komposition verschiedener
Anwendungen basiert. Eine Reise
– von Kopf bis Fuß – von Indien
bis Hawaii. Während der Behandlung erleben Sie tiefste Entspannung und erfahren Eindrücke der
Klangschalen, Hot Stone und zwei
indischer Massagen.

A signature ritual based on an
extraordinary composition of different treatments from head to
toe, from India to Hawaii. During
the treatment, you will experience deep relaxation and explore
impressions of singing bowls,
hot stones and two Indian massages.

110 Min .............................. EUR 130

110 min ..............................EUR 130

HOT STONE MASSAGE

HOT STONE MASSAGE

Die Basaltsteine gleiten in Öl getaucht über den Körper und lösen hartnäckige Verspannungen
und Schmerzpunkte. Geschickte
Hände finden Verspannungen und
greifen in der Tiefe. Der Körper
wird in einen Zustand der vollkommenen und tiefen Entspannung
und Stresslinderung gebracht.

Basalt stones are immersed
in oil and float over the body,
dissolving persistent tensions
and pain points. Skilled hands
will find tensions and go dissolve
them in-depth. The body will
experience a state of complete
and deep relaxation and stress
reduction.

90 Min ................................ EUR 115

90 min ................................ EUR 115

GUTES FÜRS ICH

HAWAIIANISCHE
GANZKÖRPERMASSAGE

HAWAIIAN FULL BODY
MASSAGE

Ein hawaiianisches Massageritual mit einer Mischung aus
sanften und kraftvollen Bewegungen. Lomi Lomi ist eine rituelle Massage, die einen tiefen
Entspannungszustand bewirken
kann. Nährendes Kokosöl beruhigt und verwöhnt die Haut.

A Hawaiian massage ritual including a combination of gentle
and powerful movements. Lomi
Lomi is a ritual massage that can
induce a deep state of relaxation.
Nourishing coconut oil calms
and pampers the skin.

90 Min ................................ EUR 120

90 min .................................EUR 120

INDISCHE
GANZKÖRPERMASSAGE

INDIAN FULL BODY
MASSAGE

Abhyanga ist ein auf ayurvedischer Tradition basierendes Ritual. Sie wirkt revitalisierend und
pflegend. Kombiniert mit schnellen, wärmenden und langen Bewegungen reduziert die Massage
Muskelverspannungen, stellt die
Vitalkräfte wieder her und nährt
die Haut mit warmem Sesamöl.

Abhyanga is a ritual based on
Ayurvedic tradition. It has a revitalizing and nourishing effect.
Combined with fast, warming
and long movements, this massage reduces muscle tensions,
restores vital forces and nourishes the skin with warm sesame oil.

90 Min ................................ EUR 120

90 min .................................EUR 120

REWARD YOURSELF

THALGO

THALGO

Thalgo ist mittlerweile seit über
50 Jahren auf die Erforschung
maritimer Kosmetik spezialisiert. Die Produkte bestehen aus
Extraktionen
leistungsstarker
Aktivstoffe aus dem Meer und
sind daher maßgeschneidert für
die unterschiedlichsten Hautbedürfnisse. Die lebenswichtigen
Mineralien und Spurenelemente
werden von den Meeresalgen
über Osmose aufgenommen und
enthalten eine unvergleichlich
hohe Wirkstoffdichte.

For more than 50 years, Thalgo
has been specializing in developing maritime cosmetic products. Thalgo products consist
of extracts of efficient active ingredients from the sea and are
individually tailored to the needs
of different skin types. Sea algae
take up vital minerals and trace
elements via osmosis, so that
they contain an incredible density of active ingredients.

BEAUTY TIME BY THALGO

MEN EXPRESS

MEN EXPRESS

ALLESKÖNNER. Eine aufbauende
und energiespendende Behandlung mit dem Wirkstoffkomplex
Algue Bleue Vital. Diese Pflegeserie wurde speziell für die Anforderungen der männlichen Haut
entwickelt. Mit seinen Anti Aging
Eigenschaften wird die Haut belebt und die Zellerneuerung gefördert. Die Haut wird vitalisiert,
regeneriert und der Teint wird
wieder klar und frisch.

ALL-ROUND TREATMENT. A revitalizing and energizing treatment
with the active ingredient complex “Algue Bleue Vital”. This line
of care products was developed
specifically for the needs of male
skin. Its anti-ageing properties
revitalize the skin and promote
cell regeneration. The skin will be
vitalized and regenerated, making
your complexion clear and fresh.

30 Min .................................. EUR 40

30 min .................................. EUR 40

THALGO FOR MEN

PRODIGE DES OCÉANS

MARTIMES HYALURON

PURETÉ MARINE

SOURCE MARINE

FORMEL FÜR DIE JUGEND. Erstklassige Pflegeprodukte mit dem
innovativen
Wirkstoffkomplex
Intelligence Marine Régenerativ.
Die Hyaluronsäure wirkt feuchtigkeitsspendend und aufpolsternd.
Nachgewiesene
Verbesserung
von Falten, Spannkraft, Feuchtigkeitsversorgung, Vitalität und
Ebenmäßigkeit. Die hauteigenen
collagenen Fasern werden stimuliert. Die Hauterneuerung wird angeregt.

GESICHTSBOOST.
Maritimes
Hyaluron polstert Falten auf und
glättet das Hautbild. Hyaluronsäure ist hauteigen und ein wichtiger Bestandteil des Gewebes.
Sie ist dafür bekannt, das 300fache ihres Volumens an Wasser zu binden, so wirken Falten
aufgepolstert. Das Ergebnis: Ein
herrlich ebenmäßiger Teint und
ein verjüngtes Hautbild.

MEERESTIEFE REINIGUNG. Bei
dieser reinigenden Intensiv-Behandlung wird Mischhaut und
fettende Haut mit der Kraft eines
effizienten maritimen Wirkstoffkomplexes ins Gleichgewicht
gebracht, mattiert und erfrischt.
Das Hautbild wird sichtbar verfeinert, gleichmäßiger und klarer.

FRISCHEKICK. Die 24h Feuchtigkeitspflege wirkt wie eine
vitalisierende Quelle und schenkt
der Haut gleichzeitig perfekte
Leuchtkraft. Der exklusive Hauptwirkstoff Sève Bleue wird aus
den Tiefen der Ozeane gewonnen und ist um ein Vielfaches reicher an Mineralien und Spurenelementen als bereits wertvolles
Meereswasser. Die Behandlung
beruhigt, durchfeuchtet und
stärkt die Hautbarriere.

PRODIGE DES OCÉANS

MARTIMES HYALURON

PURETÉ MARINE

SOURCE MARINE

YOUTH FORMULA. Top-notch
care products with the innovative
active ingredient complex “Intelligence Marine Régénérative”.
Hyaluronic acid will have a moisturizing and boosting effect. It
will reduce wrinkles, improve the
elasticity of your skin and moisturize, vitalize and smoothen it.
The skin’s own collagen fibers are
stimulated, promoting skin regeneration.

GIVE YOUR FACE A BOOST. Maritime hyaluronic acid will boost
and smoothen your skin. Hyaluronic acid is produced by the skin
and an important tissue component. It is known to be able to bind
300 times of its own volume in
water and thus reduce wrinkles.
The result: a beautifully smooth
complexion and a rejuvenated
skin appearance.

SEA-DEEP CLEANSING. This
intensive cleansing treatment
will restore the balance of
combination and oily skins
using the powerful effects of
a complex of efficient maritime active ingredients. Your
skin will be mattified and
refreshed. Your complexion will
get finer, smoother and clearer.

BOOST OF FRESHNESS. The 24h
moisturizing care line is a vitalizing source that will make your
skin shine perfectly. Its exclusive
main ingredient Sève Bleue comes from the depths of the oceans, containing many times more
minerals and trace elements than
sea water that is already rich in
these valuable ingredients. The
treatment will relax your skin,
moisturizing it and strengthening
its barrier.

90 Min .................................EUR 120

75 Min .................................EUR 118

55 Min ...................................EUR 60

45 Min ...................................EUR 60

BEAUTY TIME BY THALGO

THALGO FOR WOMEN

BEAUTY TIME

ANTI STRESS
GESICHTSBEHANDLUNG

ANTI AGING PLUS
GESICHTSBEHANDLUNG

PURE
GESICHTSBEHANDLUNG

Empfohlen für jeden Hauttyp sowohl für Frauen als auch für
Männer. Hochkonzentriertes Aloe
Vera-Extrakt beruhigt die Haut und
lindert Rötungen. Die Wirkstoffe
regulieren das Hydro-Lipid-Gleichgewicht der Haut und stellen das
natürliche
Feuchtigkeitsdepot
wieder her. Eine Nackenmassage
lockert zusätzlich Verspannungen.

Nach einer Nacken-Dekolleté Massage genießen Sie eine intensiv
regenerierende Gesichts- und Dekolleté-Behandlung. Ein hochkonzentriertes Hyaluronsäure Gel mit
Aloe-Vera-Extrakt sowie auf den
Hauttyp abgestimmte Seren wirken
stark unterpolsternd und straffend.
Die Haut wird intensiv mit Pflegestoffen und Feuchtigkeit versorgt.

Tiefenreinigung und Revitalisierung.
Weiße Tonerde verleiht der klärenden
Reinigungsmaske die besonderen
Eigenschaften. Antioxidante Kräuterextrakte regulieren die Talgdrüsenproduktion, verfeinern das Hautbild.
Thymian steigert die Durchblutung,
stimuliert den Lymphfluss. Die Behandlung wird sowohl Frauen als
auch Männern empfohlen.

ANTI-STRESS
FACIAL TREATMENT

ANTI AGEING PLUS
FACIAL TREATMENT

PURE
FACIAL TREATMENT

Recommended for all skin types –
for both, men and women. Highly
concentrated aloe vera extracts
will soothe the skin and reduce any
redness. The active ingredients
will restore the skin’s hydro-lipid
balance and replenish its natural
moisture depot. A neck massage
will loosen tense neck muscles.

Enjoy an intensive regenerative
facial and décolleté treatment after a relaxing neck and décolleté
massage. A highly concentrated
hyaluronic acid gel with aloe vera
extract and sera appropriate for
your specific skin type will boost
and tighten your skin. Intensive
moisturizing care for your skin.

Deep cleansing and revitalization.
White mineral clay gives this cleansing mask its special properties. Antioxidant herb extracts will regulate
the production of your sebaceous
glands and refine your complexion.
Thyme will promote circulation and
stimulate the lymphatic flow. This
treatment is recommended for
both, men and women.

50 Min ..................................EUR 70

90 Min .................................EUR 100

80 Min .................................EUR 100

FOR MEN AND WOMEN

EDLE MANIKÜRE

REFINED MANICURE

Gepflegte Hände sind die Visitenkarten eines Menschen. Unterstreichen Sie Ihren Eindruck
durch makellose Nägel und eine
zarte Haut. Die edle Maniküre ist
ein Maximum an Pflege. Perfekt
für jeden, der gerne seine Hände
zeigt. Ein Finish mit Nagellack
kann zusätzlich zur Behandlung
gebucht werden.

Manicured hands are the business card of a person. Leave
an impeccable impression with
flawless nails and a smooth
skin. Our refined manicure will
offer you a maximum of care.
For everyone who likes to show
their hands. You may also book a
finish with nail polish along with
the treatment.

45 Min .................................. EUR 50

45 min ...................................EUR 50

Nagellack: CND Shellac

Nail polish: CND Shellac

20 Min .................................. EUR 20

20 min ...................................EUR 20

Nagellack: CND Vinylux

Nail polish: CND Vinylux

15 Min .................................. EUR 10

15 min ...................................EUR 10

FLOATING PEDIKÜRE

FLOATING PEDICURE

Das besonders entspannende
Pflegeprogramm sorgt für leichte,
schwebende Füße und ist die
pure Wohltat für alle, die viel Zeit
im Stehen und Gehen verbringen.
Eine pflegende Fußmaske rundet
das Erlebnis ab. Ein Finish mit
Nagellack kann zur Behandlung
dazu gebucht werden.

This special relaxing care program will make your feet feel
light and floating. It is pure bliss
for those who spend a lot of time
standing and walking. A nourishing feet mask will complete the
experience. You may also book a
finish with nail polish along with
the treatment.

60 Min .................................. EUR 50

60 min ...................................EUR 50

HAND UND FUSS

HAND AND FOOT

SPA REGELN

SPA ETIQUETTE

Der SpaSphere ist zugänglich für
Gäste ab 16 Jahren. Der gesamte
Nassbereich ist nicht nach Geschlechtern getrennt und darf nur
textilfrei genutzt werden.

The SpaSphere is open to guests
aged 16 and above. The entire
wet area is open to men and women and may only be used when
nude.

Termine können persönlich oder
online unter viennahouse.com
vorgenommen werden. Bei Verspätungen wird die Behandlung
verkürzt oder abgesagt. Terminänderungen sind bis spätestens
18 Uhr des Vortages vorzunehmen, da ansonsten 100% des
Behandlungspreises als Ausfall in
Rechnung gestellt werden muss.

Appointments may be made
personally
or
online
at
viennahouse.com. If you arrive
late, your treatment will be shorter or cancelled. Appointments
have to be changed by 6 p.m. of
the preceding day at the latest.
Otherwise you will be charged
100% of the treatment price.

GESUNDHEIT

HEALTH

Informieren Sie das Spa Team
vor Behandlungsbeginn über gesundheitliche Beschwerden und
eine Schwangerschaft, damit das
Angebot entsprechend darauf
abgestimmt werden kann. Bei Allergien, spezifischen Krankheiten
oder gesundheitlichen Problemen
muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden, dass die Behandlung
keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen hervorrufen kann.
Der Aufenthalt im Spa erfolgt auf
eigenes Risiko.

Please inform the spa team
before the treatment if you suffer from any health problems
or if you are pregnant, so that
they may adapt the treatment
to your specific needs. In case
of allergies and specific health
conditions or issues, you will
be required to submit a medical clearance for the treatment
in question to make sure that it
won’t have any health implications. Use of the spa is at your
own risk.

ETIKETTE

BEHANDLUNG

TREATMENT

Für das Wohlbefinden empfiehlt
das Spa Team, sich Zeit für den
Spa Aufenthalt zu nehmen.
Melden Sie sich 10 Minuten vor
Behandlungsbeginn an der Rezeption. Day Spa Gäste erhalten
Bademäntel und Handtücher vor
Ort. Hotelgäste nutzen bitte den
Bademantel aus dem Zimmer,
weitere Handtücher sind im Spa
erhältlich. Den Hotelgästen wird
empfohlen, in legerer Kleidung
oder bereits im Bademantel zu
erscheinen.
Für effektivere Ergebnisse werden
die Herren gebeten, sich vor der
Gesichtsbehandlung zu rasieren.

If you want to enjoy a comfortable stay at the spa, the spa team
recommends that you take your
time.
Please come to the reception
10 minutes before your treatment starts. Day spa guests will
receive bathrobes and towels on
spot. Hotel guests my use the bathrobes from their rooms. Additional towels are available in the
spa area. We recommend that
hotel guests wear casual clothes
or their bathrobes.
We would also ask the gentlemen
to shave before any facial treatments so that better results can
be achieved.

Zur Entspannung im Nachgang
der Behandlung steht Ihnen der
Relaxbereich sowie die Saunen
und der Whirlpool zur Verfügung.
Day Spa Gäste können gerne ein
vergünstigtes 3-Stunden Ticket
oder einen vergünstigten Tageszutritt zur Behandlung dazu buchen.

ETIQUETTE

For relaxation after treatment, the
relaxation area, the saunas and
whirlpool are at your disposal.
Day Spa guests are welcome to
book a discounted 3-hour ticket
or a discounted day‘s ticket.

ÖFFNUNGSZEITEN

OPENING HOURS

FITNESS-STUDIO

FITNESS AREA

täglich 24 h

24/7

(nur Hotelgäste & Mitglieder)

(only hotel guests & members)

SAUNA, WHIRLPOOL, MASSAGEN

SAUNA, WHIRLPOOL, MASSAGES

Mo bis Sa
So & Feiertag

10 – 22
9 – 20

Mon to Sat
10 a.m. – 10 p.m.
Sun & holidays
9 a.m. – 8 p.m.

Behandlungen mit vorheriger
Terminvereinbarung. Zutritt zum
Spa ist ab 16 Jahren gestattet.
Der Nassbereich ist nicht nach
Geschlechtern getrennt und
textilfrei.

Treatments available by appointment. The access to the spa is
only allowed from the age of 16
and above. The entire wet area
is open to men and women and
may only be used when nude.

SPASPHERE • Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, Germany
E: spa.andels-berlin@viennahouse.com • T: +49 30 453 053 2401 • viennahouse.com
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN • Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, Germany
E: info.andels-berlin@viennahouse.com • T: +49 30 453 053 0 • viennahouse.com

