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Sargans. Das Day Spa wurde für sein 
herrliches Gesamtangebot von Treat-
ments und Produkten von der Jury des 
European Health & Spa Award 2016 
mit dem 2. Platz geehrt.
Die Innovationspower des Unterneh-
mens stellt sich ebenfalls den hohen 
Anforderungen des Business-Mark-
tes und bietet ein umfangreiches Schu-
lungskonzept für Kosmetikerinnen, 
Masseure und allen, die mit viel Qua-
lität am Kunden oder Gast arbeiten 
möchten. Eigene Schulungstrainer trai-
nieren die Teams im Hotel oder in Ins-
tituten bei Erfordernis, sorgen für eine 
gute Behandlungsqualität und unter-
stützen beim Verkauf der GOLDBAD® 

Kosmetikprodukte.
Maria und Ernst Vetsch haben mit 
GOLDBAD® nicht nur eine hoch inno-
vative SchweizerLuxus-Marke geschaf-
fen, sondern eine wahre Lebensphilo-
sophie um das Thema Gold kreiert, für 
Menschen, die das ganz Besondere und 
den individuellen Luxus suchen und 
Verwöhn Momente einfach geniessen 
möchten. ■

Goldbad Day Spa 
Kosmetik Wellness Masssage
Ärztehaus Grossfeldstrasse 79
7320 Sargans
www.goldbad.com

In der Galerie der Schönheit wird 
die persönliche und individuel-
le Behandlung hoch gehalten, es 

wird speziell auf die Wünsche und Be-
dürfnisse jedes Gastes eingegangen. Der 
Gast hat sein eigenes Königreich in dem 
er sich wohlfühlen soll und entspannen.

Exklusiver Service von Beauty-Profis 
Dazu bieten wir einen einzigartigen Lu-
xus der nur mit der phantastischen Welt 
des Orients aus 1001 Nacht vergleichbar 
ist.  Denn wir hüllen Sie in Gold und das 
meinen wir wörtlich. Wir bieten unse-
ren Kunden Massagen, Kosmetik und 
Wellnessrituale mit aller höchstem An-

Das Goldbad Day Spa ist ein kleines aber feines Refugium in Sargans in der wun-
derbaren Ost-Schweiz an der Grenze zu Lichtenstein. und ein Geheimtipp wenn 
es darum geht das Besondere zu suchen. 

Wellness-Treatments mit 
Niveau.

spruch an. Ausgebildete Beauty-Pro-
fessionals verwöhnen unsere Gäste mit 
wahrlich goldenen Händen. Das Day-
SPA hat den exclusiven Anspruch, 
Schönheitsrituale mit viel Liebe zum 
Detail, spürbar zum Erlebnis mit Ergeb-
nis anzubieten. Die einzigartige Kraft 
des Goldes vermittelt sofort ein ganz be-
sonderes Gefühl. Die Farbkonzeption in 
den Räumen des DaySPAs, das goldene 
Licht, die leisen Töne, herrlich warme 
Kompressen, ein heisser Tee sowie ge-
sunde Getränke gepaart mit hochwer-
tiger Wellnesseinrichtung, lassen jeden 
Gast sofort entspannen und schnell in 
der Goldbad Galerie ankommen.

Das Highlight
Gold ist das Symbol der Sonne, des 
Göttlichen, der mystischen und magi-
schen Welt. Gold gilt neben Silber als 
das wertvollste Metall seit Menschen-
gedenken. Seit Jahrtausenden wird das 
Edelmetall von Schamanen, Heilern 
und Ärzten als Heilmittel eingesetzt. 
Als Heilmetall wirkt es beruhigend auf 
das vegetative Nervensystem, neutrali-
siert negative Energien im Körper und 
löst Energieblockaden auf. Die Schul-
medizin macht sich diese einzigarti-
ge Wirkung im Bereich von Behand-
lungen gegen Rheuma zu nutze und 
in der Kosmetikindustrie kommt Gold 

als Wirkstoff gegen die Hautalterung 
zum Einsatz. Gold lässt reife Haut wie-
der regenerieren, es glättet, macht sehr 
geschmeidig und verhindert den Ab-
bau der körpereigenen Stoffe wie Elas-
tin und Kollagen. Die Produkte die im 
Salon verwendet werden, werden von 
Goldbad hergestellt und verarbeiten 
23 und 24 Karat reines Blattgold. Das 
macht diese Pflegeprodukte so einzig-
artig auf der ganzen Welt.

Die Schönheitsphilosophie
Maria und Ernst Vetsch, die Begrün-
der der Luxusmarke GOLDBAD®, set-
zen sich schon seit über zehn Jahren mit 
dem kosmetischen Thema der Öle und 
Essenzen auseinander. Das Einbringen 
von Gold als entzündungshemmen-
de, stabilisierende, feuchtigkeitsspen-
dende und straffende Anti-Aging-Sub-
stanz inspirierte die beiden Pioniere, 
in Zusammenarbeit mit einem renom-
mierten Schweizer Forschungsteam ex-
klusive SPA- und Pflegeprodukte zu 
entwickeln. Die Schönheitssphiloso-
phie, die nicht nur die Hautpflege zu ei-
nem Verwöhnritual werden lässt, son-
dern auch ein Rundumerlebnis für alle 
Sinne vermittelt. Darüber hinaus ist 
GOLDBAD® ein ganzheitliches Well-
ness-Konzept, das den Körper, die See-
le und den Geist in ihre natürliche Ba-
lance bringt.

Signature Treatment
Stellen Sie sich vor in Gold zu baden. 
Weiches Goldbadeöl umschmeichelt 
zart Ihren Körper und versorgt die Haut 
mit wertvollen Nährstoffen. Dabei wer-
den Sie mit Goldsekt verwöhnt. Herrlich 
eingestimmt, geniessen Sie zusätzlich fei-
ne Goldpralinen, zu Zweit oder allein. 

Die Marke
GOLDBAD® ist eine Schweizer Lu-
xus-Marke und steht für hohe In-
novation in der Entwicklung von 
anspruchsvollen Kosmetik- und Lifes-
tyle Produkten sowie Wellness-Signa-
ture-Treatments für Day Spa‘s und Ho-
tel Spa‘s wie auch Kosmetikstudios .
Die GOLDBAD® Kosmetikproduk-
te wurden 2011 mit dem SPA Senses 
Award in London in der Kategorie „Best 
Products“ ausgezeichnet. Ausgewählte 
Ingredienzien werden von einem For-
schungsteam aus einem namenhaften 
Schweizer Labor zusammengestellt, ge-
testet und exklusiv für die GOLDBAD® 
Kosmetikprodukte hergestellt. Diese 
luxuriöse Kosmetik steht für Top Anti 
Age Pflege, die gezielt gegen erste Zei-
chen der Hautalterung arbeitet und ei-
nen faltenreduzierten, feinen, eben-
mässigen Teint zaubert. Alle Produkte 
sind auf beste Hautverträglichkeit ge-
testet und finden täglichen Einsatz in 
dem eigenem GOLDBAD® Day Spa in 

Das Goldbad Dayspa bietet liebevollen und individuellen Service auf höchstem Nieveau
23 -24 Karat reines Blattgold ist eine Antiaging-Substanz und wirkt auf der Haut straffend und feuchtigkeitsspendend 


