
Margy’s of Monte Carlo –  
die exklusive Gesichtsbehandlung 

Nicht umsonst erhielt das Resort erneut die Auszeichnung zum Lea-
ding Spa Resort im Oman, denn ständig arbeitet es an der Verbesse-
rung der Angebote und Therapien. Besonders stolz ist es auf seine 
exklusive Top Hautpflegetherapie: Als erstes Spa im mittleren Osten 
bietet das Six Senses Zighy Bay eine der besten Anti-Aging-Gesichts-
behandlungen mit Produkten von Margy’s of Monte Carlo an. Die Serie 
kombiniert Bio-Technologie aus der Schweiz mit monegassischen 
Luxusstandards. Seither gilt Margy’s als das Beste, was der Markt im 
Anti-Aging-Bereich zu bieten hat. Davon zeugen nicht nur 25 Jahre 
sichtbare Ergebnisse, auch ein äußerst treuer und exklusiver Kunden  
stamm weiß die Serie zu schätzen. Für die Einführung der exklusiven 
Produktreihe wurde die Beauty- und Yoga-Therapeutin des Six Senses 
Spa, Pat Harvey, eigens von der prominenten Beautyspezialistin Yoko 
aus dem Margy’s Salon in Monte Carlo geschult. Pat Harvey ermittelt 
vor der Behandlung im Rahmen eines Konsultationsgesprächs zu-
nächst einmal die spezifischen Bedürfnisse sowie die Hautbeschaf-
fenheit, um die perfekte Anwendung beziehungsweise Maske zu-
sammenzustellen. Es stehen zwei Behandlungen zur Auswahl: das 
60-minütige Margy’s Collagen Facial für 270 Euro und das 90-minütige 
Prestige Collagen Facial für umgerechnet cirka 330 Euro. Diese Be-
handlungen kombinieren manuelle Techniken mit hoch konzentrier-
ten Wirkstoffen und verleihen der Haut sichtbare Frische und Glanz. 
Jede dieser Gesichtsbehandlungen erfordert einen großen manuel-
len Aufwand und viel Know-how – und passt somit perfekt zu der 
Philosophie der Six Senses Spa.                                                               
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Das Six Senses Zighy Bay liegt – ideal, um dem Alltag zu entflie-
hen – versteckt im Norden der Halbinsel Musandam vor der 
Kulisse des Hadschar-Gebirges. 82 rustikale Villen schmiegen 

sich in traditioneller Bauweise wie ein typisch omanisches Dorf an die 
steilen Felsen und eröffnen einen unvergesslichen Blick auf den an-
derthalb Kilometer langen, weißen Sandstrand im Golf von Oman. Die 
außergewöhnliche Gourmetküche in den Restaurants am Berg und 
am Meer, der Jachthafen, das Tauchzentrum und ein umfangreiches 
Freizeitprogramm wie Wassersport, ein Törn mit der hoteleigenen  
Luxusjacht oder Paragliding über der Felsenbucht garantieren den 
allerbesten, hautnahen Erholungsfaktor bei landestypisch stets warmen 
Temperaturen. Und im arabisch gestalteten Spa können die Gäste 
über drei, fünf oder sieben Tage ein individuell gestaltetes Programm 
genießen. Namen wie »Sense of Detox«, »Sense of De-Stress« oder 
»Sense of Adventure« verraten bereits die Vielseitigkeit. 

3/2013

121120

Wellness | Zighy Bay


