Zürich. Das City-Resort.

HERZLICH

WILLKOMMEN

„Der Besucher
wird vom Bekannten
zum Freund und
das NIVEA Haus
vom Haus zum
Zuhause.“
Bei uns im NIVEA Haus konzentrieren wir uns ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Lassen Sie sich rundum verwöhnen: von pflegenden Gesichtsbehandlungen über erholsame
Massagen bis hin zu wohltuenden Ganzkörperanwendungen – auf Sie warten die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Entspannung. Hier findet jeder seine perfekte Auszeit vom Alltag.
Damit Sie das NIVEA Gefühl auch mit in Ihre eigenen vier Wände nehmen können, finden
Sie in unserem Shop all Ihre Pflegelieblinge von NIVEA und dazu eine liebevoll ausgesuchte
Fankollektion. Entdecken Sie darüber hinaus Exklusives, wie unser NIVEA Professional
Sortiment, besondere Geschenkideen oder das einzigartige
NIVEA Eau de Toilette.

HERZLICH WILLKOMMEN IM NIVEA HAUS
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr NIVEA Haus Team

KOSMETIK

KLASSISCHE KOSMETIK
HAUTNAH

Hautnah an Ihren Bedürfnissen – gönnen Sie sich
eine klassische Gesichtsanwendung, die genau auf
Ihren Hauttyp abgestimmt ist. Nach einem Peeling
unter Bedampfung bereitet eine Massage die Haut
auf die individuelle Maske vor. So kann Ihre Haut die
Wirkstoffe noch besser aufnehmen.
Basis-Behandlung
35 Min./80 CHF
Inkl. Ausreinigung & Fussmassage50 Min./115 CHF
Inkl. Ausreinigung, Hand- und Fussmassage,
Mikromassage mit Ultraschall & Make-up to go
75 Min./170 CHF

ERFRISCHENDE PFLEGE

Machen Sie ein Happy Face – denn jetzt gibt’s
Glücksmomente pur für jede Haut! Nach einer erfrischenden Ausreinigung verwöhnen wir Sie mit einer
reichhaltigen Feuchtigkeitsmaske. Sie und Ihre Haut
werden strahlen vor Glück!

25 Min./58 CHF

REINIGUNG
GEHEIMWAFFE

Psst! Die Geheimwaffe für ein verfeinertes Hautbild:
Entdecken Sie den Effekt einer Mikrodermabrasion
– eine kontrollierte mechanische Abtragung der oberen Hautschicht mit kleinen Sandkristallen. Die Haut
ist so optimal für eine pflegende Vliesmaske vorberei
tet, deren Wirkstoffe wir mit Ultraschall als Mikromassage einbringen. Die anschliessende Nachruhzeit
nutzen wir für eine entspannende Dekolleté-Nacken-
Massage.

75 Min./185 CHF

TIEFGRÜNDIG

Zeit für eine tiefgründige Frage: Wünschen Sie sich
porentief reine Haut? Dann gönnen Sie sich dieses
intensive Reinigungsprogramm. Die Haut wird während eines Peelings bedampft und anschliessend
gründlich ausgereinigt. Zum Abschluss verwöhnen
wir Ihre Haut mit einer auf Ihren Hauttyp abgestimmten Maske.
Inkl. kurzer Fussmassage

50 Min./115 CHF

ANTI-AGE
REIFE LEISTUNG

Wohlfühlbehandlung für reife Haut! Ein mildes
Peeling unter Bedampfung und eine Entspannungsmassage von Gesicht, Hals und Dekolleté bilden die
ideale Vorbereitung für ein grosszügig aufgetragenes
Serum aus Sojaproteinen und Hyaluronsäure. Eine
reichhaltige Maske vitalisiert und pflegt Gesicht,
Dekolleté sowie Schulter- und Nackenbereich. Während der Einwirkzeit verwöhnen wir Sie zusätzlich
mit einer Fussmassage.
Inkl. Make-up to go

60 Min./140 CHF

FRISCH AUFGEPOLSTERT

Einmal frisch aufpolstern, bitte! Spüren Sie nach einem sanften Peeling die intensiv feuchtigkeitsspendende Wirkung von Hyaluron. Der stimulierende Wirkstoff wird beim kosmetischen Microneedling tief in
die Haut eingearbeitet. Nach einer entspannenden
Dekolleté-Nacken-Massage sowie einer verwöhnenden
Maske wirkt Ihre Haut sichtbar gestrafft und verjüngt.


60 Min./150 CHF

HÄNDE
KOSMETISCHE MANIKÜRE*

Sie wünschen sich schön gepflegte Hände? Wir
kürzen, formen und pflegen Ihre Fingernägel – für
schöne, samtweiche und gepflegte Hände.
*Bitte entfernen Sie Ihren Nagellack vor der Anwendung.



35 Min./70 CHF
Plus Lack 50 Min./90 CHF

ENTSPANNTE HÄNDE

Sie möchten Ihren Händen zwischendurch mal eine
kleine Auszeit schenken? Verwöhnen Sie Ihre Hände
mit einem sanften Peeling sowie einer wohltuenden
Handmassage und lassen Sie sich abschliessend Ihre
Nägel polieren.
25 Min./58 CHF

AUGEN, BRAUEN, WIMPERN
AUGENBLICK MAL

Wünschen Sie sich zu Ihrer Gesichtsanwendung auch
noch den passenden Augenaufschlag? Sie haben die
Wahl: Wimpern färben, Augenbrauen färben oder
Augenbrauen zupfen
Je nur zur Anwendung buchbar

15 Min./35 CHF

AUGENBLICK MAL DELUXE

Gönnen Sie sich das volle Programm für einen strahlend
schönen Augenaufschlag: Wir färben Ihre Wimpern
und Augenbrauen und bringen sie in die gewünschte
Form....................

Einzeln buchbar

25 Min./55 CHF

FÜSSE
KOSMETISCHE PEDIKÜRE*

Sie wünschen sich frisch gepflegte Füsse? Geniessen
Sie unsere kosmetische Fusspflege: Nach einem Fussbad werden Ihre Nägel gekürzt, geformt und gepflegt.
*Bitte entfernen Sie Ihren Nagellack vor der Anwendung.




35 Min./70 CHF
Plus Lack 50 Min./90 CHF

ENTSPANNTE FÜSSE

Ihre Füsse tragen Sie den ganzen Tag – schenken Sie
ihnen doch zwischendurch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ein belebendes Fussbad zwischendurch lässt sie alle Strapazen vergessen. Danach sorgen ein Peeling und eine Fussmassage dafür, dass es
mit neuer Energie weitergehen kann!
25 Min./58 CHF

MASSAGEN

KLASSISCHE MASSAGE
EINMAL KNETEN, BITTE

Das tut gut. Geniessen Sie die klassische Entspannungsmassage und lassen Sie sich einfach mal so
richtig durchkneten.
Teilkörpermassage
Ganzkörpermassage

35 Min./75 CHF
50 Min./110 CHF

SPEZIALMASSAGEN
BLAUES WUNDER

Das absolute Muss für NIVEA Fans! Machen Sie blau
mit dem Klassiker. Geniessen Sie eine verwöhnende
Massage mit einer kombinierten Pflegepackung, bei
der Sie nichts tun müssen, ausser von Kopf bis Fuss
zu entspannen. Und damit Sie noch länger etwas von
diesem einzigartigen Wohlfühlmoment haben, schenken wir Ihnen eine NIVEA Duftkerze als kleine Aufmerksamkeit. Für ein extralanges NIVEA Gefühl!
Teilkörpermassage

KURZE MASSAGE

TRAUMREISE

LOCKER BLEIBEN

Verspannt? Einfach locker bleiben! Fühlen Sie, wie
diese wohltuende Kurzmassage im Handumdrehen
Verspannungen an Schultern und Nacken löst. Die
abschliessende Kopfmassage baut Stress ab und
bringt Sie wieder in Balance.
Ganzkörpermassage

50 Min./110 CHF

25 Min./50 CHF

Wir schicken Sie mithilfe exklusiver Massagekerzen
auf eine ganz besondere Traumreise. Wählen Sie mit
geschlossenen Augen einen entspannenden, aktivierenden oder beruhigenden Duft aus und geniessen Sie
anschliessend eine rundum sinnliche Massage mit
warmem, hautpflegendem Aromakerzenöl – ein wohltuendes Erlebnis für die Sinne.
Ganzkörpermassage

60 Min./120 CHF



TRAUMHAFT EXOTISCH

Eine traumhaft exotische Erfrischung für Haut und
Sinne: Geniessen Sie ein sanftes Aromen-Peeling mit
duftenden Zitrusaromen, das Ihren Rücken gründlich reinigt und für ein seidig-zartes Hautgefühl
sorgt. Anschliessend entspannen Sie bei einer verwöhnenden Rückenmassage mit belebendem Grapefruitduft – danach fühlen Sie sich durch und durch
mit allen Sinnen erfrischt!
Teilkörpermassage

MÄNNER

50 Min./110 CHF

KLASSISCHE PFLEGE
VORFREUDE

Massage für Schwangere ab der 14. Woche
Wir versüssen Ihnen die Vorfreude. Sie sind schwanger
und sehnen sich nach einer entspannenden Massage?
Unsere Massage berücksichtigt Ihre besonderen Bedürfnisse und entspannt Sie von Kopf bis Fuss. Bitte
klären Sie vor der Terminabsprache mit Ihrem Frauenarzt ab, ob eine Massage während Ihrer Schwangerschaft unbedenklich ist. Diese Anwendung wird
ausschliesslich von weiblichen Masseuren durchgeführt.
Sanfte Ganzkörpermassage

50 Min./115 CHF

Nur Gesichtsbehandlung
Inkl. Ausreinigung, Hals-,
Nacken und Fussmassage

Lomi-Lomi-Massage
Ein wahrer Inseltraum für die Sinne: Lange, fliessende Massagestriche wechseln sich mit sanfter Gelenklockerung und intensiver Körperarbeit ab. Die Spannung entweicht aus der Muskulatur, wenn der Körper
mit warmem Öl zu hawaiianischen Klängen in entspannende Schwingung gebracht wird.
70 Min./160 CHF

25 Min./58 CHF
50 Min./115 CHF

HIGH PERFORMANCE
MISSION ANTI-AGE

INSELTRAUM

Ganzkörpermassage

KLARE SACHE!

Das ist der einzig wahre Klassiker für gepflegte
Männerhaut. Unsere Gesichtsanwendung mit
Bedampfung und Peeling sorgt für eine porentief
gereinigte Haut. Nach einer wohltuenden Massage
werden Sie mit einer Feuchtigkeitsmaske e xtra
für Männerhaut verwöhnt. Alles klar?

Zu dieser Intensivbehandlung gehört eine Gesichtsreinigung mit typgerechtem Peeling. Da
rauf folgt ein Microneedling, das die Aufnahme
der Wirkstoffe beschleunigt und die Zellerneuerung anregt. Ihre Haut wird maximal geglättet
und erfrischt. Eine belebende Vliesmaske, eine
Kopf-Nacken-Massage und eine Abschlusspflege
machen die Mission komplett.

60 Min./135 CHF

ZÜRICH
SPEZIAL

ANWENDUNGEN IM A-JA ZÜRICH
BUSINESS BEAUTY BREAK & LUNCH

BUSINESS MASSAGE BREAK & LUNCH

Ob in der Mittagspause oder auf dem Weg zum nächsten City Trip… Geniessen Sie diese kleine Auszeit in
vollen Zügen! Im Anschluss dürfen Sie sich Ihr persönliches Lunchpaket im a-ja DELI Restaurant zusammenstellen.

Ob in der Mittagspause oder auf dem Weg zum nächs
ten City Trip… Geniessen Sie diese kleine Auszeit in
vollen Zügen! Im Anschluss dürfen Sie sich Ihr persönliches Lunchpaket im a-ja DELI Restaurant zusammenstellen.

Pediküre, Maniküre oder Gesichtspflege

Teilkörpermassage inkl. Kopfmassage

& Lunchpaket

45 Min./110 CHF

& Lunchpaket

45 Min./105 CHF

SCHWEIZER TRAUMREISE

Entspannt und gepflegt: Lassen Sie sich von einer
klassischen Teilkörpermassage ein tiefenentspanntes
Lächeln ins Gesicht zaubern! Passend dazu verwöhnen wir Sie anschliessend mit einer pflegenden
Gesichts
behandlung, die genau auf Ihren Hauttyp
abgestimmt ist. Doppelt grossartig mit speziellen

Schweizer Kräutern und Ölen! Im Anschluss erwartet
Sie eine wärmende Tasse Schweizer Kräutertee.

Gönnen Sie sich diese zarte Versuchung und
schmelzen Sie dahin! Bei Ihrer Hot Chocolate Massage
werden Sie von Kopf bis Fuss mit warmer Schokoladencreme verwöhnt. Die hochwertigen Substanzen
pflegen und vitalisieren Ihre Haut, bis diese zarter ist
als die feinste Schokolade. Eine rundum sinnliche
Massage mit warmer, hautpflegender Schokoladencreme – ein wohltuendes Erlebnis für Ihre Sinne. Im
Anschluss erwartet Sie eine wärmende Tasse Schweizer Schokolade!

Teilkörpermassage und Gesichtspflege

Ganzkörper- und Gesichtsmassage

RUHE DER ALPEN

60 Min./140 CHF

60 Min./130 CHF

IHR
LIEBLINGSBILD
AUF DER NIVEA FOTODOSE
Ob als liebevolles Mitbringsel, originelles Andenken oder einfach, um persönlich Danke
zu sagen: Kreieren Sie Ihre ganz eigene NIVEA Cremedose. Einfach Lieblingsbild festlegen,
Botschaft auswählen und fertig. Ihre Lieblingscreme sagt mehr als 1.000 Worte.

In den NIVEA Häusern
In allen NIVEA Häusern* können Sie Ihre Fotodose zum
Sofort-Mitnehmen gestalten: Das Bild dafür machen wir
ganz unkompliziert vor Ort. Sie wählen dazu eine
Botschaft aus, je nach Anlass oder passend zum Motiv.
Fertig!
*ausser in Bad Saarow

Im NIVEA Online-Shop
Sie möchten die Fotodose mit Ihren Wunschmotiven
bestücken? Einfach bis zu fünf verschiedene Motive
auf NIVEA.ch hochladen, Grussbotschaft auswählen –
und die Fotodose liegt mit einem Klick in Ihrem
Warenkorb.

Für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Familienfeiern können auch grössere Auflagen der Fotodose bestellt werden.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an.
NIVEA HAUS • a-ja Warnemünde. Das Resort. • Zur Promenade 2 • 18119 Rostock-Warnemünde • Tel.: 0381-202 71 2700
NIVEA HAUS • a-ja Grömitz. Das Resort. • Am Strande 35 • 23743 Grömitz • Tel.: 04562-5099 2700
NIVEA HAUS • a-ja Bad Saarow. Das Resort. • Am Golfplatz 2 • 15526 Bad Saarow • Tel.: 033631-402 2700
NIVEA HAUS • a-ja Travemünde. Das Resort. • Am Leuchtenfeld 7 • 23570 Travemünde • Tel.: 04502-8864 2700
NIVEA HAUS • a-ja Zürich. Das City-Resort. • Vulkanstrasse 108b • CH-8048 Zürich • Tel.: +41 43 52312 61
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WELCOME

TO ZURICH

“Visitors turn
into friends and
the NIVEA Haus
turns into
a home.”
Here with us at the NIVEA Haus everything is tailored to your individual needs.
Let us pamper you from head to toe: from nourishing facials and relaxing massages to
soothing full-body treatments - various options to relax await you. Here, everyone will
find their perfect time off from the busy everyday routine.
We want you to take the NIVEA feeling home into your own four walls, which is why you
will find all of your favourite NIVEA skin care products in our shop, plus a carefully selected
fan collection. Moreover, discover exclusive products, such as our NIVEA Professional range,
special gift ideas or the unique NIVEA Eau de Toilette.

WELCOME TO THE NIVEA HAUS
We look forward to seeing you!
Your NIVEA Haus team

BEAUTY

CLASSIC COSMETICS
PERSONALIZED FACIAL

For your individual needs: Pamper yourself with a
classic facial treatment that is just right for your skin
type. After a peeling and a facial steam, a massage
will prepare your skin for the individual mask,
a llowing your skin to absorb the active ingredients
even better.
Facial treatment
Includes deep cleansing &
foot massage
Includes deep cleansing & hand
& foot massage with ultrasonic
treatment & make-up to go.

HAPPY FACE

35 min./80 CHF
50 min./115 CHF

CLEANSING
SECRET WEAPON

Psst! The secret weapon for a more refined complexion: Discover the effect of microdermabrasion, a
controlled mechanic removal of the outer layer of
your skin with tiny sand crystals. This is an ideal way
to prepare the skin for the nurturing fleece mask
whose active ingredients will be provided to your
skin with ultrasound micro massage. While your
skin rests for a while, we will pamper you with a relaxing neck and décolleté massage. 

75 min./185 CHF

75 min./170 CHF

Make a happy face, because here are moments of pure
happiness for any kind of skin! After a refreshing
cleansing treatment we will pamper you with a rich
moisturising mask. You and your skin will simply
radiate happiness!

25 min./58 CHF

DEEP IMPACT

It’s time for an in-depth question: Would you like a
deep-pore cleansing treatment? Then treat yourself
to this intensive cleansing programme. Your skin is
prepared with a peeling and a facial steam, followed
by a thorough deep cleanse. Finally, we will pamper
your skin with a mask customized to your skin type.
Includes a brief foot massage

50 min./115 CHF

ANTI-AGE
LADYLIKE

Fantastic treatment for beautiful mature skin! A gentle peeling with a facial steam and a relaxing face,
neck and décolleté massage is the ideal way to prepare your skin for what comes next: a serum of soy protein and hyaluronic acid, lavishly applied. The rich
mask will vitalise and nourish your face, décolleté,
shoulders and neck. While your skin soaks up all the
wonderful active ingredients, we will pamper you
with a foot massage.
Includes a short, refreshing make-up session.


60 min./140 CHF

FRESHLY BOLSTERED

Fresh bolstering, please! After a gentle peeling you will
feel the intense moisturising effect of hyaluronan. The
stimulating agent is worked deeply into the skin during
the cosmetic microneedling. After a relaxing neck and
décolleté massage and a nurturing facial mask, your
skin appears visibly firmer and rejuvenated.


60 min./150 CHF

HANDS
BEAUTY MANICURE*

You would like to have beautiful, well-groomed
hands? We will clip, shape and tend to your nails –
for beautiful, silky and soft hands.
*Please remove any remaining nail polish before
your treatment.



35 Min./70 CHF
Plus Lack 50 Min./90 CHF

RELAXED HANDS

Would you like to treat your hands now and then
with a little time off? Pamper your hands with a gentle peeling and a soothing hand massage. Finally, we
will polish your nails for that extra shine.
25 Min./58 CHF

EYES, BROWS, LASHES
IN THE BLINK OF AN EYE

Still looking for the perfect look? Why not round up
your look with perfectly groomed or tinted eyebrows and eyelashes? Choose between tinting your
eyelashes or eyebrows or shaping your eyebrows.
Only bookable with a treatment

15 min./35 CHF

IN THE BLINK OF AN EYE DELUXE

Luxury for the eyes! Spoil yourself by complementing
your facial treatment. We will dye and shape your
eyebrows and lashes.
Only bookable with a treatment

25 min./55 CHF

FEET
BEAUTY PEDICURE*

You would like to have well-groomed feet? Enjoy our
cosmetic foot care. After a foot bath, we will clip, shape and tend to your nails.
*Please remove any remaining nail polish before
your treatment.




35 min./70 CHF
Plus Polish 50 min./90 CHF

RELAXED FEET

Your feet are carrying you the whole day - why not
give them a little bit of attention now and then. A
revitalising foot bath makes them forget all strains.
After that a peeling and a foot massage will refresh
and relax your feet, so they are ready to go again!
25 Min./58 CHF

MASSAGES

CLASSIC MASSAGE

BLUE SENSATION

ONCE KNEAD, PLEASE

Full treatment please! Enjoy our classic relaxing massage and you will be transported to another level of
sensation!
Partial body Massage
Full body Massage

SPECIAL MASSAGES

35 Min./75 CHF
50 Min./110 CHF

An absolute must-do for every NIVEA fan! Indulge in
this all-time classic and enjoy a pampering massage
combined with wonderful skin care products. All you
need to do is to relax from head to toe. And to make
sure that you will get even more out of this unique
wellness moment we will give you a NIVEA scented
candle to take home – for that extra-long NIVEA
feeling!
Partial body Massage

SHORT MASSAGE

DREAM JOURNEY

FREE YOUR MIND

Tense muscles? Just relax! Feel how this brief and
soothing massage will relieve tensions in your neck
and shoulders in no time. Finally, a head massage
will relieve stress and restore your balance.
Full body Massage

50 min./110 CHF

25 min./50 CHF

With the help of exclusive massage candles we will
send you on your very own special dream journey. Close your eyes, choose a relaxing, revitalising or calming
scent and then enjoy a full-body massage with warm
aromatic oils that will nourish your skin. That’s how
dreams come true!
Full body Massage

60 min./120 CHF

WONDERFULLY EXOTIC

A wonderfully exotic refreshment for the skin and
senses: While surrounded by the scent of citrus aromas, enjoy a gentle peeling which will thoroughly
cleanse your back and leaves your skin feeling silky
and smooth. Afterwards, relax during a pampering
back massage with the invigorating scent of the
grapefruit. After that you will feel refreshed through
and through, with all your senses.
Partial body Massage

MEN

50 min./110 CHF

CLASSIC TREATMENT
CLEAR WINNER

GREAT EXPECTATIONS

Massage for pregnant women from the 14th week
Sweet anticipation: Are you pregnant? And do you
long for a relaxing massage? Our massage takes your
special requirements into account and will provide
relaxation from head to toe. Please talk to your gynaecologist before making an appointment about
whether it is okay for you to get a massage during
pregnancy. This treatment is performed solely by our
female staff members.
Soft full body Massage

50 min./115 CHF

The one and only classic treatment for men’s skin.
Our facial treatment with steam and peeling provides deep-pore skin cleansing. After a soothing
massage you will be pampered with a moisturising
mask that is perfect for men’s skin. All clear!
Facial treatment
25 min./58 CHF
Includes deep cleansing & neck,
shoulder and head massage 50 min./115 CHF

HIGH PERFORMANCE
MISSION ANTI-AGING

ISLAND DREAM

Lomi Lomi Massage
An island dream feast for the senses: Long, flowing
massage strokes alternate with the gentle easing of
the joints and intense working of the body. The tension is released from the muscles when the body is
brought into a state of relaxing oscillation with warm
oil and Hawaiian sounds. Aloha!
Full body Massage

70 min./160 CHF

This intensive treatment includes a thorough facial cleansing with a special peeling that meets your
requirements, followed by microneedling treatment which speeds up the absorption of the active
ingredients and stimulates cell regeneration. The
result: Your skin will be as smooth as it can be and
refreshed. An invigorating fleece mask, a head
and neck massage and a final application of skin
care products will make you fit for anything.


60 min./135 CHF

SWISS
SPECIAL

TREATMENTS AT A-JA ZURICH
BUSINESS BEAUTY BREAK & LUNCH

BUSINESS MASSAGE BREAK & LUNCH

Whether you are on your lunch break or on your
way to your next trip to the city... Enjoy this little
time off to the fullest! And afterwards, the a-ja
DELI Restaurant awaits you where you can put
together your personal lunch package.

Whether you are on your lunch break or on your way
to your next trip to the city... Enjoy this little time off
to the fullest! And afterwards, the a-ja DELI Restaurant awaits you where you can put together your personal lunch package.

Pedicure, manicure or facial
& lunch package

Partial massage, incl. head massage
& lunch package
45 min./105 CHF

45 min./110 CHF

THE PEACE OF THE ALPS

Relaxed and well looked after: Let the classic partial
massage do its magic to put a truly relaxed smile on
your face! After that we will pamper you with a nourishing facial customised to your skin type. Double
the joy! Afterwards, a warming cup of Swiss herbal
tea awaits you.
Partial body & face massage

60 min./140 CHF

SWISS DREAM VACATION

Indulge in this “delicious” experience to melt
away! During your Hot Chocolate massage you will
be pampered with warm chocolate cream from head
to toe. The high-quality substances nourish and vitalise your skin until it is even softer than the most
exquisite chocolate. A truly delightful massage with
warm chocolate cream to nurture your skin – a soothing experience for all senses. Afterwards, a warming cup of hot Swiss chocolate awaits you!
Full body & face massage

60 min./130 CHF

YOUR
FAVOURITE
PICTURE
ON THE NIVEA PHOTO TIN
Whether it’s a lovely gift, unique souvenir or just to say ‘thank you’ in a very personal way:
Create your very own NIVEA cream tin. Simply choose your favourite picture and select a message – done!
Your favourite cream is worth a thousand words.

At the NIVEA Haus
You can design your photo tin at any NIVEA Haus*
and take it with you straight away. We will take the
picture for the tin easily and conveniently at the
NIVEA Haus. And then all you need to do is select
a message that suits the event or the design. Done!

In the NIVEA online shop
Would you like to create the photo tin using your
favourite designs? Simply upload up to five different
designs to NIVEA.ch, select a message and add the
photo tin to your shopping cart with only one click.

*except for Bad Saarow

It is also possible to order larger volumes of the photo tin for special events such as weddings or family celebrations.
Please feel free to enquire with us.
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