
Spa- & Beauty-Angebot
Spa & Beauty packages



Schenke dir selbst 
jeden Tag die schönsten Momente 
und bade Körper, Seele und Geist 

in innerer Harmonie. 
SARAH BERNHARDT

Treat yourself to the most beautiful mo-
ments every day and bathe your body, 

mind and soul in inner harmony. 
SARAH BERNHARDT

„

“



Spa-Rezeption
Spa reception

Aroma-Dampfbad
Aroma steam bath

Behandlungsräume
Treatment rooms

Biosauna (nackt)
Bio sauna (nude)

Fitnessraum
Gym

Finnische Sauna (nackt)
Finnish sauna (nude)

Ruhebereich
Relaxation area

Wellnessbuffet
Refreshments

Schwalldusche
Massage shower

Aufenthaltsbereich
Lounge area

Ruhebereich mit Infrarotsitzen
Relaxation area with infrared loungers

Relaxlounge
Relax lounge

Außenterrasse
Outdoor terrace

Finnische Sauna (Textil)
Finnish sauna (non-nude)

Ruhebereich
Relaxation area

Duschen
Showers

Außenterrasse
Outdoor terrace

Innenpool
Indoor pool

Biosauna (Textil)
Bio sauna (non-nude)

Außenpool
Outdoor pool
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Wellness mit Ausblick
Spa with a view
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Qualitätsprodukte für Training, Therapie und Wellness. 
PINO gilt als Expertenmarke für gesundheitsorientierte 
Wellnessbehandlungen. Zuverlässiger Partner zahlrei-
cher Therapeuten, Masseure und Fitnesstrainer.

Quality products for training, therapy and wellness. 
PINO is considered an expert brand for health-oriented 
wellness treatments. Reliable partners include thera-
pists, masseurs and fitness trainers.

Seit 110 Jahren erzeugt Familie Albrecht aus Pertisau am 
Achensee das Tiroler Steinöl. Ein Naturprodukt des Kar-
wendels als Grundlage für Wellnessartikel von außeror-
dentlich wohltuender, pflegender Wirkung.

The Albrecht family from Pertisau on Lake Achensee has 
been producing Tyrolean shale oil for 110 years. It is a 
natural product found in the Karwendel mountains and 
is used as a basis for wellness products with an excep-
tionally beneficial and nourishing effect..

Leben und Schönheit, Bios und Ästhetik – die Verbin-
dung von natürlichen Inhaltsstoffen, modernster For-
schung und Leidenschaft für die Schönheit bestimmen 
seit dem ersten Tag die Philosophie der französischen 
Marke.

Life and beauty, bios and aesthetics - the combination 
of natural ingredients, state-of-the-art research and a 
passion for beauty have always defined the philosophy 
of the French brand ever since day one.

Ein Pionier der alpinen Naturkosmetik und eine Hom-
mage an die Berge. 100 % naturreine Rezepturen für 
Gesichts-, Körper- und Gesundheitspflege werden nach 
einem traditionell handwerklichen Ansatz hergestellt.

A pioneer of natural Alpine cosmetics and an homage 
to the mountains. 100% naturally pure formulations for 
face, body and health care are manufactured using a 
traditional artisan approach.

Unsere Partner · Our partners

7



Signature Treatment
ALPIENNE TREATMENT „DETOX“ 

Ein ganzheitliches Programm zur wohltuenden und 
effizienten Körperentgiftung, mit den Hauptwirkstoffen 
Zeolith und Honig.

Auf ein erwärmendes und wohltuendes Fußbad zu Be-
ginn folgt eine entspannte Schultermassage mit Honi-
göl und ein spezielles Wirkstoffpad für Leber und Galle 
auf der Headschen Zone. Anschließend genießen Sie 
eine Entschlackungsmassage mit Detox-Gel und zum 
Abschluss noch eine regenerierende Rückenmassage 
mit dem Honigöl. Spüren Sie die Leichtigkeit, Vitalität 
und ein neues Körpergefühl nach diesem Entgiftungs-
prozess!

Dauer: 70 Min. € 149,- 
+ Detox Treatment Box geschenkt

Signature treatment
ALPIENNE TREATMENT “DETOX” 

A holistic programme for a beneficial and efficient 
body detox, with zeolite and honey as the main active 
ingredients.

It starts with a warming, soothing footbath, followed 
by a relaxing shoulder massage with honey oil and a 
special active pad for your liver and gallbladder on the 
head zone. This is followed by a purifying massage with 
detox gel and finally a rejuvenating back massage with 
honey oil. Feel the lightness, vitality and the feeling of 
physical well-being after this detoxification process!

Duration: 70 mins. € 149,- 
+ free detox treatment box

Ruhe zieht das Leben an,  
Unruhe verscheucht es. 

GOTTFRIED KELLER

Life is attracted to tranquillity, 
turmoil scares it away. 

GOTTFRIED KELLER
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SPORTMASSAGE

Wählen Sie zwischen einer kräftigen 
Massage zum Lösen von Verspannungen 
und Blockaden und der regenerierenden 
Variante. Spezielle Massagetechniken 
steigern die Leistungskraft von Körper 
und Kreislauf.

Dauer: 25 Min. € 48,- 
Dauer: 50 Min. € 86,-

ANTISTRESS-MASSAGE 

Tauchen Sie ein in tiefe Entspannung 
und innere Ruhe – mit unserer wohltuen-
den Rücken-Nackenmassage und einer 
Kopf-Schulter-Gesichtsmassage. Behut-
sam werden Verspannungen gelockert, 
Blockaden gelöst und neue Energien 
freigesetzt.

Dauer: 40 Min. € 69,-

ANTISTRESS-MASSAGE KOMBI 

Eine wirkungsvolle Kombination der 
tiefenentspannenden Massage und einer 
Ohrkerzenbehandlung. Die Wärme der 
Kerze verbessert die Durchblutung, ein 
leises Knistern und entspannende Massa-
gegriffe an Kopf und Nacken versprechen 
ein tiefes Wohlgefühl.

Dauer: 50 Min. € 93,-

MASSAGE FÜR SCHWANGERE 

Genießen Sie in dieser wichtigen Phase 
ein besonderes Lebensgefühl und las-
sen Sie sich von uns verwöhnen. Diese 
Massage lindert allgemeine Schwanger-
schaftsbeschwerden wie geschwollene 
Beine oder Rückenschmerzen und beugt 
Schwangerschaftsstreifen vor.

Eine langsame angenehme Massage-
technik bringt Gleichgewicht und Wohl-
befinden.

Dauer: 25 Min. € 46,-

SPORTS MASSAGE

Choose between a powerful massage 
to relieve tension and blockages and a 
regenerative option. Special massage 
techniques increase the performance of 
the body and circulation. 

Duration: 25 mins. € 48,- 
Duration: 50 mins. € 86,-

ANTI-STRESS MASSAGE

Immerse yourself in deep relaxation and 
inner peace with our soothing back and 
neck massage and a head, shoulders and 
face massage. Tensions are gently eased, 
blockages relieved and new energies 
released. 

Duration: 40 mins. € 69,-

ANTI-STRESS MASSAGE COMBI

An effective combination of deeply 
relaxing massage and an ear candling 
treatment. The warmth of the candle 
improves circulation, a quiet cracking 
and relaxing massage techniques on your 
head and neck promise a profound sense 
of well-being.

Duration: 50 mins. € 93,-

MASSAGES FOR PREGNANT WOMEN 

Savour a very special feeling in this 
important phase of your life and let 
us pamper you. This massage relieves 
general pregnancy complaints such as 
swollen legs or back pain and prevents 
stretch marks. 

A slow, pleasurable massage technique 
brings balance and well-being. 

Duration: 25 mins. € 46,-

Klassische Massagen

GANZKÖRPERMASSAGE

Löst Muskelverspannungen und ist gut 
für Beine, Arme und Bauch.

Dauer: 50 Min. €  79,-

TEILKÖRPERMASSAGE

Löst Muskelverspannungen, wirkt durch-
blutungsfördernd und wohltuend. Wahl-
weise für den Lenden-, Schulter- oder 
Beinbereich.

Dauer: 25 Min. € 43,-

INDIVIDUELLE MASSAGE

Wählen Sie in einem Gespräch mit Ihrem 
Masseur die passende Kombination aus 
unserem Angebot.

Dauer: 25 Min. € 51,- 
Dauer: 50 Min. € 93,-

FUSSREFLEXZONENMASSAGE

Eine wohltuende Druckpunktmassage 
der Füße, die reflektorisch im gesamten 
Körper wirkt.

Dauer: 25 Min. € 43,- 
Dauer: 50 Min. € 79,-

FULL BODY MASSAGE

Relieves muscle tension and is good for 
legs, arms and tummy.

Duration: 50 mins. € 79,-

PARTIAL BODY MASSAGE

Relieves muscle tension, stimulates the 
circulation and has a soothing effect. 
Available for the lower back, shoulders 
or legs.

Duration: 25 mins. € 43,-

INDIVIDUAL MASSAGE

Choose the right combination for you 
from our range, in consultation with your 
masseur.

Duration: 25 mins. € 51,- 
Duration: 50 mins. € 93,-

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE

A soothing pressure point massage for 
the feet, which has a reflectory effect on 
the whole body.

Duration: 25 mins. € 43,- 
Duration: 50 mins. € 79,-

Classical massages
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Spezialmassagen · Special massages

SALZSTEINMASSAGE 

Ein einzigartiges alpines Erlebnis, bei 
dem Sie Ihrem Körper und Ihrer Haut viel 
Gutes tun. Die Kombination eines Ganz-
körper-Natursalzpeelings zur Tiefenrei-
nigung und einer Salzsteinmassage zur 
Intensivpflege des gesamten Körpers.

Nach einem auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Peeling folgt die Ganzkörper 
Salzsteinmassage mit kalten und warmen 
Steinen und einer Massagemilch, die zu 
einer Remineralisierung und Energe-
tisierung des gesamten Körpers führt. 
Fühlen Sie sich wie neugeboren!

Dauer: 50 Min. €  103,- 
Dauer: 70 Min. € 139,- 
+ Salzsteine geschenkt

SALT STONE MASSAGE 

A unique Alpine experience which does 
your body and skin a great deal of good. 
It is a combination of a full body natural 
salt scrub for deep cleansing and a salt 
stone massage to intensively nourish the 
whole body.

An exfoliation tailored to your require-
ments is followed by the full body salt 
stone massage with cold and warm sto-
nes and a massage lotion which leads to 
the remineralisation and reinvigoration of 
the whole body. Feel reborn! 

Duration: 50 mins. € 103,- 
Duration: 70 mins. € 139,- 
+ free salt stones

KOMBI-MASSAGE + FANGO +  
FUSSREFLEX

Eine wohltuende Rückenmassage mit 
Verwendung von Ölschieferpackung-
Heilpeloid in Kombination mit einer 
aktivierenden Fußreflexzonenmassage 
löst Verspannungen und wirkt harmoni-
sierend auf den gesamten Körper. Unter-
stützt werden die Beine durch wärmen-
de Kompressen, die die Durchblutung 
fördern und zur Regeneration beitragen. 
Besonders empfehlenswert nach langen 
Wanderungen oder Skitouren.

Dauer: 50 Min. € 109,- 
Dauer: 70 Min. € 147,-

AROMAÖLMASSAGE MIT KERZEN 

Angenehme Düfte, ein warmes Licht, 
Wohlfühlwärme und intensive Pflege für 
die Haut – all das erwartet Sie bei unse-
rer Aromaölmassage mit warmen Massa-
gekerzen. Lassen Sie sich verwöhnen mit 
einem tollen Duft und den hochpflegen-
den Eigenschaften ätherischer Öle, die 
das Gewebe stimulieren. Ein einzigartiges 
Behandlungserlebnis der Wärme, Tiefen-
entspannung und Geborgenheit!

Dauer: 25 Min. € 47,- 
Dauer: 50 Min. € 94,- 
+ Kerzen geschenkt

SKI-WADL-MASSAGE + BERG ARNIKA 
WICKEL 

Genießen Sie nach einem langen Skitag 
oder eine Wanderung eine intensive und 
dennoch wohltuende Massage der Beine, 
besonders der Waden, in Kombination 
mit einem anschließenden Wadenwickel 
mit Arnika. Die Muskulatur wird gelockert 
und entspannt, Verkrampfungen werden 
gelöst und dem Muskelkater damit vor-
gebeugt.

Dauer: 25 Min. € 52,-

COMBI MASSAGE + FANGO +  
REFLEXOLOGY

A soothing back massage which uses oil 
shale compresses-therapeutic peloid 
combined with an activating reflexology 
foot massage relieves tensions and has 
a harmonising effect on the whole body. 
Legs are supported with warming com-
presses which stimulate the circulation 
and contribute to regeneration. Particu-
larly recommended after long hikes or ski 
tours. 

Duration: 50 mins. € 109,-  
Duration: 70 mins. € 147,-

AROMA MASSAGE WITH CANDLES 

Pleasant scents, a warm light, comfort-
able heat and intensive skin care – all 
this awaits you in our aromatherapy oil 
massage with warm massage candles. 
Pamper yourself with a great scent and 
the highly nourishing properties of essen-
tial oils which stimulate tissue regene-
ration. A unique treatment experience of 
warmth, deep relaxation and comfort! 

Duration: 25 mins. € 47 ,- 
Duration: 50 mins. € 94,- 
+ free candle

SKI CALF MASSAGE + MOUNTAIN AR-
NICA WRAP 

Enjoy an intensive yet soothing massage 
of the legs, especially the calves, after a 
long day of skiing or hiking, followed by 
a calf wrap with arnica. It loosens and re-
laxes the muscles, alleviates tension and 
thus prevents aching muscles. 
 
 

Duration: 25 mins. € 52,-

13



Zu den Wellnesswurzeln – Ayurveda

ABHYANGA-MASSAGE 

Eine ayurvedische Massage vitalisiert 
auf einzigartige Weise Körper und Geist. 
Der gesamte Organismus entspannt sich 
und regt Ihren Körper zur Entgiftung, 
Zellerneuerung und Heilung an. Sanf-
te Massagegriffe mit warmen Sesamöl 
bringen Sie in Tiefenentspannung. Wirkt 
besonders entschlackend und entgiftend 
für Körper und Seele.

Dauer: 70 Min. € 132,-

GARSHAN-MASSAGE 

Garshan – bei der entgiftenden Ayurve-
damassage wird die Haut mit speziellen 
Handschuhen massiert. Das verbessert 
den Blutkreislauf, wärmt den Körper 
auf und stimuliert den Lymphstrom den 
Lymphstrom. 

Dauer: 25 Min. € 47,-

ABHYANGA- + GARSHAN-MASSAGE 
KOMBI

Eine wirkungsvolle Kombination fernöst-
licher Massagetechniken, die Ihre Haut 
erstrahlen lässt. Im ersten Schritt werden 
bei der Garshan-Massage (Seidenhand-
schuhe) die Blutzirkulation, das Lymph-
system und der Stoffwechsel angeregt. 
Im zweiten Schritt erfolgt die Abhyanga-
Massage mit Sesamöl. Giftstoffe werden 
ausgeschieden, das Bindegewebe der 
Haut spürbar gefestigt sowie der gesam-
te Organismus gestärkt.

Dauer: 90 Min. € 177,-

ABHYANGA MASSAGE  

An Ayurvedic massage revitalises your 
body and mind in a unique way. The ent-
ire organism relaxes and stimulates your 
body to detoxify, renew cells and heal. 
Gentle massage techniques with warm 
sesame oil help you reach a state of deep 
relaxation. Particularly purifying and 
detoxifying for body and soul. 

Duration: 70 mins. € 132,-

GARSHANA - MASSAGE 

Garshana – this detoxifying Ayurvedic 
massage involves massaging the skin 
with special gloves. This improves the cir-
culation, warms the body and improves 
lymphatic drainage.  

Duration: 25 mins. € 47,-

ABHYANGA- + GARSHANA MASSAGE 
COMBI

An effective combination of Far Eastern 
massage techniques which leave your 
skin radiant. In the first step, the Gars-
hana massage (silk gloves) stimulates 
your circulation, lymphatic system and 
metabolism. The second step is an Abhy-
anga massage with sesame oil. Toxins are 
eliminated, the skin’s connective tissue is 
noticeably firmer and the entire organism 
is strengthened. 

Duration: 90 mins. € 177,-

To the roots of wellness – Ayurveda
Orientalische Massagen

HOT-STONE-MASSAGE 

Eine harmonisierende und faszinierende 
Kombination aus Massage und der wohl-
tuenden Wirkung warmer Basaltsteine. 
Sanft und intensiv gleiten die Steine über 
Ihren Körper, lockern die Muskulatur und 
lösen hartnäckige Verspannungen.

Dauer: 50 Min. € 89,-

KRÄUTERSTEMPEL-MASSAGE + 
KRÄUTERSACKERL

Diese traditionell ostasiatische Massa-
ge verbindet thermale Anwendungen 
mit der Wirkung alpiner Heilkräuter. Der 
Körper wird mit duftenden und warmen 
Kräuterstempeln sanft und fließend mas-
siert. Durch die Öffnung der Hautporen 
dringen die Heilkräuter tief in die unteren 
Schichten des Gewebes und der Musku-
latur ein. Der Stoffwechsel wird aktiviert, 
Schadstoffe können abtransportiert und 
verspannte Muskeln gelockert werden. 

Dauer: 50 Min. € 96,-

HOT STONE MASSAGE  

A harmonising and fascinating combi-
nation of a massage and the soothing 
effect of warm basalt stones. The stones 
slide gently and intensively over your 
body, loosen the musculature and release 
stubborn tensions.

Duration: 50 mins. € 89,-

HERBAL STAMP MASSAGE +  
HERBAL BAG

This traditional East Asian massage 
combines thermal treatments with the 
effects of medicinal Alpine herbs. Your 
body is gently and fluidly massage with 
scented, warm herbal stamps. By ope-
ning the skin’s pores, the medicinal herbs 
can penetrate deep into the lower layer 
of tissue and muscles. This activates the 
metabolism, eliminates toxins and relaxes 
tense muscles. 

Duration: 50 mins. € 96,-

Oriental massages
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Detox · Detox

LEBERWICKEL MIT MARIENDISTELÖL

Schenken Sie einem wichtigen Organ 
Beachtung! Den Körper entschlacken und 
entgiften durch unseren wunderbaren 
Leberwickel!

Dauer: 50 Min. € 96,-

ANTI-CELLULITE MASSAGE – 
DETOXING-MASSAGE 

Die Detox-Massage mit speziellen 
Massage-Cups. Sanfte Atemtechniken, 
tiefgreifende und ausgleichende Massa-
gegriffe vitalisieren den Körper und be-
reiten ihn auf die nachfolgende, intensive 
Behandlung mit den Massage-Cups vor. 
Die Behandlung aus tiefenreinigender 
Massage fördert die Revitalisierung und 
Elastizität der Haut und des Bindegewe-
bes.

Dauer: 50 Min. € 87,-

LIVER WRAP WITH MILK THISTLE OIL

Pay attention to an important organ! 
Purify and detoxify your body with our 
wonderful liver wrap! 

Duration: 50 mins. € 96,-

ANTI CELLULITE MASSAGE -  
DETOX-MASSAGE 

The detox massage with special massage 
cups. Gentle breathing techniques and 
deep, balancing massage movements 
revitalise the body and prepare it for 
the subsequent intensive treatment with 
massage cups. The treatment which 
consists of a deep cleansing massage 
promotes the revitalisation and elasticity 
of your skin and connective tissue. 

Duration: 50 mins. € 87,-

BÜRSTENMASSAGE

Die klassische Bürstenmassage auf 
trockener Haut ist ein einfaches, aber 
effektives Mittel, die Haut zu pflegen, 
den Organismus in Schwung zu bringen 
und das Lymphsystem zu aktivieren. Die 
Poren öffnen sich, die Behandlung unter-
stützt die Entsäuerung und Entgiftung, 
erleichtert den Abtransport und hilft der 
Haut zu einer besseren Durchblutung. 
Bindegewebe und Haut werden gestrafft 
und gestärkt.

Dauer: 25 Min. € 47,- 
Dauer: 50 Min. € 94,-

HONIGMASSAGE

Wohlfühlwärme mit der nach Honig 
duftenden, pflegenden Bienenwachspa-
ckung sorgt für eine besonders angeneh-
me Erholung, während die kräftigende 
Massage mit Honig die Durchblutung 
fördert und Verspannungen löst. Den Ab-
schluss bildet eine lockernde Ganzkörper-
massage mit Honig-Ingwer-Massageöl. 

Dauer: 70 Min. € 148,-

SCHOKOLADEMASSAGE 

Genießen Sie die ausgezeichnete Ver-
bindung von Exotik und wärmender 
Entspannung. Nach der heißen Schoko-
ladenmassage folgt eine anschließende 
Packung aus Schokolade. Abgestorbene 
Hautzellen werden entfernt und ihre Haut 
wird angenehm geschmeidig. Die Scho-
kolade hat durch ihre Mineralstoffe eine 
antioxidative Wirkung und verlangsamt 
so den Prozess der Hautalterung – sie 
pflegt, regeneriert und tonisiert die Haut. 
„Gute Laune garantiert!“

Dauer: 50 Min. € 106,- 
+ eine Schokolade geschenkt

DRY BRUSH MASSAGE

The traditional brush massage on dry 
skin is an effective way to nourish your 
skin, revitalise your body and activate the 
lymphatic system. It opens your pores, 
aids deacidification and detoxification, 
facilitates removal of toxins and helps 
with better blood circulation to the skin. 
Your connective tissues and skin are fir-
med and strengthened. 
 

Duration: 25 mins. € 47,- 
Duration: 50 mins. € 94,-

HONEY MASSAGE

Comfortable heat with the honey-scen-
ted, nourishing beeswax compress 
ensures particularly pleasant relaxation 
whilst the invigorating massage with 
honey promotes your circulation and 
relieves tensions. This is concluded with a 
loosening full body massage with honey 
and ginger massage oil.

Duration: 70 mins. € 148,-

CHOCOLATE MASSAGE 

Enjoy the excellent combination of the 
exotic with warming relaxation. A hot 
chocolate massage is followed by a cho-
colate wrap. Dead skin cells are remo-
ved and your skin becomes pleasantly 
smooth. Chocolate has an antioxidant 
effect due to its minerals and thus slows 
down the process of skin ageing - it nou-
rishes, regenerates and tones the skin. It 
also puts you in a good mood. 
 

Duration: 50 mins. € 106,- 
+ free chocolate
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Peelings · Exfoliations

ZIRBEN-RELAX-MOMENT

Ein wohltuendes Ganzkörperpeeling mit 
Honig-Zirben-Salz in Kombination mit 
einer Massage.

Dauer: 50 Min. € 96,-

NATURSALZPEELING & SALZSTEIN-
MASSAGE

Diese Kombination aus Ganzkörper-Na-
tursalzpeeling und Salzsteinmassage ist 
nicht nur Tiefenreinigung und Intensiv-
pflege für den gesamten Körper, sondern 
zielt vielmehr auf die Wiederherstellung 
der natürlichen Hautbalance ab. Mit spe-
ziellen warmen Salzsteinen sowie einer 
erstklassigen Propolis-Massagemilch.

Dauer: 70 Min. € 147,- 
+ zwei Salzsteine geschenkt

ALPIENNE SKIN PLEASURES –  
KÖRPERPEELING & KÖRPERPACKUNG 

Dieses pflegende Natursalz-Ganzkörper-
peeling wird ganz auf Ihre individuellen 
Hautbedürfnisse abgestimmt und sorgt 
für eine feine und strahlende Haut. Es 
wirkt regenerierend, revitalisierend oder 
klärend. Die Haut wird intensiv gepflegt 
und geschützt.

Anschließend wird Ihr Körper mit einer 
luxuriösen Packung verwöhnt, die für eine 
wohltuende Tiefenreinigung sorgt und 
Ihren Körper von Schadstoffen befreit. 
Sie versorgt das Gewebe mit Mineral-
stoffen und Vitaminen und reguliert die 
Hautfeuchtigkeit sowie die Elastizität der 
Haut.

Dauer: 70 Min. € 136,-

PINE-RELAX MOMENT

A beneficial full body exfoliation with 
honey and pine salt scrub combined with 
a massage.

Duration: 50 mins. € 96,-

NATURAL SALT EXFOLIATION & SALT 
STONE MASSAGE

This combination of full body natural salt 
exfoliation and salt stone massage not 
only provides deep cleansing and inten-
sive nourishment for the whole body but 
also aims at restoring the skin’s natural 
balance. With special warm salt stones 
and a first-class Propolis massage lotion.  

Duration: 70 mins. € 147,- 
+ two free salt stones

ALPIENNE SKIN PLEASURES –  
BODY EXFOLIATION & BODY WRAP  

This nourishing natural salt full body ex-
foliation is fully coordinated to your skin’s 
individual needs and ensures fine, radiant 
skin. It has a regenerative, revitalising 
and clarifying effect. The skin is intensi-
vely cared for and protected.

Subsequently your body is pampered 
with a luxurious wrap which ensures 
beneficial deep cleansing and rids your 
body of toxins. It supplies the tissue with 
vitamins and minerals and regulates the 
skin‘s moisture and elasticity. 
 
 

Duration: 70 mins. € 136,-

Kosmetikbehandlungen
Cosmetic treatments

DER JUNGBRUNNEN – DIE ALPIENNE 
VERJÜNGUNGSKUR

Extrakte aus Bierhefe, Johanniskraut, 
Grüngerste, Königskerze und Frauen-
mantel sowie Waldbeeren schenken der 
Haut alles, was sie für Regeneration und 
Vitalität benötigt. Gesicht, Hals, Dekolle-
té und Hände werden mittels tiefenwirk-
samer Aktiv-Kur aus einem natürlichen, 
siliziumreichen Klinoptilolith entgiftet und 
regeneriert. Ein wahrhaft außergewöhn-
liches Verwöhnprogramm.

Dauer: 70 Min. € 132,-

ALPIENNE – REGENERIERENDE  
GESICHTSBEHANDLUNG

BeYOUtified by Rosenkind. Ein ultra-
regenerierendes Treatment mit Rosenöl, 
Hagebuttenöl, Rosen-Hydrolaten, einem 
Hyaluron-Boost-Komplex, dem innovati-
ven Icelife-Revital-Komplex sowie einer 
exquisiten, hypoallergenen Anti-Aging-
Formulierung.

Dauer: 50 Min. € 93,-

THE FOUNTAIN OF YOUTH ALPIENNE 
REJUVENATING TREATMENT

Yeast, St John’s wort, green barley, 
mullein, lady’s mantle and wild berry 
extracts give the skin everything it needs 
for regeneration and vitality. Your face, 
neck, décolleté and hands are detoxified 
and regenerated with a deep conditio-
ning active treatment made from natural, 
silica-rich clinoptilolite. A truly sublime 
pampering session. 

Duration: 70 mins. € 132,-

ALPIENNE – REGENERATING 
FACIAL

BeYOUtified by Rosenkind. An ultra-re-
generating treatment with rose oil, rose-
hips, rose hydrolates, a hyaluron boost 
complex, the innovative ‘Icelife Revital’ 
complex and an exquisite, hypoallergenic 
anti-aging formula. 

Dauer: 50 mins. € 93,-
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GESICHTSBEHANDLUNG „CLASSIC“

Reinigung, Peeling, Ausreinigung der 
Haut, spezielle Gesichtsmaske für Ihren 
Hauttyp (für normale, trockene, empfind-
liche, fettige und reife Haut sowie Misch-
haut). Dekolleté- und Gesichtsmassage.

Dauer: 70 Min. € 116,-

ANTI-AGING DELUXE TREATMENT

Hautreinigung des Gesichtes, tonisieren-
de Behandlung und Couperose-Massage 
von Gesicht, Hals und Dekolleté, Face-
lifting, Handmassage, individuelle Ge-
sichtszonenpflege.

Dauer: 90 Min. € 146,-

FACIAL FOR MEN

Diese speziell für Männer entwickelte Be-
handlung sorgt für intensives Wohlbefin-
den und eine mit Feuchtigkeit versorgte 
und belebte Haut. Bekämpft Stress- und 
Müdigkeitsanzeichen.

Dauer: 50 Min. € 89,-

“CLASSIC” FACIAL

Cleansing, exfoliation, skin purification, 
a special face mask for your skin type 
(for normal, dry, sensitive, oily, mature 
skin and combination skin). Décolleté and 
facial massage.

Duration: 70 mins. € 116,-

ANTI-AGING DELUXE TREATMENT

Cleansing the face, toning treatment and 
couperose massage of the face, neck and 
décolleté, facelift, hand massage, indivi-
dual face zone treatment. 

Duration: 90 mins. € 146,-

FACIAL FOR MEN

This treatment, specially developed for 
men, ensures profound well-being and 
revitalises and moisturises the skin. Com-
bats the signs of stress and tiredness. 

Duration: 50 mins. € 89,-

AUGENBRAUENKORREKTUR

Dauer: 15 Min. € 15,-

AUGENBRAUEN ODER WIMPERN  
FÄRBEN

Dauer: 20 Min. € 23,-

WACHSEN DER AUGENBRAUEN

Dauer: 15 Min. € 19,-

WACHSEN OBERLIPPE ODER KINN

Dauer: 15 Min. € 19,-

WACHSEN DER ACHSELN ODER  
BIKINIZONE

Dauer: 15 Min. € 22,-

WACHSEN DER KOMPLETTEN BEINE

Dauer: 50 Min. € 52,-

WACHSEN DER BEINE BIS ZUM KNIE

Dauer: 25 Min. € 33,-

WACHSEN DES RÜCKENS UND  
OBERKÖRPERS

Dauer: 50 Min. € 52,-

MANIKÜRE 50 Min. € 58,- 
MIT LACK 65 Min. € 69,-

PEDIKÜRE 50 Min. € 58,- 
MIT LACK 65 Min. € 69,-

EYEBROW SHAPING

Duration: 15 mins. € 15,-

EYEBROWS OR LASHES 
TINT

Duration: 20 mins. € 23,-

EYEBROW WAX

Duration: 15 mins. € 19,-

UPPER LIP OR CHIN WAX

Duration: 15 mins. € 19,-

UNDERARM OR BIKINI 
WAX

Duration: 15 mins. € 22,-

FULL LEG WAX

Duration: 50 mins. € 52,-

HALF LEG WAX

Duration: 25 mins. € 33,-

BACK AND UPPER BODY  
WAX

Duration: 50 mins. € 52,-

MANICURE 50 mins. € 58,- 
WITH POLISH 65 mins. € 69,-

PEDICURE 50 mins. € 58,- 
WITH POLISH 65 mins. € 69,-
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Terminreservierung 
Reservieren Sie gleich jetzt Ihren Termin 
an unserer Hotel- oder Spa-Rezeption. 
Gerne auch telefonisch unter  
+43 5212 2217 oder per E-Mail unter  
info@seespitz.at

Nehmen Sie sich Zeit
Nehmen Sie sich nach jedem Treatment 
in unserem Spa noch ein wenig Zeit 
und Ruhe. Lassen Sie die Behandlung 
nachklingen und die Wirkung entfalten. 
Schöne Plätze dafür finden sich viele. 
Zum Beispiel in den Relaxzonen unseres 
Wellnessbereichs oder in Ihrer ganz priva-
ten Suite.

Wichtig
Krankheiten und starke Muskelverspan-
nungen sind Aufgabe eines medizini-
schen Masseurs. Medizinische Massagen 
erfolgen auf Anordnung des Arztes und 
werden im Zuge der kosmetischen An-
wendungen eines Wellness-Masseurs 
nicht angeboten.

Spa Etikette · Spa label

Take time for yourself
After every treatment take some time 
for yourself and relax in our spa. Let the 
treatment resonate and unfold its effect. 
There are many beautiful places to be 
found for this, such as in the relaxation 
zones in our wellness area or in your own 
private suite. 

Please note
Illnesses and serious muscle tension 
should be treated by a medical massage 
therapist. Your doctor can refer you for 
a medical massage; these ailments are 
not treated during cosmetic treatments 
carried out by a spa massage therapist.

Appointment reservation 
Make an appointment right now at our 
hotel or spa reception. You can also call 
+43 5212 2217 or send an email to  
info@seespitz.at
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