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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 
moments every day and bathe your body, 

mind and soul in inner harmony.
SARAH BERNHARDT

„
Schenke dir selbst
„

Schenke dir selbst

“
mind and soul in inner harmony.

“
mind and soul in inner harmony.

SARAH BERNHARDT“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

Wellnessbuff et
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 from the Karwendel mountains and is 
used as a basis for wellness products with an exceptio-
nally beneficial and nourishing effect.

Leben und Schönheit, Bios und Ästhetik – die Ver-
bindung von natürlichen Inhaltsstoffen, modernster 
Forschung und Leidenschaft für die Schönheit bestimmt 
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
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Signature-Treatment
ALPIENNE DETOX TREATMENT

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

Das Treatment beginnt mit einem wärmenden Fuß-
bad und einer Schulter-Nacken-Massage, gefolgt von 
einem Wirkstoffpad auf der Headschen Zone für Leber 
und Galle. Ein Detoxgel reinigt den Rücken, während 
eine Fußmassage entgiftet. Den Abschluss bildet eine 
regenerierende und entspannende Rückenmassage mit 
Honigöl. Spüren Sie das neue Körpergefühl von Leichtig-
keit und Vitalität nach diesem Entgiftungsprozess.

Dauer: 75 Min. € 149,–

Signature treatment
ALPIENNE DETOX TREATMENT

Experience the benefits of this efficient, holistic body 
detox programme, with zeolite and honey as the main 
active ingredients.

The treatment begins with a warming foot bath and 
shoulder-neck massage, followed by an active ingre-
dient pad applied to the liver and gallbladder zones. A 
cleaning gel treats the back during a detoxifying foot 
massage. The experience is completed by a regene-
rating and relaxing back massage with honey oil. Feel 
fully refreshed with new vitality and lightness after this 
full-body detoxification.

Duration: 75 mins. € 149

„
“

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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FUSSREFLEXZONENMASSAGE

Mit einer speziellen und wohltuenden 
Druckpunkt-Massage der Füße wird der 
gesamte Organismus behandelt und 
harmonisiert. Sie wirkt reflektorisch und 
stärkend im gesamten Körper.

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

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 

Eine wohltuende und sehr entspannende 
Massage, wahlweise für Rücken und  
Nacken oder Schultern, Kopf und Gesicht.

Dauer: 25 Min. € 43,–

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE

This exceptional and soothing pressure 
point massage of the feet harmonises 
your entire organism. Enjoy its reflexive 
and strengthening effect on the whole 
body.

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

SPORTS MASSAGE

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

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

ANTI-STRESS MASSAGE

A soothing and very relaxing massage, 
optionally for your back and neck or 
shoulders, head and face.

Duration: 25 mins. € 43

Klassische Massagen

GANZKÖRPERMASSAGE

Eine klassische Massagetechnik für 
Rücken-, Nacken- und Schulterbereich 
sowie wahlweise für Arme und Beine. Mit 
individuellem Druck werden die Muskula-
tur gelockert, Verspannungen gelöst und 
Energien freigesetzt.

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,–

FULL BODY MASSAGE

Choose a classic massage for your back, 
neck and shoulders, or arms and legs. 
Individual pressure is applied to relax the 
muscles and release tension for renewed 
energy. 

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

Consult with our masseur to choose your 
individual combination of techniques 
from our full range of offers.

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

Classic massages
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Spezialmassagen · Special massages

SALZSTEINMASSAGE 

Ein einzigartiges alpines Erlebnis, bei 
dem Sie Ihrem Körper und Ihrer Haut viel 
Gutes tun. Nach einem Ganzkörper-Na-
tursalzpeeling zur Tiefenreinigung der 
Haut folgt eine Ganzkörper-Salzstein-
massage mit warmen Steinen, die zu 
einer Entspannung und Remineralisie-
rung des gesamten Körpers führt. Fühlen 
Sie sich wie neugeboren!

Dauer: 75 Min. € 139,–

KOMBI-MASSAGE 

Eine wohltuende Rückenmassage in 
Kombination mit einer aktivierenden 
Fußreflexzonenmassage löst Verspan-
nungen und wirkt harmonisierend auf 
den gesamten Körper.

Dauer: 50 Min. € 79,–

KOMBI-MASSAGE + FANGO +  
FUSSREFLEX

Eine wohltuende Rückenmassage in 
Kombination mit einer Fangopackung 
und einer aktivierenden Fußreflexzonen- 
massage wirkt entspannend und harmo-
nisierend. Unterstützt werden die Beine 
durch warme Kompressen, die die Durch-
blutung fördern und zur Regeneration 
beitragen.

Dauer: 70 Min. € 147,–

SALT STONE MASSAGE 

Pamper your body and skin with this 
uniquely Alpine experience. A full-body 
natural salt scrub cleanses the skin and 
prepares it for a revitalising salt stone 
massage. The warm stones remineralise 
the whole body, leaving you feeling  
relaxed and refreshed. Feel reborn! 
 

Duration: 75 mins. € 139

COMBINED MASSAGE

A soothing back massage in combina-
tion with an activating reflexology foot 
massage relieves tension and harmonises 
the whole body. 

Duration: 50 mins. € 79

COMBINED MASSAGE + FANGO +  
FOOT REFLEXOLOGY

A soothing back massage, combined  
with a fango pack and an activating 
reflexology foot massage, relaxes and 
harmonises the body. Hot compresses  
are applied to your legs, stimulating 
blood circulation and regeneration.  
 

Duration: 70 mins. € 147

ANTISTRESS-MASSAGE-KOMBI 

Loslassen und entspannen! Tauchen Sie 
ein in tiefe Entspannung und Ruhe mit 
einer wohltuenden Rücken-Nacken- 
Massage kombiniert mit einer Kopf-, 
Schulter- und Gesichtsmassage.  
Behutsam werden Verspannungen gelöst 
und neue Energien freigesetzt.

Dauer: 50 Min. € 79,–

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,–

ANTI-STRESS MASSAGE COMBINED

Let go and relax! Immerse yourself in 
deep relaxation and tranquillity with this 
back and neck massage combined with  
a head, shoulder and facial massage.  
Tension is gently relieved, and new ener-
gies are released. 

Duration: 50 mins. € 79

MASSAGES FOR MUMS-TO-BE 

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. 

This slow and gentle massage technique 
brings balance and well-being. 

Duration: 25 mins. € 46
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Orientalische Massagen

HOT-STONE-MASSAGE 

Eine harmonisierende und faszinierende 
Verbindung aus einem Fußbad, einer 
Massage und der wohltuenden Wirkung 
von warmen Basaltsteinen. Sanft und 
intensiv gleiten die Steine über Ihren 
Körper, lockern die Muskulatur und lösen 
hartnäckige Verspannungen. 

Dauer: 75 Min. € 139,–

KRÄUTERSTEMPEL-MASSAGE

Diese traditionell ostasiatische Massage 
verbindet thermale Anwendungen mit 
der Wirkung alpiner Heil kräuter. Nach 
einem wohltuenden Fußbad wird der 
Körper mit duftenden und warmen Kräu-
terstempeln sanft und fließend massiert. 
Heilkräuter dringen tief in die unteren 
Schichten des Gewebes und der Musku-
latur, wodurch sich Verspannungen lösen. 
Der Energiefluss wird aktiviert und der 
Stoffwechsel gefördert! 

Dauer: 75 Min. € 139,–

HOT STONE MASSAGE  

Treat yourself to this harmonising and 
fascinating combination of a foot bath, a 
massage and the benefits of warm basalt 
stones. The stones glide gently and inten-
sively over your body, loosen the muscles 
and release stubborn tensions.  

Duration: 75 mins. € 139

HERBAL STAMP MASSAGE 

This traditional east Asian massage com-
bines thermal applications with the effect 
of Alpine healing herbs. After a soothing 
foot bath, our masseur applies warm and 
fragrant herbal stamps to your body. 
The herbs penetrate deep into the lower 
layers of tissue and muscle to release 
tension. Relax as your metabolism is  
activated, toxins are eliminated, and 
tense muscles are relieved.  

Duration: 75 mins. € 139

Oriental massages

AROMAÖLMASSAGE MIT KERZEN 

Wohlfühlwärme, Duft und Pflege für die 
Haut – all das erwartet Sie bei unserer 
Aromaölmassage mit einer warmen Mas-
sagekerze. Lassen sie sich verwöhnen mit 
den hochwertigen Eigenschaften ätheri-
scher Öle. Ein einzigartiges Behandlungs-
erlebnis der Wärme, Entspannung und 
Geborgenheit!

Dauer: 25 Min. € 47,– 
Dauer: 50 Min. € 89,–

SKI-WADL-MASSAGE + BERGARNIKA-
WICKEL 

Genießen Sie nach einem langen Skitag 
oder einer 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,–

AROMATHERAPY MASSAGE  
WITH CANDLES 

Our aromatherapy massage offers soo- 
thing warmth, calming fragrances and 
nourishing skincare with warm massage 
candles. Enjoy the precious properties of 
essential oils with this unique experience 
of warmth, relaxation and comfort! 

Duration: 25 mins. € 47  
Duration: 50 mins. € 89

APRÈS-SKI MASSAGE + MOUNTAIN 
ARNICA 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
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Detox · Detox

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 Behandlung öffnet die Poren, 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. € 83,–

HONIGMASSAGE

Eine wohltuende Ganzkörpermassage 
mit Honig und Honig-Ingwer-Massageöl 
fördert die Durchblutung und löst Ver-
spannungen. Die nach Honig duftende 
Bienenwachspackung sorgt zusätzlich für 
angenehme Erholung und Entspannung.  

Dauer: 70 Min. € 148,–

DRY BRUSH MASSAGE

The traditional brush massage on dry 
skin is a simple but effective way to nou-
rish your skin, revitalise your body and 
activate the lymphatic system. 

The treatment opens your pores, aids 
deacidification and detoxification, remo-
ves toxins and improves your skin’s blood 
circulation. Your connective tissue and 
skin are firmed and strengthened.  
 

Duration: 25 mins. € 47 
Duration: 50 mins. € 83

HONEY MASSAGE

This soothing full-body massage uses  
honey and honey-ginger massage oil  
to promote blood circulation and relieve 
tension. The nourishing beeswax pack 
ensures deep relaxation. 

Duration: 70 mins. € 148

Peelings · Scrubs

ZIRBEN-RELAX-MOMENT

Ein wohltuendes Ganzkörper-Natursalz-
peeling mit Honig und Zirbe in Kombina-
tion mit einer entspannenden Massage. 

Dauer: 50 Min. € 96,–

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,–

RELAXING PINE MOMENT

This full-body natural salt scrub with  
honey and pine wonderfully combines 
with a relaxing massage.

Duration: 50 mins. € 96

ALPIENNE SKIN PLEASURES –  
BODY SCRUB + BODY WRAP  

This nourishing, natural salt full-body 
scrub can be fully personalised according 
to your needs, leaving your skin feeling 
smooth and looking healthy. Enjoy the 
regenerative, revitalising and clarifying 
effect of this intensely nourishing skin 
treatment.

Subsequently, a luxurious wrap is applied 
to your body, profoundly cleansing it and 
removing any toxins. It supplies the tissue 
with essential vitamins and minerals and 
regulates the skin‘s moisture balance and 
elasticity. 
 

Duration: 70 mins. € 136
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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 Aktivkur aus einem natürlichen, 
siliziumreichen Klinoptilolith entgiftet und 
regeneriert. Ein wahrhaft außergewöhn-
liches Verwöhnprogramm.

Dauer: 70 Min. € 132,–

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 – 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,–

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

Für ein frisches, jugendliches Aussehen 
und Nährstoffpower zugleich – indivi-
duell auf Ihren Hauttyp abgestimmt! 
Abreinigung und Peeling sorgen für 
Reinheit, Ausreinigung für tiefe Klarheit 
und das Einschleusen von Ampullen und 
Seren stimuliert die Zellerneuerung. Eine 
Gesichts-, Hals- und Dekolletémassage 
und abschließende Pflege sorgen für ein 
glattes und straffes Hautbild. 

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,–

REGENERATING ALPIENNE 
FACIAL

BeYOUtified by Rosenkind. An ultra- 
regenerating treatment with rose oil, 
rosehip oil, rose hydrolates, a hyaluronic 
boost complex, the innovative ‘Icelife  
Revital’ complex and an exquisite, hypo-
allergenic anti-ageing formula. 

Duration:: 50 mins. € 93

“CLASSIC” FACIAL

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

Duration: 70 mins. € 116

ANTI-AGEING DELUXE TREATMENT

This ritual is individually tailored to your 
skin type for a fresh, youthful appear- 
ance and powerful nourishment!  
A cleansing scrub ensures purity before 
the clearing ritual and the application 
of ampoules and serums stimulate cell 
renewal. The face, neck and décolleté 
massage and final skincare provide 
smooth and supple skin. 

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
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MANIKÜRE  € 58,– 
MIT LACK  € 69,– 
MIT GELLACK  € 85,–

PEDIKÜRE  € 58,– 
MIT LACK  € 69,– 
MIT GELLACK  € 85,–

AUGENBRAUENKORREKTUR € 15,–

AUGENBRAUEN FÄRBEN € 19,–

WIMPERN FÄRBEN € 19,–

MANICURE  € 58 
WITH POLISH  € 69 
WITH GEL POLISH € 85

PEDICURE  € 58 
WITH POLISH  € 69 
WITH GELLACK  € 85

EYEBROW SHAPING € 15

EYEBROW TINT  € 19

EYELASH TINT  € 19

Wachsen · Wax

AUGENBRAUEN  € 19,–

OBERLIPPE ODER KINN € 15,–

ACHSELN  € 22,–

BIKINIZONE  € 22,–

BEINE BIS ZUM KNIE € 33,–

BEINE KOMPLETT € 52,–

RÜCKEN  € 33,–

OBERKÖRPER  € 33,–

EYEBROW  € 19

UPPER LIP OR CHIN € 15

UNDERARM   € 22

BIKINI  € 22

HALF LEG  € 33

FULL LEG  € 52

BACK  € 33

UPPER BODY  € 33
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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 nach-
klingen und die Wirkung sich 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 etiquette

Take time for yourself
We recommend that after every 
treatment you take some time to rest 
and relax. Let the treatment resonate 
and unfold its effect. There are many 
beautiful places to be found for this, 
such as in the relaxation areas in our 
spa or 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 by a 
spa massage therapist.

Appointments 
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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HOTEL SEESPITZ **** SUPERIOR
INNSBRUCKER STRASSE 1 · 6100 SEEFELD · AUSTRIA

T. +43 5212 2217 · E. INFO@SEESPITZ.AT
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