
Beauty- und

 Vitalbehandlungen



Feuer – Die Wärme des Elements Feuer findet 
sich in unserem Wellnessbereich vor allem in 
unseren 6 Saunaattraktionen. Durch die Wärme 
wird Ihr Kreislauf angeregt und die Abwehrkräf-
te gestärkt. Für geistige Stärke und ein tiefes 
Bewusstsein sorgt der Blick aus unserer Pano-
ramasauna auf die sagenhafte Landschaft des 
Alpbachtals.

Wasser – Neben dem ausgezeichneten Quell-
wasser in Alpbach, finden sich in unserer Spa-Oa-
se auch eine Vielzahl an Wellnessmöglichkeiten 
ganz im Zeichen der wohltuenden Wirkung von 
Wasser. Neben dem Wasser-Erlebnisweg mit 
Regendusche genießen Sie zwischen verschie-
denen Saunagängen eine erfrischende Crash-Eis 
Abkühlung. Im großzügigen Panoramahallenbad 
mit Schwimmschleuse zum ganzjährig beheizten 
Freibad lässt es sich entspannt treiben.

Erde – Heilung aus der Erde finden Sie bei Ge-
sichtsbehandlungen auf Basis von grünem Kaf-
fee und Pflanzensprossen mit über 50 Bioaktiv-
stoffen gegen Müdigkeit und Spannungen oder 
auch bei einer Rückenmassage mit Arnika- oder 
Tiroler Steinöl. 

Willkommen
in unserem
Natur Spa

Das Elementarste ist Ihr Wohlbefinden

Luft – Erleben Sie eine Sauerstoffbehandlung für 
den gesamten Körper. In einer Sauerstoffwanne 
mit professioneller Unterwassermassage wird 
der Körper durch Sauerstoffzufuhr massiert und 
gestärkt. Neben den verschiedenen Aromen, die 
Sie während der zahlreichen Spa-Behandlungen 
genießen können, gibt es in ganz Alpbach eine 
natürliche Gesundheitsquelle: die frische, klare 
Bergluft. 

Die Kraft der Natur spiegelt sich auch
in der Verwendung unserer Wellness-
produkte wider: 

- Ella Baché, die ganzheitliche Kosmetiklinie
   für Damen und Herren

- Aroma Derm, das umfassende Wellness-
   Naturprogramm für Körperbehandlungen

- Tiroler Steinölprodukte – das heilsame
   Erbe des Meeres

- Alpienne: aus der Natur – für die Natur –
   100 % naturreine Wohlfühlprodukte

- Maria Galland, ein hocheffektives
   Sinneserlebnis mit sofortigen Ergebnissen

Fire – The warming elements of fire are charac-
terised across our range of 6 saunas.  Through 
warmth your circulation and immune system will 
be strenghtened.  With views across the specta-
cular Alpbachtal landscape, your soul will be en-
lightened and your awareness enhanced.

Water – The crystal clear, award winning Alp-
bach spring waters have been the guiding force 
behind our range of water-lead therapies and 
treatments. Our Living Pathway with rain-water 
shower, our saunas with crash ice cooling and 
our swimming pool with swim channel to the out-
side pool – open all year long.  

Earth – The healing properties of earth are used 
in our facial treatments; green coffee, sprouting 
plants and over 50 organic active elements help 
with tiredness and tension; our classic back mas-
sage using arnica or Tirolean Stone Oil.  The vi-
tality of earth.

Air – Discover our oxygen treatments for the 
whole body. The O²-Bath which feeds your 
body with extra oxygen supply and the incor-
porated massage leave you feeling strength-
ened and supple. Choose from a wonderful 
range of natural oils including mountain herbs 
and floral scents to enhance your chosen tre-
atment.  Not forgetting: revel in the natural he-
alth of the fresh, clear Alpbach mountain air. 

The power of nature is reflected in our products:

- Ella Baché, the total cosmetic line for ladies
   and gentlement

- Aroma Derm, who have tethered the earth's    
   natural resources in their Spa treatments 

- Tirolean Stone Oil products

- Alpienne, from nature for nature 100 %
   natural products for your health

- Maria Galland, high quality products boasting    
   immediate effect
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Genuss für Körper und Seele

In unserem Natur Spa verbindet sich auf 1.600 m2 edles Design mit liebevoller 
Ausstattung. Gemütliche, charmant eingerichtete Räumlichkeiten mit Blick auf 
das Bergpanorama laden Sie dazu ein, Zeit für sich zu reservieren.

Das Konzept in unserem Natur Spa basiert auf der Idee, mit Hilfe der natürlichen 
vier Elemente sein inneres Gleichgewicht zurückzugewinnen und leere Kraftreser-
ven neu aufzufüllen. Lassen Sie sich mit unseren vielfältigen Beauty- und Well-
ness-Angeboten ganz im Zeichen von Feuer, Wasser, Erde und Luft verwöhnen. 

Entspannung auf 1.600 m2

Delight our beautifully designed 1,600 m² Natur Spa. Comfortable, charming, attrac-
tively furnished with unmatched views across the mountain panorama, all created to 
encourage you to make time for yourself. 

Based on the four natural elements our concept is to help you realign and regenera-
te.  Indulge in our multi-faceted range of health and beauty therapies and treatments 
characterised by fire, water, earth and air.
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Spirulines – Erleben Sie den
sofortigen Effekt gegen Falten
Die 220 essentiellen Vitamine, Nährstoffe 
und Spurenelemente von Spirulina, kom-
biniert mit einer Auswahl an verjüngenden 
Extrakten, polstern Falten optisch auf – mit 
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augen-
brauenkorrektur, wohltuender Gesichtsmas-
sage, Maske und Abschlusspflege.
  ca. 80 Minuten € 98,-

Augenblick – Spezialbehandlung
Diese Intensivbehandlung für strahlend 
schöne Augen entspannt durch sanfte Mas-
sagegriffe. Die Augenmaske hilft wirksam 
bei Fältchen, geschwollenen Augen und 
Augenringen. Wir empfehlen Ihnen für den 
größtmöglichen Erfolg die Kombination mit 
einer Gesichtsbehandlung.
  ca. 25 Minuten € 28,-

Feuchtigkeit pur – Bei feuchtigkeits-
armer und trockener Haut
Diese Behandlung ist für jeden geeignet, 
dem es an Feuchtigkeit fehlt. Die Haut wird 
aufgepolstert und die Anwendung sorgt für 
ein unbeschreiblich sanftes, zartes und ge-
schmeidiges Hautgefühl. Sie fühlen sich bes-
ser und sehen strahlend aus – mit Reinigung, 
Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkor-
rektur, wohltuender Gesichtsmassage, Mas-
ke, Abschlusspflege.
  ca. 80 Minuten € 98,-

Leuchtkraft und Gesundheit

Lady Spa
G E S I C H T S B E H A N D L U N G E N

Die Kraft der Natur entfaltet ihre Wirkung 
auch mit den für unsere Gesichtsbehandlun-
gen verwendeten Naturkosmetika von Ella 
Baché, Alpienne und Maria Galland.

In effizienten Schönheitsrezepturen vereint die 
Apothekerin Ella Baché Wirkstoffe aus Natur, 
Biotechnologie und Nahrung. Die Haut erhält auf 
diese Weise die Nährstoffe, die sie benötigt, um 
ihre natürliche Leuchtkraft und Gesundheit zu 
bewahren. Erleben Sie in unserer Beautylounge 
außerdem die revitalisierenden Inhaltsstoffe der 
Alpienne-Wohlfühlprodukte. Spüren Sie die hei-
lende Wirkung ausgesuchter Pflanzen und Öle 
aus dem Alpenraum. Hier verschmelzen jahr-
hundertealte Erfahrungen und moderne Kennt-
nisse der Wissenschaft. Die Philosophie hinter 
Maria Galland sieht jede Haut als ein „Mosaik 
der unterschiedlichsten Bedürfnisse“. Es geht da-
rum, das einzigartige Charisma und die Schön-
heit eines jeden durch eine „maßgeschneiderte“ 
Pflege zu erhalten. Erleben Sie ein hocheffektives 
Sinneserlebnis mit sofortigen Ergebnissen. 

Spirulines – The Fountain of Youth
The 220 essential vitamins, nutrients and 
trace elements from Spirulina, combined 
with a choice of rejuvenating extracts, sees 
wrinkles optically erased and a youthful 
glow encouraged; including cleansing, pee-
ling, vaporisation of the skin and deep tissue 
cleansing, eyebrow correction, relaxing faci-
al massage, face mask and finishing care.
  approx. 80 minutes € 98.-

Blink of an Eye
This intensive therapy for beautiful radiant 
eyes encourages muscle relaxation using 
mild massage techniques. The eye mask 
effectively helps eliminate wrinkles, swollen 
eyes and eye rings. For the best possible re-
sults this application should be combined
with one of our facials.
  approx. 25 minutes € 28.-

Pure Moisture
For dehydrated and dry skin. This treatment 
is suitable for anybody who lacks moisture. 
The skin is lifted, with the treatment provi-
ding an inexpressible smooth, tender and 
supple feeling for your skin. You look good 
and feel radiant; including cleansing, pee-
ling, deep tissue cleansing, vaporisation for 
your skin, eyebrow correction, relaxing faci-
al massage, face mask and finishing care.
  approx. 80 minutes € 98.-

Nature in all her glory is the main ingredient in 
the two organic products we have chosen for 
you in all our beauty and cosmetic treatments.

Ella Baché is a renowned apothecary who cre-
ated her natural and nourishing cosmetic line 
which enhances and regenerates naturally.  Our 
Spa Team is qualified to advise you choose your 
natural beauty package from Ella Baché.
The healing power of plants growing in the Alps 
is the nature regime offered from Alpienne.  Tra-
ditional folklore medicines combined with the 
knowledge of modern science promise a healthy 
organic vital rejuvination. 
Maria Galland: their philosophy dictates „that 
every person has their own skin mosaic requi-
ring a personal treatment“.  Each guest will be 
treated with their own bespoke beauty treat-
ment. The treatment begins with an analyse of 
skin type in order to create your own tailor-ma-
de skin therapy. High quality products boasting 
immediate effect.
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Leuchtkraft und Gesundheit

Strahlend schöne Haut
Nutzen Sie die Vitamine der Biotomate als 
Frischekick für Ihre Haut. Nach dieser Be-
handlung ist Ihre Haut optimal vor externen 
Angriffen geschützt – mit Reinigung, Pee-
ling, Augenbrauenkorrektur, Maske und Ab-
schlusspflege.
  ca. 50 Minuten € 68,-
  ca. 50 Minuten inklusive
  Kräuterstempel € 74,-

Der Jungbrunnen – Die Alpienne-
Verjüngungskur für anspruchsvolle 
Haut
Es erwarten Sie pure Entspannung und Pfle-
ge auf höchstem Niveau  –  nicht nur für Ihr 
Gesicht, sondern auch für Ihre Hände. Mit 
Reinigung, Peeling, Augenbrauenkorrektur 
und Packung, bei Bedarf Tiefenreinigung, 
Massage, Gesichtspackung, Handmassage 
und Abschlusspflege.
  ca. 80 Minuten € 122,-

Aufleben – Mit der Kraft der Alpen
Ihre ganz persönliche und individuell abge-
stimmte Wohlfühlbehandlung. Egal ob es 
der Haut an Feuchtigkeit fehlt, sie sensibel, 
fettig und unrein oder reif und anspruchsvoll 
ist. Für jedes Hautbedürfnis bereiten wir das 
passende Pflegeset vor. Mit Reinigung, Pee-
ling,  Augenbrauenkorrektur, Tonic, entwe-
der Tiefenreinigung oder Massage, Serum je 
nach Hauttyp, Gesichtspackung, Handmas-
sage, Abschlusspflege.
  ca. 50 Minuten € 94,-

Radiant, Beautiful Skin
Benefit from the vitamins contained in orga-
nic tomatoes to give your skin a new glow. 
This treatment leaves your skin protected
against extreme stress.
  approx. 50 minutes € 68.-
  approx. 50 minutes including  
  herb compresses € 74.-

The Fountain of Youth – The Alpienne cure 
for mature skin
Relax and enjoy a luxury treatment not only 
for your face, but for your hands including  
peeling, pack and massage.  A facial clean-
sing, peeling, steaming to activate the skin's 
cells, eyebrow correction, facial massage, 
hand massage and finishing care.
  approx. 80 minutes € 122.-

Wake Up! with the Power of the Mountains
Personal and individual treatment designed 
to suit your skins needs.
Dry, sensitive, oily, impure or mature skin: 
we can design the right treatment for you.  
Including cleansing, peeling, steaming, eye-
brow correction, face tonic, choose between 
deep cleansing or facial massage, a specia-
lised serum to suit, facepack, hand massage 
and finishing care.
  approx. 50 minutes € 94.-
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Leuchtkraft und Gesundheit

Soin Cocon – Eine Behandlung
die jede Haut beruhigt und belebt
Für größtes Wohlbefinden wird Ihr Gesicht in 
einen pflegenden Kokon gehüllt. Eine wun-
dervolle, zarte Schaummaske umhüllt das 
Gesicht. Diese beruhigende und wohltuen-
de Behandlung ist ideal für jede Haut. Sie 
versorgt die Haut bis in die tiefer gelegenen 
Schichten und hinterlässt sie glatt und straff. 
Das Eingehüllt sein wie in einem Kokon verleiht 
ein Gefühl von Leichtigkeit und hilft Ihnen, sich 
während der Behandlung zu entspannen und 
neue Energie zu gewinnen.
  ca. 75 Minuten € 115,-

Soin Mille Lumiere – Luxus Pur
Unsere kostbarste Behandlung mit luxuriö-
sen Texturen und Wirkstoffen bietet die ul-
timative Anti-Aging-Wirkung. Das Ergebnis: 
eine unvergleichlich strahlende und glatte 
Haut. Für einen festigenden Anti-Aging-Ef-
fekt werden bei dieser Luxus-Behandlung 
zwei Masken angewendet. Dank ihrer Wirk-
stoffe wird die Haut wunderbar belebt, gelif-
tet und geglättet – mit einem spektakulären 
Ergebnis! Verwöhnen Sie sich mit dieser ein-
zigartigen Deluxe Behandlung.
  ca. 90 Minuten € 135,-

Soin Cocon – Calming and relaxing facial 
treatment
Your face will be cocooned in a healing and 
gentle foam face mask encouraging a deep 
relaxation. For every skin type, smooth and 
firm, relaxed and invigorated, a treatment 
that leaves you feeling reanimated.
  approx. 75 minutes € 115.-

Soin Mille Lumiere – Pure Luxury
Precious, luxurious textures and active ingre-
dients establish this ultimate ant-aging the-
rapy. Enjoy an unmatched, radiant, toned 
anti-aging effect that the two face masks 
used in this treatment create. Every woman 
has earnt the right to a bit of luxury and a 
renewed beauty. 
  approx. 90 minutes € 135.-

Soin Masque Thalasso – Nach-
haltige Mineral-Power der Alge
und wohltuende Entspannung
Erfrischende Behandlung, besonders für 
feuchtigkeitsarme Haut, die sich rau an-
fühlt. Trockene Haut, die spannt und sich 
nach Feuchtigkeit sehnt, profitiert von dieser 
nachhaltigen Versorgung mit hochkonzent-
rierter Feuchtigkeit ganz besonders.
  ca. 70 Minuten € 95,-
  mit Modelant Yeux € 115,-

Lifting Absolute Jeunesse  – 
Neue Energie für Ihre Haut
100 % manuelle Remodellierung des Ge-
sichts/manuelles Lifting – mit sichtbaren Er-
gebnissen. Ihre Haut erhält mehr Spannkraft 
und Festigkeit. Diese Behandlung reduziert 
die Falten und festigt die Konturen. Der Fo-
kus wird individuell auf die am stärksten be-
troffenen Zonen gelegt.
  ca. 70 Minuten € 98,-

Soin Masque Thalasso – Rich in Minerals  
– the Power of Algea – Regenerative & 
Relaxing
Specially for dry skin, this refreshing treat-
ment is a godsend. Let your skin profit from 
this beauty therapy that will leave your skin 
with renewed health.
  approx. 70 minutes € 95.-
  with Modelant Yeaux € 115.-

Lifting Absolut Jeunesse – New Energy 
for your Skin
100 % manual face lifting, visual remodel-
ling, elasticity and toning, reduced wrinkles 
and definned contures. Uplifting facial tre-
atment.
  approx. 70 minutes € 98.-  
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Massage
Mittels Ultraschall wird eine entstauende 
Lymphdrainage durchgeführt, um Wasser-
einlagerungen auf sanfte Weise entgegen-
zuwirken.
  25 Minuten € 47,-

Feuchtigkeit
Das natürliche Feuchtigkeitsniveau der Haut 
wird nachhaltig wieder hergestellt.
  50 Minuten € 79,-

Anti Aging
Diese High-Tech Behandlung strafft und 
modelliert die Gesichtskonturen ab der 
ersten Anwendung. Die Haut erhält neue 
Elastizität.
  80 Minuten € 120,-

High-Tech Behandlungen

In unserer Beauty-Lounge bieten wir Ihnen 
verschiedene Ultraschall- und Radiofrequenz-
behandlungen der ästhetischen Medizin, für 
Anti-Aging, Regeneration und Reinigung der 
Haut an. Ein innovatives Behandlungskonzept 
- drei Technologien. 

Niederfrequenz-Ultraschall
Befreit von abgestorbenen Zellen, Make up Res-
ten, klärt porentief und verfeinert die Hautstruktur.

Dual-frequenter Ultraschall
Zur Optimierung der Wirkstoffaufnahme und 
Steigerung des natürlichen Regenerationspro-
zesses.

Tripolare Radiofrequenz
Eine der erfolgreichsten Anti-Aging-Methoden 
der ästhetischen Medizin. Ein Verfahren, bei dem 
hochfrequenter Strom auf die Haut übertragen 
und im Gewebe in Energie umgesetzt wird. Dies 
verdichtet das Gewebe, ruft eine sichtbare Straf-
fung hervor und regeneriert die Haut nachhaltig.

Deep tissue therapy for your skin – our ul-
trasound and radio frequence therapies are 
non-intrusive and have immediate effect for cle-
ansing, anti-aging and regenerative skin condi-
tions. Three types of beauty technology  – inno-
vative beauty therapy.

Low Frequency-Ultrasound
Releases the skins dead cells and make-up re-
sidue. Creates a deep cleansing and refines the 
skins structure.

Dual-Frequency-Ultrasound
Activates the skins ability to absorb the products 
and supports natural regeneration.

Triplicate Radiofrequency
A proven anti-aging method from aesthetic 
medicine. Radiofrequency beams are pulsated 
across the skin deep into the cell structure cre-
ating a natural change in energy; Cellular tissue 
contracts, strengthening the skins fabric crea-
ting a visible firmness and regeneration.

Ultraschall &
Radiofrequenz
T I E F E N W I R K S A M E  B E H A N D L U N G E N  F Ü R  I H R E  H A U T

Massage
A quick fix with astounding results. Give your 
skin's structure its balance back.
  25 minutes € 47.-

The Power of Moisture
First aid for dry skin. With the help of ul-
trasound technology your skin's moisture 
will be restored.
  50 minutes € 79.-

Anti Aging
This high-tech treatment offers a proven 
rejuvenation for your skin with visible firm-
ness, regeneration and definition of con-
tours.
  80 minutes € 120.-
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Gesicht
Wimpern färben € 11,-
Augenbrauen färben € 10,-
Wimpern und Brauen färben € 18,-
Augenbrauen in Form bringen € 10,-

Körper
Haarentfernung (mit Warmwachs)
Bein komplett € 36,-
Bein bis Knie € 25,-
Oberlippe oder Kinn € 10,-
Bikinizone oder Achsel € 15,-
Rücken oder Brust € 25,-

Hand- und Fußpflege
Maniküre € 39,-
Pediküre € 44,-
Lackieren (während der Behandlung) € 5,-
French Lack € 18,-
Lackieren € 20,-

Im Paket
Maniküre mit Peeling und Massage € 50,-
Pediküre mit Peeling und Massage € 55,-

Paraffinbad für Hande und Füße
Speziell bei sehr trockener, beanspruchter 
und auch rissiger Haut profitiert man von 
dieser Anwendung. Hand- bzw. Fußbad, 
Peeling, Desinfektion, Paraffinbad.
  Hände € 25,-
  Füße € 30,-

D E T A I L S  M I T  G R O S S E M  E F F E K T

Tun Sie sich etwas Gutes mit einer Maniküre, 
Pediküre oder mit einer kosmetischen Ge-
sichtsbehandlung. 

Schön von Kopf bis Fuß

Fine tune your health and fashion needs with a 
manicure, pedicure or new look from one of our 
cosmetic ranges.

Facial
Eyelash tinting € 11.-
Eyebrow tinting € 10.-
Eyelash and eyebrow tinting € 18.-
Eyebrow shaping € 10.-

Body
Hair removal (with warm wax)
Full leg € 36.-
Up to the knee € 25.-
Upper lip or chin € 10.-
Bikini line or underarm € 15.-
Back or chest € 25.-

Hand and foot care
Manicure € 39.-
Pedicure € 44.-
Nail polish (during treatment) € 5.-
French manicure € 18.-
Nail polish € 20.-

Package price
Manicure with peeling and massage € 50.-
Pedicure with peeling and massage € 55.-

Replenishing Paraffin Wax 
Specifically for very dry and chapped skin, a 
wonderful curative treatment for hands and 
feet. Paraffin wax bath, Peeling, Cleansing.
  Hands € 25.-
  Feet € 30.-

Zusatzbehandlungen
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Gesichtsbehandlung Espresso
Grüner Kaffee und Pflanzensprossen wir-
ken mit über 50 Bioaktivstoffen besonders 
effektiv gegen Müdigkeit und Spannungen. 
Vitalisierende Behandlung inklusive Reini-
gung, Peeling, Ausreinigen, Maske und Ab-
schlusscreme.
  ca. 50 Minuten € 72,-

Das Natur Spa-Erlebnis für den Mann
  Spezialpreis € 189,-

1. Tag – 90 Minuten
Das bewährte Fußbad mit Kopfmassage tut 
so gut. Die Behandlung entspannt, der ge-
reichte Alpenschnaps wärmt von innen. Das 
Ganzkörperpeeling und die Rückenmassa-
ge mit Arnikaöl aktiviert und durchblutet.

2. Tag – 50 Minuten
Zeit für eine aktivierende Anwendung mit ei-
ner alpinen Körperpackung in unserer Was-
serrelaxliege! Die Dusche im Anschluss
säubert und entspannt.

3. Tag – 50 Minuten (nur Rücken)
Eine Traummassage mit heißen Steinen gibt 
Energie und lässt alle Sorgen vergessen.

Erlebnis für den Mann

Gentleman Spa
H I E R  F Ü H L T  " M A N N "  S I C H  W O H L

In stilvollem Ambiente genießt der Gentleman 
in unserem Natur Spa speziell abgestimmte 
Behandlungen.

Discover our gentlemen's facial treatments, foot 
baths, peelings and range of massages.

Facial Treatment Espresso
Green coffee and sprouting seeds work 
with over 50 organic active nutrients giving 
special attention to tiredness and tension. 
A revitalising and regenerative therapy in-
cluding cleansing, peeling, deep clean, face 
mask and moisturising.
  approx. 50 minutes € 72.-

The Nature Spa Experience for Gentlemen
  Special price € 189.-

1st day – 90 minutes
Footbath and head massage does a lot of 
good. The treatment relaxes and an Alpine 
schnapps warms from the inside. A complete 
body peeling an a back massage with arnica 
oil activates and promotes blood circulation.

2nd day – 50 minutes
Alpine body pack in our floating lounge 
chair! The shower which follows cleans and 
relaxes all around.

3rd day – 50 minutes (back only)
The dream massage with hot stones pro-
vides energy and lets you forget all your 
worries.
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O2 – Die Sauerstoffwanne mit
professioneller Unterwassermassage
Egal welchen Zusatz Sie wählen, die Sauer-
stoffzufuhr in der ergonomisch geformten 
Wanne belebt, regeneriert, stärkt und mas-
siert. Sie lockert die Muskulatur und verhilft 
zu neuer Vitalität. Einheitspreis für alle Bäder.
  ca. 30 Minuten Bad € 36,-

Waldbeeren-Milchbad
Die Früchte des Waldes verführen auf au-
ßergewöhnliche Weise. Die fruchtigen Wirk-
stoffe versorgen aufgrund ihrer vielfältigen 
Vitamine und der Anreicherung von edler 
Stutenmilch die trockene Haut und bilden 
einen vorbeugenden Schutzmantel gegen 
freie Radikale.

Honig-Milchbad
Milch und Honig sind die sinnlichen Inhalts-
stoffe für das genussvolle Bad. Sie stabili-
sieren den Feuchtigkeitsgehalt, erhöhen die 
Elastizität und machen die Haut spürbar 
weicher.

Vitalbad mit Tiroler Steinöl
Jojoba- und Sojaöl verwöhnen die Haut und 
halten sie geschmeidig. Der angenehme 
Duft führt zur puren Entspannung und Erho-
lung und wirkt sehr belebend bei angehen-
der Erkältung.

Wählen Sie eines unserer Ölbäder: Öl 
macht die Haut zart und geschmeidig, 
es wirkt sehr pflegend und rückfettend.

Ganzheitliches Wohlbefinden

Bäder
D E R  B O D Y  S P A

Tauchen Sie ein in Entspannung, Heilung, Ge-
borgenheit – Bäder für ein ganzheitliches 
Wohlbefinden. 

Verwöhntipp
Ganzkörperpeeling & Packung in der Was-
serrelaxliege, ca. 50 Minuten € 73,-

Ganzkörperpeeling, Bad & Teilmassage
  ca. 80 Minuten € 102,- 

Choose from a range of invigorating water tre-
atments.  Relaxing, healing, pleasure – sink into 
one of our luxury baths filled with the scented oil 
of your choice. 

Something special
Full body exfoliation & Oxygen bath
  approx. 50 minutes € 73.-

Full body exfoliation, bath, partial massage
  approx. 80 minutes € 102.-

O2 – the Oxygen Bath with a professional 
underwater massage. The oxygen supply 
in the ergonomically formed bath vitalises, 
regenerates, strengthens and massages. 
Muscles are relaxed from your toes to your 
neck. An outstanding way to refuel energy
levels. Standard rate for all baths.
  approx. 30 minutes € 36.-

Sassy Fruits
Fruits from the wild ensnare a special blend 
of goodness. Due to their multifaceted vita-
mins and the moisturising qualities of ma-
re’s milk, dry skin receives a specialised tre-
atment using these radical elements.

Honey Milk Bath
Milk and honey are the sensual ingredients 
for an indulgent bathing experience. You will 
feel the immediate enriching qualities retur-
ning moisture and elasticity to your skin’s 
structure.

Bathing with Tyrolean Stone Oil
Jojoba and Soja oils pamper your skin and 
help to keep it smooth. The pleasant fra-
grance creates pure relaxation and reco-
very with the added benefits of healing pro-
perties for the common cold.

Choose from our range of bath oils that le-
ave your skin feeling soft and silky to the 
touch whilst nurturing and moisturising.
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Ganzkörperpeelings
Mandel-Honig-Balsam; Meersalz-Ölgemisch
oder Natursalzpeeling Zirbe und Honig.
  ca. 25 Minuten € 39,-

Die Wasserschwebeliege
Sport- und Vital-Körperpackung: Murmelöl, 
Bienenwachs, Enzianwurzel, Wollwachsfett, 
Dinkelmehl und Olivenöl fördern die Durch-
blutung und lösen Verspannungen und Ver-
krampfungen der Muskulatur.
  ca. 50 Minuten € 59,-

Leicht und luftig fühlen

Unsere Peelings und Körperpackungen unter-
stützen Ihre Haut gezielt bei der Regeneration, 
beim Anti-Aging oder der Entgiftung. In unse-
rem Natur Spa setzen wir natürliche Wirkstoffe 
aus dem Alpenraum, wie Bierhefe-Biotin, Jo-
hanniskrautextrakte, Rosengeranien und Oli-
venöl ein. Die Zellen regenerieren, das Hautbild 
verbessert sich und Cellulite wird vorgebeugt. 
Für ein Gefühl wie neu geboren.

Cocoon your body with a healing treatment and 
feel the benefits. Choose from regenerative, an-
ti-aging or detox therapies. Natural resources 
including the yeast from beer biotine, extract 
of St. John's Wort, rose geranium and olive oils 
are amongst the products you can choose from.  
Regenerate your cell structure, relax cellulite 
marks, see your skin glow and enjoy the feeling 
of freedom.

Peelings & 
Packungen
U M H Ü L L E N  S I E  I H R E N  K Ö R P E R

Entschlackungs-Körperpackung
Die Wirkstoffe von Dinkelmehl, Olivenöl, Bie-
nenwachs und Birkenblättern mit Wachol-
der und Orangenöl entschlacken, entgiften 
und entwässern Ihren Körper und stärken 
das Gewebe.
  ca. 50 Minuten € 59,-

Regeneration und Anti-Aging-
Körperpackung
Johanniskrautextrakt, Wollwachsfett, Bier-
hefe-Biotion, Rosengeranie, Muskatellersal-
bei und Olivenöl regenerieren Ihre Zellen 
und verbessern die Hautstruktur, reduzieren 
Cellulite und dienen zur Vorbeugung von 
Schwangerschaftsstreifen.
  ca. 50 Minuten € 66,-

Ziegenbutter-Körperpackung
Die optimale Anwendung, um die gereizte 
Haut zu beruhigen und wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Besonders geeignet bei 
extrem trockener Haut, Neurotermitis und 
Schuppenflechte. Stark rückfettend und 
pflegend.
  ca. 50 Minuten € 59,-

Heupackung
Das Heubad ist eine Wärmeanwendung, die
den Körper auf sanfte Art zum Schwitzen 
bringt, entgiftet sowie entschlackt und somit 
besonders bei Neuralgien und Gelenkbe-
schwerden sehr wirkungsvoll ist. Zugleich ist 
es wohltuend bei Erschöpfungszuständen.
  ca. 40 Minuten € 43,-

Full Body Peelings
Almond Honey Balm, Sea Salt-Oil-Mix, 
Luffa-Peeling or Natural Salt Peeling.
  approx. 25 minutes € 39.-

The Floating Lounge Chair
Sport and Vital Body Wrap: Marmot oil, 
bee’s wax, gentian root, natural wool oils, 
wheatmeal and olive oil promote circulation 
and encourage the release of muscle tensi-
on and relaxation.
  approx. 50 minutes € 59.-

Purifying Body Wrap
The elements of wheatmeal, olive oil, bee’s 
wax and birch leaves with juniper and oran-
ge oil regenerate, purge and reduce water 
retention from the body and reinforce the 
body tissues.
  approx. 50 minutes € 59.-

Regenerative and Anti-Ageing Body Wrap
Brewer’s yeast, St. John’s Wort, natural wool 
oils, rose geranium, clary sage and olive oil 
regenerate the cell structure, strengthen the 
skin’s composition, reduces cellulite and en-
courages the repair of stretch marks.
  approx. 50 minutes € 66.-

Goat's Butter-Body Compress
A regenerative treatment for troubled skin 
relieving dryness and irritation bringing the 
cellular structure back in balance. Particu-
larly advantageous for very dry skin, neuro-
dermitis and psoriasis. A cocoon of healing.
  approx. 50 minutes € 59.-

Hay-pack
The Hay Bath is a warming application 
which will gently bring the body to perspire 
encouraging detoxification and purification 
– especially effective for neuropathic and 
joint problems. Feel your fatigue fade away!
  approx. 40 minutes € 43.-
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Die Private-Spa-Suite steht ganz im 
Zeichen des Elements Feuer. Ver-
schiedenste Anwendungen ermögli-
chen eine höchst private, entspannen-
de und wunderschöne Zeit zu zweit. 

- Gemütliche Massagelounge für Zwei
- Luxus-Whirlpool für Zwei
- Herrliches Wasserhimmelbett zum
  Kuscheln
- Dusche für Zwei
- Flatscreen

Feuer & Flamme –
Wohlfühlbehandlung für Zwei 
Die Behandlung startet mit einem reinigen-
den Luxuspeeling und bereitet die Haut op-
timal auf das nachfolgende Luxusbad im 
Whirlpool vor. Mit einem Glas Sekt genießen 
Sie völlig ungestört Ihre Zeit zu zweit. Nun 
ist genug Zeit für persönlichen Freiraum im 
Wasserhimmelbett. Völlig ausgeruht genie-
ßen Sie beide die Rückenmassage mit
hochwertigem Edelöl. Die Körperpackung 
aus edler Körpercreme versorgt die Haut
mit wohltuender Feuchtigkeit.
  ca. 120 Minuten für
  2 Personen € 199,-

Badevergnügen für Zwei
im Private Whirlpool
Freuen Sie sich auf Ihre private Zeit in der 
Luxus-Spa-Suite. Mit Bad für Zwei und 
Nachruhezeit im Wasserhimmelbett. 2 Glä-
ser Prosecco inklusive.
  ca. 50 Minuten für
  2 Personen € 79,-

Private Spa Suite
A N W E N D U N G E N  G E M E I N S A M  M I T  I H R E M  P A R T N E R

Manchmal überhört man vor lauter Hektik im 
Alltag das Knistern in der Partnerschaft. In un-
serem Wellnessbereich angekommen, bietet 
die Private Spa Suite im Rahmen des Treat-
ments „Feuer & Flamme“ oder mit dem „Ba-
devergnügen im Private Whirlpool“, Auszeit 
und Entspannung für Zwei. Das Element Feuer 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Einrich-
tung der Suite.

Pure Zweisamkeit

Pure intimacy – enjoy together a choice of tre-
atments. Find time for each other without the 
hectic interference of the every-day.  Our Private 
Spa Suites includes the therapy „Fire & Flame“ or 
relax in our Private Whirlpool.  It is important to 
stay in touch – don't loose each other.

The Private Spa Suite is a symbol of the ele-
ment of fire designed to stimulate all the 
senses. Various treatments make it possible 
to enjoy a highly private, relaxing and won-
derful time for two.

- Massage lounge for two bathed in light
- Luxury double bath with massage jets
  and light effects
- Four poster water bed
- Massage shower for two
- Flat screen

Fire & Flame
Your skin will be cleansed with a luxury 
peeling to prepare you for your time in the 
Whirlpool bath. Enjoy some quality personal
time together with a glass of Prosecco. 
You will be left undisturbed to relax on the 
four-poster water bed. Afterwards, you will 
both enjoy your back massage using quali-
ty oils. The body wrap with body cream will 
leave your skin revitalised.
  approx. 120 minutes for
  2 people € 199.-

Bathing enjoyment for two in the Private Spa
Spend special time together in the Luxury 
Spa Suite and relax on the double water bed 
– 2 glasses of Prosecco included. 
  approx. 50 minutes for
  2 people € 79.-

24 25



Klassische Massage
Muskuläre Verspannungen werden in al-
len Bereichen des Körpers gelockert und 
beseitigt. Somit wird die Regeneration der 
Muskulatur angeregt, die Durchblutung 
einzelner Muskelgruppen gefördert und der 
Abtransport von Stoffwechselschlacken 
aktiv unterstützt.
  ca. 25 Minuten € 39,-
  ca. 50 Minuten € 65,-

Tiroler-Steinöl-Massage
Das Tiroler Steinöl gilt als altbewährtes Haus-
mittel für den schmerzenden Bewegungsap-
parat bis hin zu rheumatischen Beschwerden. 
Besonders empfehlenswert ist die Kombina-
tion mit unserem Steinöl-Vitalbad.
  ca. 25 Minuten € 45,-
  ca. 50 Minuten € 69,-

Gesichtsmassage mit Abreinigung sorgt 
für entspannte Gesichtszüge.
  ca. 25 Minuten € 39,-

Klassische Massagen
D I E  K U N S T  P E R F E K T E R  F I N G E R F E R T I G K E I T

Durch klassische Massagen lassen sich Ver-
spannungen lösen, die Durchblutung wird 
gefördert und die Regeneration des Körpers 
wird angeregt. 

Lebendigkeit des Körpers

The power of massage.  Connect with your body 
and feel the regenerative powers of a classic 
massage. Relaxation, renewed circulation and 
positive thinking – all included.

Alpienne-Massage
- mit Murmelöl: fördert die Durchblutung, 
regeneriert die Hautzellen, löst Muskelver-
krampfungen, stärkt das Immunsystem
- mit Johanniskraut-Massagemilch: wirkt 
beruhigend. Bei Erschöpfung, Schlaflosigkeit 
und nervösen Beschwerden.
- mit Arnika-Massagemilch: wirkt kühlend, 
steigert die Leistungsfähigkeit, hilft bei der 
Muskelregeneration.
- mit Propolis-Massagemilch: wirkt hautpfle-
gend, entgiftend, entschlackend, empfeh-
lenswert bei Hautproblemen.
  ca. 25 Minuten € 51,-
  ca. 50 Minuten € 76,-

Alpienne-Sportlermassage
Angenehm wohltuende Beinmassage mit 
anschließendem Wadenwickel. Empfehlens-
wert nach jeglicher sportlicher Betätigung.
  ca. 25 Minuten € 45,-
  ca. 50 Minuten € 69,-

Entspannende Aromaölmassage
Lassen Sie sich entführen in das Reich der 
Düfte. Diese etwas sanftere Massage dient 
vorwiegend der Entspannung.
  ca. 25 Minuten € 45,-
  ca. 50 Minuten € 69,-

Classic Massage
Muscular pressure throughout the whole 
body will be relieved and relaxed. Muscle re-
generation is encouraged, blood circulation
enhanced and the metabolism actively sup-
ported.
  approx. 25 minutes € 39.-
  approx. 50 minutes € 65.-

Tyrolean Stone Oil Massage
Tyrolean Stone Oil is a tried and tested tra-
ditional medicine for muscle and rheumatic 
pain. We would advise that this oil is used
in conjunction with our Stone Oil bath.
  approx. 25 minutes € 45.-
  approx. 50 minutes € 69.-

Facial Massage with cleansing leaves you 
feeling coddled with a glowing complexion.
  approx. 25 minutes € 39.-

Alpienne Massage
- Marmot oil: encourages circulation, rege-
neration of the skins cell structure, dispelling 
muscle cramps and strengthening the
immune system.
- St. John’s Wort Massage Milk: for a calming 
effect; helps with exhaustion, sleeplessness 
and nervous complaints.
- Arnika Massage Milk: gives a cooling ef-
fect, increases personal ability and helps to 
rebuild muscle structure.
- Propolis Massage Milk: nourishes the skin, 
removes impurities and regenerates the 
skin’s structure.
  approx. 25 minutes € 51.-
  approx. 50 minutes € 76.-

Alpienne Athlete’s Massage
A comfortable and reviving leg massage 
with a leg compress to finish. We would ad-
vise the use of this therapy after any athletic
activity.
  approx. 25 minutes € 45.-
  approx. 50 minutes € 69.-

Relaxing Aroma Oil Massage
Let yourself be enveloped in the rich scents 
of this oil. A somewhat gentler massage en-
courages a deep relaxation.
  approx. 25 minutes € 45.-
  approx. 50 minutes € 69.-
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Alpine-Stone-Massage
Die von den Steinen ausgehende Wärme er-
möglicht dem Therapeuten, viel tiefgehen-
der zu massieren. Durch die Wärme öffnen 
sich jene Energiezentren, die sonst nicht so 
leicht erreicht werden. Verbunden mit einer 
vollkommenen Tiefenentspannung sorgt 
diese Anwendung für einen absoluten Ener-
gieschub.
  ca. 50 Minuten (Rücken) € 66,-
  ca. 80 Minuten € 106,-

Reiki
Reiki bedeutet universelle Lebensenergie. Es 
ist eine uralte Entspannungsmethode. Das 
Fließen der Reiki-Energie bewirkt, dass Kör-
per, Geist und Seele in Einklang und Harmo-
nie miteinander kommen. Reiki ist Energie-
arbeit mit dem „Handauflegen“.
  ca. 50 Minuten € 72,-

Einklang von Körper, Geist und Seele

Spüren Sie wie Ihre Körperenergie wieder in 
Schwung gebracht wird. Diese speziellen Mas-
sagen in unserem Natur Spa lösen energeti-
sche Blockaden.

Your body will be realigned, physical and mental 
energy will be enhanced.  This specialist massa-
ge releases negative blockades and reconnects 
your body, mind and soul.

Energetische
Anwendungen
A L L E S  W I R D  I N  F L U S S  G E B R A C H T

Thai-Yoga-Massage
Diese Massage – auch Nuad Thai genannt 
– hat ihren Ursprung im alten Indien. Der 
Hintergrund von Thai Yoga liegt in der Yo-
gaphilosophie, daher ist der zentrale Be-
standteil die Bearbeitung der Meridiane 
und Chakren. Sie umfasst sanfte Bewegung, 
rhythmische Akupressur, Energiearbeit und 
Stretching. Durch Drücken und Dehnen von 
Energielinien und -punkten mit dem Dau-
men, Handballen, Ellbogen und Füßen wer-
den Blockaden gelöst und der Energiefluss 
harmonisiert. Bitte kommen Sie mit lockerer, 
bequemer Kleidung.
  ca. 80 Minuten € 89,-

Thai-Tempelmassage
Sie werden mit Yoon-Chai-Öl massiert. Die 
Thai-Tempelmassage mit heißen Kräuter-
stempeln bringt Ihren Körper, Geist und See-
le wieder in Einklang.
  ca. 50 Minuten € 82,-
  ca. 80 Minuten € 111,-
 

Alpienne-Salzsteinmassage
Ein entspannendes Natursalzpeeling reinigt 
und pflegt Ihre Haut. Im Anschluss erwartet 
Sie eine Salzsteinmassage mit echten Salz-
kristallen und dem Gefühl von einem un-
vergesslichen Moment. Diese Behandlung 
fördert eine positive Lebenseinstellung und 
mildert Erschöpfung, Ängste, Melancholie 
und Unruhe. Ausgeglichenheit, Klarheit, neue 
Energie und Gelassenheit sind die Folge.
 Teilkörper, ca. 50 Minuten € 106,-
 Ganzkörper, ca. 80 Minuten € 149,-

Alpine Stone Massage
The warmed stones allow the therapist to 
massage deeper into problem areas. The 
warmth of the stones opens up energy cen-
tres that are usually difficult to reach. Cou-
pled with a welcoming and deep relaxation 
this therapy is recommended for a total 
energy stimulus.
  approx. 50 minutes
  (only back) € 66.–
  approx. 80 minutes € 106.-

Reiki
Reiki symbolises universal energy for life; an 
ancient method of relaxation. The flow of 
Reiki-energy causes the mind, body and soul 
to harmonise and fall in tune with each other. 
Reiki denotes the bringing of renewed ener-
gy with the laying on of hands.
  approx. 50 minutes € 72.-

Thai Yoga Massage
Created by one of Buddah’s contempora-
ries, this massage – also known as Nuad 
Thai – has its roots in ancient India. A com-
position of acupressure, stretching (passive 
Yoga), working with energy and meditation. 
Thai massage strengthens movement and 
creates total relaxation. This traditional the-
rapy is practised on a floor mat. We ask you 
to dress appropriately in comfortable
gym clothing.
  approx. 80 minutes € 89.-

Thai Temple Massage
A once in a lifetime relaxation experience. 
You will be massaged with Yoon Chai Oil. 
The Thai Temple Massage with warm herb
‘seal’ realigns the mind, body and soul.
  approx. 50 minutes € 82.-
  approx. 80 minutes € 111.-
 

Alpienne Salt Stone Massage
A relaxing natural salt peeling that purifies 
and cleanses your skin. To begin, enjoy a salt 
stone massage – an exhilarating and unfor-
gettable experience. This treatment releases 
blocked energy, encourages a positive out-
look, alleviates fatigue, encourages personal 
drive, removes angst, melancholy and agita-
tion. Benefits include equilibrium, clarity, re-
newed energy and serenity. 
 Part-body, approx. 50 minutes € 106.-
 Full body, approx. 80 minutes € 149.-
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Vitalpunktbehandlung
Diese Behandlung ist bei uns auch unter dem 
Begriff Akupressurmassage bekannt. Hier 
wird entlang der Meridiane (= Energielauf-
bahnen) am Körper gedrückt. Dadurch, 
dass die Energie wieder frei fließen kann, 
tritt eine sehr gute Muskelentspannung ein, 
aber auch all unsere inneren Organe kön-
nen wieder besser arbeiten. Sehr guter Be-
handlungserfolg bei Rückenbeschwerden
und Gelenksproblemen.
  ca. 25 Minuten € 49,-

Dorn-Breuss-Behandlung
Effektive Behandlung bei Rückenbeschwer-
den. Mit sanften, gefühlvollen, aber auch 
kraftvollen Techniken nach Dorn-Breuss 
können Wirbelblockaden gelöst und Gelen-
ke mobilisiert werden.
  ca. 50 Minuten € 66,-

Fußreflexzonen-Massage
Diese Massage ist ein Verfahren der Na-
turheilkunde, das auf der Idee basiert, dass 
bestimmte Bereiche oder Punkte des Fußes 
über feste Verbindungen mit anderen, teils 
weit entfernten Bereichen des Körpers, vor 
allem aber mit inneren Organen, in Verbin-
dung stehen. Diese wohltuende Fußreflexzo-
nen-Massage wird ohne Öl durchgeführt.
  ca. 25 Minuten € 39,-

Die Massagen in unserem Natur Spa werden 
von Profi-Händen durchgeführt. Unser Team 
geht dabei auf Ihre individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse ein. 

Make time for you and enjoy the benefits of the-
rapies in our Natur Spa.  Rest & Relaxation, our 
highly professional Spa Team who give individu-
al and constructive advise.

Regenerationsmassagen
& Körperwickel
S C H E N K E N  S I E  I H R E M  K Ö R P E R  E R H O L U N G

Zeit für Ruhe und Regeneration

Vital Point Massage
This massage is in the same framework as 
acupressure. This pressure therapy follows 
the meridian lines of the body. Allowing the 
natural energy to once again flow freely, 
muscles are deeply relaxed and the inner 
organs are encouraged to work better. This 
therapy is especially beneficial for those 
with back or joint problems.
  approx. 25 minutes € 49.-

Dorn Breuss Therapy
An effective treatment for back problems; 
a gentle manual, alternative holistic thera-
py to stretch and relieve built-up pressure 
points. The back muscles will be relaxed.
  approx. 50 minutes € 66.-

Foot Reflexology
Your feet as the door to healing! This mas-
sage is a natural method based on the idea 
that particular points on the soles of the feet 
are in tune with not so easily reached parts 
of the body in particular the inner organs. 
This beneficial therapy is performed without 
the use of oils.
  approx. 25 minutes € 39.-
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Zeit für Ruhe und Regeneration

Tapen
Regt die Durchblutung und den Lymphfluss 
an. Gleichzeitig werden die Nervenenden in 
den oberen Hautschichten mobilisiert. Das 
kann das Schmerzempfinden aber auch 
Muskelaktivtitäten positiv beeinflussen.

10 Minuten im Zuge einer Massage € 15,-
20 Minuten ohne Massage € 20,-

Schröpfkopfmassage
Bei der Schröpfkopfmassage wird das 
Schröpfglas auf Hautstellen gesetzt, die zu-
vor eingeölt wurden. Der Schröpfkopf wird 
dann über eine bestimmte Stelle verscho-
ben, was eine stärkere durchblutungsför-
dernde Wirkung als eine klassische Massa-
ge hat.
  ca. 25 Minuten € 42,-

Bodystyling für Bauch, Beine und Po
Diese Anwendung wirkt sofort und sichtbar. 
Schlankmachend und straffend zugleich mit 
spezifischen Produkten für die jeweiligen Be-
dürfnisse in Form von Pflanzenextrakten in 
Gel und den verschiedenen Aromaessenzen. 
Während Sie in angenehmer Atmosphäre 
entspannen, entfaltet der Cellu-Wickel seine 
volle Wirkung. Gewickelt wird mit Folie, indi-
viduell auf Sie abgestimmt. Mit sofort sicht-
barem Ergebnis.

  1 Bodystyling mit Folie € 45,-
  3 Bodystylings mit Folie € 122,-
  5 Bodystylings mit Folie € 192,-

Taping
Regulates the circulation and the lympno-
des and mobilises the nerve system and 
dermal tissue.  Pain and muscle problems 
can be positively affected.

10 minutes, in conjunction with a massage € 15.-
20 minutes, without massage € 20.-

Cupping Massage
Cupping Glasses are first warmed and then 
oiled before being placed on trouble spots 
across the back muscles. This therapy acts 
like a deep muscle relaxant with the Cup-
ping Glasses unblocking circulatory prob-
lems and often benefiting the function
of the inner organs.
  approx. 25 minutes € 42.-

Body Imaging for Tummy, Legs and Bottom
This application has an immediate effect. 
The specialised gel comprising specific in-
gredients created from plant extracts and 
aromatic essences is both slimming and fir-
ming. Relax in a pleasant atmosphere whilst 
the fast working cellu-wrap performs its 
magic.
  1x body imaging € 45.-
  3x body imaging € 122.-
  5x body imaging € 192.-
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Aromaölmassage – Tiroler Steinölpaket
Steinölvitalbad, Steinölwickel, Ganzkörper-
massage mit Tiroler Steinöl.
  ca. 2 Stunden € 127,-

Verwöhnpaket für die Dame
Maniküre oder Pediküre plus Lack, Gesichts-
behandlung Feuchtigkeit pur.
  ca. 3 Stunden € 195,-

Für werdende Mamis (ab dem 3. Monat)
Schulter-Nacken-Massage oder Lymph-
drainage nach Wahl, Alpienne-Klassik-Ge-
sichtsbehandlung „Aufleben“, intensive 
Packung zur Vorbeugung von Schwanger-
schaftsstreifen.
  ca. 2 Stunden € 147,-

Für Kinder (bis 15 Jahre)
Feilen und Lackieren der Fuß- oder Finger-
nägel, sanfte Rückenmassage, Gesichtspfle-
ge und Maske.
Jede Behandlung ca. 30 Minuten € 35,-

Reinigung pur – Gesichtsbehandlung 
für die junge Generation
Diese Behandlung stimmen wir individu-
ell auf Ihren Hauttyp ab – mit Reinigung, 
Peeling, Bedampfung der Haut, Tiefenrei-
nigung, Augenbrauenkorrektur, Maske, Ab-
schlusspflege.
  ca. 50 Minuten € 67,-

Pakete
F Ü R  I H R  W O H L B E F I N D E N  Z U S A M M E N G E S T E L L T

Für den Rundum-Wohlfühl-Effekt haben wir 
für Sie verschiedene Spa-Anwendungen in 
Form von Paketen kombiniert.  

Rundum wohlfühlen 

Relish in the luxury of one of our Natur Spa 
Packages.  Designed with specific needs in mind 
and much loved by our guests.

Tirolean Stone Oil indulgence
Vitality Stone Oil bath, Stone Oil cellu-wrap, 
Full body massage with Tirolean Stone Oil.
  approx. 2 hours € 127.-

Something special for Ladies
Manicure or Pedicure with nail varnish, pure 
Moisture facial treatment.
  approx. 3 hours € 195.-

For Expectant Mother’s (from the
first trimester)
Shoulder & neck massage or a lymphatic drai-
nage of your choice, Alpienne Classic facial in-
tensive cellu-wrap to encourage the repair of 
stretch marks.
  approx. 2 hours € 147.-

For Youth (up to 15 years)
Filing, nail polish for feet or hands, gentle 
back massage, facial cleansing and face 
mask.
Each treatment approx. 30 minutes € 35.-

Cleansing Pure – Facial Treatment for
the Younger Generation
Based on individual needs according to skin 
type, this therapy includes; cleansing, pee-
ling, steaming, deep cleansing, eyebrow 
correction, face mask and finishing care.
  approx. 50 minutes € 67.-
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Tageseintritt in den Natur Spa
- Tageseintritt ab 9:00 Uhr inkl.
  Mittags- und Nachmittagsjause € 69,-
- Tageseintritt ab 14:00 Uhr inkl.
  Nachmittagsjause € 59,-
- Tageseintritt ohne Verpflegung € 45,-

Day Spa „Classic“
Tageseintritt in den Natur Spa von 9:00 bis 
19:00 Uhr, Behandlungen im Wert von € 60,- 
pro Person, Tee, Quellwasser und frische 
Früchte vom Spa-Buffet inklusive Mittags- 
und Nachmittagsbuffet, Leih-Wellness-
tasche mit einem flauschigen Bademantel 
und Frotteebadetüchern.
  pro Person € 99,-

Day Spa „Guten Morgen“
Tageseintritt in den Natur Spa von 9:00 
bis 19:00 Uhr, Behandlungen im Wert von 
€ 60,- pro Person, Schlemmer-Frühstücks-
buffet von 7:30 bis 10:30 Uhr, Benutzung des 
gesamten Natur Spa zu den offiziellen Öff-
nungszeiten, Tee, Quellwasser und frische 
Früchte vom Spa-Buffet, inklusive Mittags- 
und Nachmittagsbuffet, Leih-Wellness-
tasche mit einem flauschigen Bademantel 
und Frotteebadetüchern.
  pro Person € 115,-

Day Spa
V E R W Ö H N E N  S I E  S I C H  S E L B S T

Ob Sie eines unserer vorgeschlagenen Pakete 
wählen, oder sich Ihren Tag individuell zusamm-
enstellen möchten, bleibt Ihnen überlassen. 
In jedem Fall werden Sie sich optimal erholen 
und Ihren Tag im Day Spa genießen.

Liegt Ihnen jemand am Herzen? Dann ist ein 
Tag im Day Spa das ideale Geschenk, um je-
manden zu verwöhnen – oder verwöhnen Sie 
sich einfach selbst, Sie haben es sich verdient.

Täglich geöffnet. Buchungen für den Day Spa 
sind nur in begrenzter Personenzahl und mit 
Voranmeldung möglich. In der Wintersaison/
Hauptsaison bieten wir Ihnen die Benutzung 
bis 16:00 Uhr an oder laut Nachfrage.

Einen ganzen Tag Luxus

Whether you choose one of our suggested Day 
Spa-packages or wish to put together your own 
programme, the choice is yours. Either way, you 
will enjoy a day of relaxation and regeneration 
at our Day Spa.

Somebody close to your heart? Then a day at 
the Day Spa is the perfect gift to pamper that 
special someone with – or simply pamper your-
self, you deserve it.

Open daily. Admission to the Day Spa is only 
possible for a limited number of guests and with 
advance booking. Over the winter/high season 
dates Day Admission is only up until 4 pm.

Day Admission to the Natur Spa
- Day Admission from 9 am including
  lunch and afternoon buffet € 69.-
- Day Admission from 2 pm including
  afternoon buffet € 59.-
- Daily Admission without catering € 45.-

Day Spa "Classic” 
Use of the entire Nature Spa between the 
hours of 9 am to 7 pm, Treatment at a price 
of € 60.- per person, Tea, spring water and 
fresh fruit from the Spa buffet, including 
lunch and afternoon buffet, Wellness Bag 
including a soft, bathrobe and towels for the 
duration of your visit.
  per person € 99.-

Day Spa “Good Morning”
Use of the entire Nature Spa between the 
hours of 9 am to 7 pm, treatment at a price 
of € 60.- per person, gourmet breakfast buf-
fet from 7.30 am to 10.30 am, Tea, spring wa-
ter and fresh fruit from the Spa buffet, inclu-
ding lunch and afternoon buffet, Wellness 
Bag including a soft, bathrobe and towels 
for the duration of your visit.
  per person € 115.-

36 37



Unser Team reserviert die Zeit für das gebuch-
te Ritual und bereitet dieses mit großer Sorg-
falt vor. Sollten Sie Ihre Behandlungen nicht 
wahrnehmen können, geben Sie anderen Gäs-
ten die Möglichkeit, sich verwöhnen zu lassen. 
Falls Sie den Termin nicht einhalten können, 
sagen Sie uns dies bitte mindestens 8 Stunden 
vorher, da sonst der volle Behandlungspreis 
berechnet wird. Packages und Behandlungen, 
die bei der Hotelbuchung fix gebucht sind, gel-
ten dennoch als verbindlich.

Sofern es uns möglich ist, berücksichtigen wir 
gerne, ob Sie lieber von einem weiblichen oder 
einem männlichen Therapeuten behandelt 
werden möchten. Teilen Sie uns dies bitte be-
reits bei der Terminvereinbarung mit.

Sollten Sie gesundheitliche Beschwerden 
oder Einschränkungen haben, teilen Sie uns 
diese bitte bereits bei der Terminvereinba-
rung mit oder sprechen Sie direkt mit Ihrem 
Therapeuten. Es ist durchaus möglich, dass 
bestimmte Behandlungen dann für Sie nicht 
empfehlenswert sind – somit können wir in-
dividuell auf Sie eingehen und ein gezielteres 
Ergebnis erreichen.

Our team will reserve the time slot for the book-
ed ritual, and make careful, concerted prepara-
tions for the event. If you are not able to receive 
your treatment, please do give other guests the
opportunity to indulge in the experience. If you 
are not able to keep your appointment, please 
let us know at least 8 hours in advance. Other-
wise, the full price of the treatment will be char-
ged. However, packages and treatments confir-
med during the booking of your hotel stay are 
considered binding.

In as far as it is possible, we are happy to take 
into consideration your choice of a male or fe-
male therapist. Please advise us when booking 
your treatment. 

If you suffer from any health problems or res-
trictions, please advise us of the circumstances 
when booking your therapy, or directly with your 
therapist at the beginning of your treatment. It is 
possible that particular therapies may not prove 
applicable for you, allowing us to look after your 
individual needs.
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Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Natur & Spa Resort Der Alpbacherhof, Margreiter Gastronomie GmbH
Konzept, Gestaltung und Umsetzung: münchner marketing manufaktur gmbh
Druck: Firma Sterndruck GmbH, A-6263 Fügen/Tirol - Gewerbeweg 5
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Wissenswertes
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Der Alpbacherhof****s
Familie Margreiter

Alpbach 279
A-6236 Alpbach

Tel.: +43 (0) 53 36/52 37
E-Mail: hotel@alpbacherhof.at

www.alpbacherhof.at

Folgen Sie uns auch auf Social Media!


