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VALMONT

Die exklusive Plegeserie VALMONT wurde in der Schweiz auf Initiative der renommierten Klinik 
Valmont entwickelt und tritt wie selbstverständlich das traditionelle Erbe der Schweizer Heilkunst 
an. Angesichts dieser medizinischen Prägung steht VALMONT im Speziellen für die Bekämpfung der 
Degenerationserscheinungen der Haut. 

The exclusive treatment line from VALMONT was developed in Switzerland on the initiative of the 
renowned Valmont clinic and draws on the richly traditional heritage of Swiss healing arts. VAL-

MONT’s medical qualities make it especially suited for counteracting the degeneration of the skin.

Hauts Sommets du Lifting – Peaks of Frimness – Intensiv-Lifting-Behandlung
Intensiv 90 Min. € 275,00

Intensiv Chrono Cellular Lift Treatment, Lifting-Massage, Kollagen Maske… verwöhnen Sie Ihre Haut 
mit der Plege, die ihr gebührt! Eine ideale Behandlung für eine geglättete Haut und neue Hautdichte 
– sichtbar und nachhaltig.

Intensiv Chrono Cellular Lift Treatment, a lifting massage, a collagen facial mask… allow your skin 
to reach the heights it deserves! An ideal treatment for a visibly and durably lifted and denser face.

KOSMETIK
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Source des Bisses – Source of Bisses - Intensive Feuchtigkeitsbehandlung
Intensiv 70 Min. € 265,00

Dank der Intensivkur Moisturizing Booster und ihre beiden spitzentechnologischen Hyaluronsäuren 
versorgt diese exklusive Behandlung die Haut langfristig mit Feuchtigkeit.

Exclusively in this treatment, recover long-lasting hydration thanks to the moisturizing booster inten-

sive treatment and the high technology of two hyaluronic acids.

Vitalite des Glaciers – Vitality of the Glaciers – Vitalisierende Repair- Behandlung
Intensiv 90 Min. € 295,00

Nach einer entspannenden Einführung schenkt diese anspruchsvolle Behandlung Ihrer Haut mit der 
Intensivkur Cellular Complex Vitality neue Vitalität. Durch die perfekte Harmonie zwischen Produkt 
und Anwendung wird die Gesichtshaut erfrischt, geglättet entgiftet und mit Sauerstoff versorgt… wie 
nach einer Gletscherwanderung! 

After a relaxing introduction for the body, this highly technical treatment reinvents the skin thanks to 
the Cellular Complex Vitality intensive treatment. The product and the gesture act in total synergy, 
leaving the face refreshed, smoothed, detoxed and oxygenated as if after a hike on a glacier!
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ARTEMIS

Die perfekte Verbindung aus Natur und Hightech.
Mit Artemis of Switzerland erleben Sie Natural Hightech, die perfekte Verbindung von Natur und neues-
ter Technologie. Denn unsere Erfahrung zeigt: Die Haut proitiert am meisten von natürlichen Planzen-
stoffen, die mit Hightech Methoden veredelt werden. Das macht Artemis of Switzerland zur Hautplege 
der Zukunft. Genießen Sie entspannende Momente für Ihre Haut. Unsere Beauty-Spezialistinnen stel-
len sich ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und natürlich Ihren Hauttyp ein.

Artemis. Ein göttlicher Name für eine Kosmetiklinie,  die eindeutig anders ist. Das Geheimnis liegt 
in der Konzentration auf das Beste und in der optimalen Verbindung von Natur und Technologie. Die 
Hautexperten von Artemis of Switzerland nehmen das Wirkungsvollste aus der alpinen Planzenkunde 
und kombinieren es mit modernstem wissenschaftlichen Know-how aus aller Welt. Exklusive Schweizer 
Veredelungstechnologien machen den ganz  großen Unterschied – sie schaffen die perfekte Verbindung. 
Das Ergebnis ist der pure Luxus: eine einzigartige Kosmetik, die höchste Ansprüche an Verträglichkeit 
und Wirksamkeit erfüllt. Selbstverständlich sind alle Produkte frei von Parabenen, Parafinölen und rei-
zenden Duftstoffen.

Experience natural high-tech with Artemis of Switzerland: the perfect symbiosis of nature and state-
of-the-art technology. Our experience is proven: The skin beneits the most from natural plant ingre-
dients, reined using modern methods. This makes Artemis of Switzerland the skincare of the future. 
Relish in relaxing moments for your skin.  Our beauty specialists cater to your individual needs, 
preferences, and skin type.

Artemis. A divine name for a cosmetics range  that is uniquely different. The secret lies in the con 
centration on the best possible symbiosis  of nature and technology. The skin experts at Artemis of 
Switzerland extract the most effective ingredients from Alpine plants and combine them with latest 
scientiic technology. Exclusive Swiss reining technologies make the remark-able difference – they 
create the perfect combination. The result is pure luxury: unique cosmetics that fulil the highest levels 
of tolerability and effectiveness. All products are free of parabens, parafin oils and irritating perfumes.
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Med Spa Facial
100 Min. € 255,00

Artemis Med. Ausgezeichnete Plege für empindliche Haut. Eine vertrauenswürdige „Derma 
Kosmetik Linie“ empindliche Haut ist angreifbar und kann auf äußere und innere Stresseinlüs-
se spontan mit Irritationen reagieren. ARTEMIS of Switzerland hat in enger Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Dermatologen eine Plegelinie entwickelt, die auf alles Belastende verzichtet 
und auf Inhaltsstoffe mit gezielter Wirkung setzt. Dermatologisch getestet auf sensibilisierter 
Haut. ARTEMIS MED orientiert sich an Hautzuständen, stärkt die Widerstandskraft empindli-
cher Haut mit den nötigen hautschonenden Wirkstoffen und sorgt für intensives Wohlgefühl! 
Das Ergebnis: Die Haut ist beruhigt, stressresistenter – und natürlich geplegt.

Artemis Med. excellent care for sensitive skin. A trustworthy „Derma cosmetic line“
Sensitive skin is vulnerable and can to external and internal stress inluences spontane-
ously react with irritation. ARTEMIS of Switzerland has developed in close cooperation with 
experienced dermatologists a skin care line that does not include anything incriminating 
and uses ingredients with targeted action. Dermatologist tested on sensitized skin. AR-
TEMIS MED is based on skin conditions, strengthens the resistance of sensitive skin with 
the necessary skin-protecting agents and ensures intense feeling! The result: The skin is 
soothed, stress resistant - and, of course, maintained.

Artemis Men Facial
75 Min. € 168,00

Artemis Men erfüllt die Bedürfnisse der anspruchsvollen Männerhaut. Das übersichtli-
che Komplettsortiment überzeugt mit Plegeprodukten, die Anzeichen von Müdigkeit und 
Stress gezielt bekämpfen. Der Artemis-exklusive SwissSummit Compound bringt die Haut 
in Höchstform: Edelweißextrakt, Taurin und Bergkristall wirken stärkend, wehren aggres-
sive Umwelteinlüsse ab und schenken neue Energie. Belebend und unkompliziert – damit 
Sie it sind für einen Tag voller Herausforderungen.

Artemis Men meets the needs of demanding men skin. The clear full range convinces with 
toiletries, ight the signs of fatigue and stress speciically. The Artemis-exclusive Swiss 
Summit Compound brings the skin in top form: Edelweiss extract, taurine and rock crystal 
have a strengthening, ward off environmental aggressors and give new energy. Invigorat-
ing and uncomplicated - so that you are ready for a day full of challenges.

Skin Supremes 
100 Min. € 240,00

Skin Supremes erfüllt die Bedürfnisse der reifen, anspruchsvollen Haut umfassend. Die 
exquisit formulierten, perfekt aufeinander abgestimmten Produkte stärken die natürliche 
Regenerationskraft der Haut, schützen sie vor inneren und äußeren Stresseinlüssen und 
beugen der Entstehung von Pigmentlecken vor. Bereits nach kurzer Zeit wirkt die Haut 
geglättet und bis in die Tiefe aufgepolstert, die Kontur gefestigt, der Hautton ausgeglichen 
– und es erscheint: das wahre Gesicht anspruchsvoller Frauen!

Skin Supremes meets the needs of mature, demanding skin comprehensively. The exquisitely 
formulated, perfectly coordinated products strengthen the natural regeneration of the skin, 
protect it against internal and external stress factors and help prevent the formation of dark 
spots. After a short time the skin looks smoothed and plumped up in the depth, strengthened 
the contour, the skin tone balanced - and it appears: the true face of demanding women!

Skin Essentials
75 Min. € 188,00

Stress, UV-Strahlen und ein ungesunder Lebensstil schwächen die Eigenschutzfunktionen 
der Haut. Deshalb braucht sie die Unterstützung einer typgerechten Plege. Mit den Skin Es-
sentials von Artemis of Switzerland erhält die Haut ihre innere und äußere Balance zurück. 
Das exklusive Geheimnis der Linie liegt in der genialen Wirkstoffkombination Hydrocalmin 
Compound. Sie unterstützt die Haut mit Extrakten aus Wasserlilie, Schweizer Edelweiß und 
dem aus Hafer gewonnenen Hightech-Wirkstoff Glucan. Skin Essentials von Artemis ist die 
perfekte Verbindung aus Natur und Hightech - veredelt mit Schweizer Know-how..

Stress, UV rays and an unhealthy lifestyle weaken the natural protective functions of the 
skin. Therefore, they need the support of a type-speciic care. The Skin Essentials of Arte-
mis of Switzerland, the skin regains its inner and outer balance. The exclusive secret of the 
product-series in the ingenious combination of active ingredients Hydrocalmin Compound. 
It supports the skin with extracts of water lily, Swiss Edelweiss and derived from oat high-
tech drug glucan. Skin Essentials of Artemis is the perfect combination of nature and high 
tech - reined with Swiss know-how
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Klassische Massage / Full Body Massage
50 Min. € 108,00

Je nach Wunsch klassische oder schwedische Massage.

Choose between classic or Swedish massage.

Anti Stress Dreamland Massage
60/90 Min. € 138,00/€ 198,00

Totale Entspannung für Körper, Geist und Seele. Angenehme, regenerierende Massagegrif-
fe mit essentiellen Ölen entlang der Meridiane nach der chinesischen Lehre von Yin und 
Yang. Das innere Gleichgewicht wird wieder hergestellt.

Total relaxation for body, mind, and spirit. Comforting, regenerative massage treatment 
with essential oils on the meridians based on the Chinese concept of yin and yang. Tension 
is released and natural low and inner equilibrium are restored.

MASSAGE
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3 in 1 Massage
60 Min. € 149,00

Drei Techniken in einer Massage vereint: klassisch, Fuß- und Segmentrelexzonen-Massa-
ge. Wohltuend, Stress abbauend und sehr entspannend, genau das Richtige nach einem 
anstrengenden Tag.

Three techniques united in a single massage: Classic, foot, and relexology massage. Smooth-
ing, stress reducing, and very relaxing. Just the right thing after a long and tiring day.

Jet lag Massage
80 Min. € 179,00

Stressabbauende Ganzkörpermassage inklusive einer Kopf- und Fußrelexzonenbehand-
lung mit belebenden Ölen.

Stress reducing full body massage including head and foot relexology treatment with in-
vigorating oils.

Balinesische Massage
80 Min. € 190,00 (auf Anfrage/on request)

Diese Therapie wird in Bali seit mehr als 2.500 Jahren gelehrt und praktiziert. Die Massage 
kombiniert Akupressur und Dehnungstechniken. Der Therapeut verwendet dabei seine Fin-
ger, Handballen und Ellenbogen um die Energie des Körpers wieder frei ließen zu lassen. 
Diese Massage ist sehr hilfreich bei Rückenschmerzen, Arthritis, Kopfschmerzen und allen 
Stress bedingten Beschwerden.

This healing therapy has been taught and practiced in Bali for over 1500 years. The massage 
combines acupressure and stretching techniques using the therapist’s inger, thumbs and 
elbows, allowing the body´s internal energy to low more freely and alleviating problematic 
conditions such as lower back pain, arthritis, headaches and stress-related conditions.

Body in Balance Massage with 2 or 4 hands (on request)
60 Min. € 149,00/€ 298,00

Wählen Sie zwischen Orange Amiris, Limette Bambus, Perlmutt oder Wild Rose.

We offer Orange, Amyris, Lime-Bamboo, Pearl and Wild Rose. 

Aromaölmassage / Aromatherapy Oil Massage
60 Min. € 139,00

Diese Massage wirkt harmonisierend und befreit vom Stress. Duftende ätherische Öle, die 
speziell auf Sie abgestimmt sind, ermöglichen Entspannung und Wohlbeinden. Je nach 
Zusammensetzung kann die Massage belebend oder beruhigend wirken. Lassen Sie sich 
von den wohlriechenden Ölen und den sanften Massagegriffen betören und verzaubern. 

Harmonizes and relieves stress. Aromatic essential oils selected to suit your needs bring 
you relaxation and well-being. Depending on the oils chosen, the massage can be invigor-
ating or calming. Let yourself be pampered and enchanted by the gentle massage treat-
ment and fragrant oils.

Hot Candle Massage
60 Min. € 149,00

Eine Komposition aus aromatischem Ölen mit hautplegenden Wachsen und Kokosöl verleiht 
dieser einzigartigen Massage einen anregenden Charakter. Wählen Sie zwischen den Duftno-
ten Wild Rose, Lavendel, Kokos Minze, Honig Ingwer, Limette Bambus, Orange Lemongrass. 

The composition of aromatic oils with skin care waxing and coconut oil gives this unique 
massage a stimulating character. Choose from the fragrances Wild rose, Lavender, Coco-
nut Mint, Honey Ginger, Lime Bamboo, and Orange Lemongrass.
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Grand Spa Men Special
180 Min. € 420,00

Das Rundum-Wohlfühl-Programm für den Mann besteht aus drei Teilen: Gesichtsbehand-
lung, Pediküre inkl. Verwöhnprogramm für strapazierte Füße bestehend aus Fußbad, Pee-
ling und intensiver Fußmassage und schließlich eine vitalisierende Ganzkörpermassage.

The total feel-good program for men consists of three parts: A face treatment; a pedicure 
including a pampering treatment for tired feet with a footbath, peeling, and intensive foot 
massage; and a revitalizing full body massage.

REINE MÄNNERSACHE
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Grand Spa Guglhupf Package
180 Min. € 415,00

Und ewig lockt die süße Verführung aus Wien, der Guglhupf. Was uns von innen so wohl 
tut, ist auch bei äußerer Anwendung höchst wirksam. Das Grand Spa Guglhupf Package 
besteht aus drei Teilen.

Gesichtsbehandlung 
mit einer sanften, cremigen, mousseartigen Maske aus reinstem Kakao, Milchproteinen, 
Rohrzucker, Saft von Blutorangen und einer außergewöhnlichen Synergie von ätherischen 
Ölen aus Orangen, Mandarinen und Zedernholz. Antioxidative, schützende, plegende, sti-
mulierende und revitalisierende Anti-Stress-Eigenschaften mindern Alterungserscheinun-
gen, den Verlust des Muskeltonus und die Spuren von Stress.

Ganzkörpermassage 
mit -Schokoladen-Öl auf der Basis reinster Kakaobutter, Haselnussöl und Traubenkernöl. 
Reich an essentiellen Fettsäuren (Vitamin F) und aktiven Inhaltsstoffen mit stimulierenden, 
plegenden und belebenden Eigenschaften.

Maniküre 
inkl. Verwöhnprogramm mit Peeling und intensiver Handmassage. (ohne Lack)

Grand Spa Guglhupf Package
180 Min. € 415,00

Succumb to the eternal lure of the Guglhupf, a sweet temptation from Vienna. The same 
the things that feel so good on the inside are highly effective in external applications as 
well. The Grand Spa Guglhupf Package comes in three parts.

Face treatment 
with a soft, sumptuous mousse-mask, rich in purest Cocoa, Milk proteins, Cane Sugar, 
Calabrian Blond Orange Juice. It also contains an exceptional synergy of Orange, Tangerine 
and Cedar wood essential oils. With its protective, antioxidant, nourishing, stimulating, 
energizing, revitalizing and anti-stress properties, it is ideal for senescence, atony and 
anti-stress treatments.

Full body massage 
with chocolate oil, based on the purest Cocoa Butter, Hazelnut oil and Grapeseed oil, which 
are precious ingredients found in exquisite chocolate. Rich in Essential Fatty Acids and in 
active principles, it has stimulating, nourishing and toning up properties. 

Manicure 
with pamper program for your hands including peeling and intensive hand massage  
(without nail polish)

PACKAGES
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Grand Spa BFF Package
210 Min. € 780,00 for 2 persons

Best friends share everything - especially the spa visit! Be pampered with the Grand Spa 
Best Female Package and enjoy the treatments, the relaxation and the visit to the Ladies 
Only area of the Grand Spa.

The Grand Spa BFF Package consists of three parts per person.

Artemis face treatment 
Facial treatment of your choice, about 70 minutes

Full body massage 
about 70 minutes
This concentrated massage employs a variety of releasing techniques to release speciic 
tension in these areas.

Pedicure 
Pedicure with pamper program for stained feet including foot bath, peeling and intensive 
foot massage (without nail polish)

Grand Spa BFF Package
210 Min. € 780,00 für 2 Personen

Beste Freundinnen teilen alles – und ganz besonders den Spa Besuch! Mit dem Grand Spa 
Best Female Friends Package verwöhnen lassen und genießen: die Behandlungen, die Ent-
spannung und den Besuch im Ladies Only Bereich des Grand Spa. 

Das Grand Spa BFF Package besteht pro Person aus drei Teilen.

Artemis Gesichtsbehandlung 
Ihrer Wahl mit einer Dauer von 70 Minuten

Ganzkörpermassage 
mit einer Dauer von 70 Minuten
Diese konzentrierte Massage vereint eine Vielzahl von Techniken, um Ihnen genau da zu 
helfen, wo Sie es brauchen und Verspannungen zu lösen.

Pediküre 
inkl. Verwöhnprogramm ür strapazierte Füße bestehend aus Fußbad, Peeling und intensi-
ver Fußmassage.
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Maniküre/Manicure € 70,00
Lack  € 75,00
French  € 80,00

Maniküre inkl. Verwöhnprogramm mit Peeling und intensiver Handmassage.(ohne Lack)

Manicure with pamper program for your hands including peeling and intense hand massage.
(without nail polish)

Pediküre/Pedicure € 95,00
Lack  € 98,00
French  € 105,00

Pediküre inkl. Verwöhnprogramm für strapazierte Füße bestehend aus Fußbad, Peeling und 
intensiver Fußmassage (ohne Lack)

Manicure with pamper program for stained feet including foot bath, peeling and intensive 
foot massage (without nail polish)

MANIKÜRE & PEDIKÜRE
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Wimpern & Brauen
Wimpern färben/Eyelash tinting  € 30,00
Brauen färben/Eyebrow tinting  € 30,00
Wimpern & Augenbrauen färben/Eyelash and Eyebrow tinting € 50,00
Brauen faconnieren/Eyebrow shaping  € 20,00

Depillation
Beine komplett/Full leg  € 70,00
Beine bis Knie/Half leg  € 58,00
Bikinizone/Bikini line regular  € 55,00
Achsel/Armpits   € 30,00
Oberlippe oder Kinn/Face  € 25,00
Brust oder Rücken/Breast or Back  € 60,00

WIMPERN, BRAUEN & DEPILLATION



26 27

Öffnungszeiten Massage/ Kosmetik täglich 10.00 – 20.00 Uhr und Spa 06.00 - 22.00 Uhr. 
Weitere Behandlungen sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit erhältlich. Die Preise ver-
stehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten. Ein Storno, welches bis zu 
drei Stunden vor dem vereinbarten Behandlungstermin erfolgt, ist kostenfrei. Für kurz-
fristige Stornos bzw. No Shows wird der Preis der vereinbarten Behandlung in Rechnung 
gesetzt, maximal € 98,00.

General Information
Further treatments are available upon request and availability.
Our spa zone Massage/ Cosmetic is staffed daily from 10:00-20:00 and Spa 06:00 - 08.00. 
Other times possible by arrangement. Let yourself be pampered by professional hands and 
enjoy the peace and calm of our spa.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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