
Wohlfühlen, ankommen, einzigartige Momente und Treat-
ments genießen. Entspannen, loslassen und ein Stück Sacher
erleben. Im Sacher Boutique Spa – über den Dächern Wiens –
verwöhnt das Sacher-Team auf Luxusniveau.  

Neben der einzigartigen Sacher Signature Körperpflege-
Linie „Time to Chocolate“ bieten wir exklusiv „The Art of
Beauty Five Star Treatments“ von La Prairie, dem weltbe-
kannten Hautpflege-Experten für zeitlose Schönheit aus
der Schweiz, an. Verwöhnende Treatments der Pflegelinie
„Ligne St. Barth“ aus der Karibik und dekorative Kosmetik
des renommierten deutschen Visagisten Horst Kirchberger
lassen keine Wünsche offen.

Für das effiziente Workout stehen modernste Fitness-Ge-
räte zur Verfügung. Nach dem Training können Sie in der
finnischen Sauna, im Soledampfbad oder im Kräuterbad
entspannen. Rundum-Erholung auf höchstem Niveau in
Wiens einzigem Boutique Spa.

Take some time out to relax and unwind above the rooftops of
Vienna and let yourself be pampered by the Sacher Boutique
Spa team with a wide selection of fabulous treatments.  

In addition to the unique Sacher “Time to Chocolate” signature
body line we exclusively offer “The Art of Beauty Five Star
Treatments” by La Prairie, the expert for timeless beauty from
Switzerland. Treatments with finest cosmetics from the Ca-
ribbean by “Ligne St. Barth” as well as decorative cosmetics
from the renowned German make-up artist Horst Kirchberger
leave nearly nothing to be desired.

Our fitness centre features state of the art equipment for an
efficient workout. After your training you can either relax in
the Finnish sauna, the salt steam room and the herbal bath.

Vienna’s only Boutique Spa offers complete relaxation at the
highest level.



A TASTE OF CHOCOLATE – BODYCARE BY SACHER BOUTIQUE SPA
60 min Peeling & Massage

LA PRAIRIE’S SIGNATURE FACIAL
60/90 min

LIGNE ST. BARTH HARMONY
60 min Pampering Body Massage

SACHER SPA MANICURE
60 min

Reservieren Sie Ihren Sacher Boutique Spa Termin gleich direkt bei unserem Spa Team 
(täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Telefon: +43/1/514 56-510, Durchwahl im Haus 510, Email: sacherspa@sacher.com). 

Oder erfahren Sie mehr über diese und weitere exklusive Behandlungen auf den folgenden Seiten!

Please contact our Spa Team (daily from 10:00 am to 8:00 pm, Phone: +43/1/514 56-510, in house extension 510, 
email: sacherspa@sacher.com) for your Sacher Boutique Spa appointment right away. 

Or learn more about these or various other exclusive treatments on the next pages!

AU F EI N EN BLICK – AT A GLANCE

SACH ER BOUTIOU E SPA H IGH LIGHTS







Schokolade versüßt das Leben und kann auch einzigartig
Gutes für Schönheit und Wohlbefinden tun. Überraschend,
entspannend und pflegend sind die Signature Body Treat-
ments „Time to Chocolate“ im Sacher Boutique Spa. 

Die Zutaten: Schokolade, Kakaobutter, das Know-how des
Sacher Boutique Spa Teams. Das Ergebnis: ein hochwertiges,
pflegendes Erlebnisprogramm mit nachhaltiger Wirkung
und bleibendem Glücksgefühl.

Chocolate sweetens life – we have created a wonderful pam-
pering experience for body and soul by combining the most
precious ingredients from the cacao bean into unique Signa-
ture Body Treatments “Time to Chocolate”. 

Full of nourishing and vital effects, our products are the ideal
recreation for your skin. The creamy chocolate care – especially
the cacao butter – provides immediate results, a firmer skin
and guarantees a radiant look with a long lasting effect.

A SYMPHONY IN CHOCOLATE
Pflegende Schokoladenhülle für den Körper: Kakaobohnen-
Peeling, umhüllende Schokoladenmaske, entspannende
Ganzkörpermassage mit süßer Abschlusspflege
90  Minuten 

A DREAM OF CHOCOLATE  
Vitalisierendes Dessert-Duo: straffende Peeling-Massage
mit reichhaltiger Körperpackung
60 Minuten 

A TASTE OF CHOCOLATE
Cremige Schokoladenpflege: straffendes Peeling und schoko-
ladige Körpermassage
60 Minuten 

A SENSATION OF CHOCOLATE
Feuchtigkeitsspendende Kakaobutter-Körpermaske, Massage
mit süßer Abschlusspflege
60 Minuten 

A SYMPHONY IN CHOCOLATE  

Rich chocolate wrap, purifying cacao bean peeling, nourishing
chocolate body mask and finally, a relaxing massage with sweet
chocolate body care
90  minutes 

A DREAM OF CHOCOLATE  

Vitalising dessert duo: a firming peeling massage with a rich
chocolate mask
60 minutes  

A TASTE OF CHOCOLATE 

Creamy chocolate care: a firming peeling and chocolaty body
massage
60 minutes 

A SENSATION OF CHOCOLATE

Moisturising cacao butter body mask, massage with chocolaty
body care
60 minutes

TIME TO CHOCOLATE TREATMENTS

TIME TO CHOCOLATE©

LUXURY SIGNATURE CHOCOLATE TREATMENTS BY SACHER BOUTIQUE SPA





ULTIMATE REJUVENATING PLATINUM FACIAL
La Prairie’s Anti-Aging Experten kreierten eine neue Kopf-
bis-Fuß-Behandlung mit reinem Platin, zur ultimativen
Verjüngung und Wiederherstellung des inneren Wohlbe-
findens. Zwei Therapeuten verwöhnen Sie gleichzeitig mit
der hochwirksamen Platinum Collection. Die Verbindung
einer exklusiven Gesichtsbehandlung mit einem außerge-
wöhnlichen Arm-und-Bein-Ritual lassen die Haut verjüngt,
intensiv befeuchtet und mit einem zarten Schimmer er-
strahlen.
90 Minuten

ULTIMATE REJUVENATING PLATINUM FACIAL

From the anti-aging experts at La Prairie comes a new head-
to-toe treatment with infusions of pure platinum to provide the
ultimate rejuvenation and provide a sense of well-being. Two
therapists are present to pamper your skin using the high 
performance Platinum Collection. Incorporating an exclusive
facial along with a hand and foot ritual, it will leave you feeling
hydrated, glowing and completely rejuvenated.
90 minutes

FIVE STAR FACIALS – LADIES

Die Behandlungen von La Prairie sind weltweit bekannt für
das unvergleichliche Versprechen von grenzenlosem Luxus
und Exzellenz. Wir haben das Vergnügen, Sie einzuladen in
eine Welt der exklusivsten und begehrtesten Gesichts- und
Körperbehandlungen, welche die La Prairie state-of-the-art
Wissenschaft bieten kann.

Das Behandlungskonzept von La Prairie umfasst eine erle-
sene Auswahl an einzigartigen Anti-Aging Gesichts- und
Körperbehandlungen vereint mit therapeutischen Massage-
Techniken, sowie exklusive Five-Star- und Signature-Be-
handlungen entwickelt für die Bedürfnisse internationaler
wie auch besonders anspruchsvoller Gäste. Erleben Sie die
luxuriöse Welt von La Prairie für außergewöhnliche Ent-
spannungsmomente.

La Prairie treatments are renowned throughout the world for
their unrivalled commitment to excellence and luxury. We have
the pleasure to invite you to experience a world of privilege and
pleasure, with the most exquisite face and body treatments
that La Prairie’s state-of-the-art science can provide.  

La Prairie’s menu of services includes a choice of anti-aging
facials and unique body treatments incorporating therapeutic
massage techniques as well as five-star treatments and signa-
ture treatments reflecting the needs of an international and
demanding clientele, exclusively developed for our five-star
partners. Enter the luxurious world of La Prairie for the ulti-
mate in relaxation.

LUXURY AND EXCELLENCE
DIE EXKLUSIVEN BEHANDLUNGEN VON LA PRAIRIE 

THE EXCLUSIVE TREATMENTS BY LA PRAIRIE



CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL AGE-DEFYING FACIAL  
Die Haut benötigt Feuchtigkeit und Energie. Sie muss nicht
nur genährt und gepflegt werden, sondern benötigt auch
Schutz vor äußeren Einflüssen. Sie verlangt nach unterstüt-
zender Regeneration, um etwaige Schäden reparieren zu
können. In Anbetracht dieser Hautbedürfnisse hat La Prairie
eine neue Gesichtsbehandlung entwickelt, um für jünger
aussehende Haut zu sorgen, die vor Feuchtigkeit und vitaler
Energie strotzt. Der Einsatz von Bergkristall und Rosenquarz
während der Augen- und Gesichtsmassage sorgt überdies
für vollkommene Entspannung.
90 Minuten

WHITE CAVIAR BRIGHTENING AND FIRMING FACIAL
Purer Luxus ist in Eleganz und Effizienz vereint und lässt
nicht nur die Haut erstrahlen, sondern perfektioniert auch
das Hautbild in Struktur und Ton. Goldener Kaviar-Extrakt
sorgt für sofortige Festigung, intensive Befeuchtung und
verleiht der Haut einzigartige Geschmeidigkeit.
90 Minuten

CAVIAR INSTANT LIFT FACIAL 
Perfektion und absolutes Wohlgefühl in weniger als einer
Stunde! Eine entspannende Kopfmassage stimuliert zusätzlich
die Mikrozirkulation und schenkt Energie, um sich wieder von
Neuem den Herausforderungen des Alltags stellen zu können.
45 Minuten

CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL AGE-DEFYING FACIAL 

Our skin needs moisture, energy and protection. It must be
nourished and cared for. Taking into account the needs of our
skin, La Prairie has developed this facial to combat the first
signs of aging, encourage younger looking skin, bursting with
moisture and vital energy. Incorporating an exquisite eye and
face massage using clear and rose quartz crystals will leave
you feeling completely relaxed.
90 minutes

WHITE CAVIAR BRIGHTENING AND FIRMING FACIAL 

Elegance and efficacy combined, this facial promotes an even
skin tone by helping to prevent discoloration and brightening
the skin. With the added benefit of the Golden Caviar extracts
the skin is firmer and more hydrated. Providing a more illu-
minated, smoother skin that enhances the complexion. 
90 minutes

CAVIAR INSTANT LIFT FACIAL

Perfection in less than an hour! Designed for men and women
on the run, this facial immerses you in a beautiful “bubble”. A
cranial massage improves circulation and gives you a feeling
of wonderful renewal, relaxation and radiance. You will be
ready to face another hectic day or a night on the town. 
45 minutes

LA PRAIRIE’S SIGNATURE GENTLEMEN’S FACIAL
Die revitalisierende Behandlung reinigt umgehend und
sorgt für ein neues, klares Hautbild. Die Balance in der Haut
ist wieder hergestellt. Die Kombination aus La Prairie’s ex-
klusivem Cellular Complex und dem Cellular 3-Minute Peel
schenkt der Haut neue Energie und eliminiert gleichzeitig
Hautunreinheiten. Das Ergebnis ist jünger und frischer aus-
sehende Haut.
60 Minuten
90 Minuten

LA PRAIRIE'S SIGNATURE GENTLEMEN’S FACIAL

Instantly cleanses, energizes and conditions skin. The balance
of the skin seems to be renewed and restored, helping to return
the skin back to normal. La Prairie’s exclusive Cellular Com-
plex and Cellular 3-Minute Peel combine to bio-energize the
skin and eliminate congestion and skin impurities to reveal
younger, fresher-looking skin.
60 minutes
90 minutes

FIVE STAR FACIALS – GENTLEMEN





REVITALIZING AND PERFECTING RADIANCE FACIAL
La Prairie’s Goldstandard für Anti-Aging. Das pure Gold des
Cellular Radiance Concentrate Pure Gold belebt die Haut
augenscheinlich und schenkt ihr eine vitale, erholte Leucht-
kraft. Die sanfte Wärme erlesener Masken fördert die Wir-
kung des kostbaren Pure Gold Serums und sorgt für eine
glatte, strahlende und revitalisierte Haut.
90 Minuten

CAVIAR LIFTING AND FIRMING FACIAL  
Purer Luxus, der die Haut sofort festigt und das Hautbild
und seine Struktur perfektioniert. Kaviar-Perlen und Ka-
viar-Extrakte sorgen für ein sofortiges „Lift-up“ im Gesicht
und in der Augenzone und bringen selbst stumpfe Haut
wieder zu einzigartigem Strahlen. Die auf Lifting und Festi-
gung fokussierte Behandlung gibt der Haut sofortige Feuch-
tigkeit und essentielle Nährstoffe und verleiht ihr ein ge-
schmeidiges und gestrafftes Ergebnis. 
90 Minuten

SWISS CELLULAR ANTI-AGING FACIAL  
Mit der fabelhaften Anti-Falten-Kraft der Anti-Aging Collec-
tion sorgt diese wunderbare Gesichtsbehandlung für die
sofortige Glättung von feinen Linien und Falten. In Verbin-
dung mit den einzigartigen La Prairie Massagetechniken
wird die Haut vollkommen entspannt, wirkt frischer und
erhält ein jugendlicheres Erscheinungsbild. 
60 Minuten 

LA PRAIRIE’S SIGNATURE FACIAL  
Unsere Beauty-Expertinnen besprechen mit Ihnen Ihre
Hautpflegebedürfnisse und stellen Ihnen eine perfekt ab-
gestimmte Gesichtsbehandlung zusammen, um die besten
Resultate zu erzielen. Ob Ihre Haut Unterstützung bei Feuch-
tigkeitsmangel, Stress, Müdigkeit oder feinen Linien und
Fältchen benötigt, jedes Produkt wird abgestimmt auf Ihr
Bedürfnis gewählt. Das Ergebnis – ein frisches, strahlendes
und gesünder wirkendes Hautbild.
60 Minuten
90 Minuten

REVITALIZING AND PERFECTING RADIANCE FACIAL 

La Prairie’s gold standard for anti-aging. The pure golden
drops of Cellular Radiance Concentrate Pure Gold visibly re-
vitalize and perfect the skin. Gentle heat and the selected
masks help to enhance the penetration of precious Pure Gold
serum, making the skin look smoother and feel radiant and
vibrantly alive.
90 minutes

CAVIAR LIFTING AND FIRMING FACIAL 

Pure luxury that instantly lifts and firms skin, giving it a more
perfect tone and texture. Caviar pearls and a Caviar infused
face and eye massage transform even the dullest complexions
into radiant, luminous skin. A lifting and firming, results driven
treatment, for all skin types, providing moisture rich hydration,
essential nutrients and nourishment, leaving the skin firmed,
toned and silky soft.
90 minutes

SWISS CELLULAR ANTI-AGING FACIAL 

With the incredible anti-wrinkle power of the Anti-Aging Col-
lection, this facial helps to smooth and plump the appearance
of fine lines and wrinkles. Incorporating the La Prairie signa-
ture face and eye massages, you will be left feeling completely
relaxed and your skin will glow brighter and look younger and
healthier.
60 minutes

LA PRAIRIE’S SIGNATURE FACIAL 

Our expert aesthetician will discuss with you your skincare
needs and then analyze and perform an exquisite facial to
achieve the highest results. Whether you are in need of the
most dramatic results for dehydrated, stressed and fatigued
skin or if you are looking to smooth out fine lines and wrinkles,
each product will be hand-picked to target your main con-
cerns, allowing the skin to glow brighter and look younger and
healthier. 
60 minutes
90 minutes

FACIAL TREATMENTS



SWISS BLISS TREATMENT
Eine traumhafte, dreistündige Behandlung, welche die Zeit
still stehen lässt. Außergewöhnliche Behandlungstechniken,
synergetisch abgestimmt auf Gesicht und Körper, basieren
auf dem Prinzip des einzigartigen Kaviar-Effekts, der intensiv
liftet und festigt. Sie garantieren sofortige Ergebnisse und
vermitteln das Gefühl völliger Entspannung und gänzlichem
Wohlbefindens – von Kopf bis Fuß.
180 Minuten

SWISS BLISS TREATMENT 

A three-hour “dream” experience that suspends time! Using
techniques based on a true synergy between face and body
and drawing on principles of the iconic Skin Caviar which lifts
and firms, this special program simultaneously “works” the
entire body – from scalp to toes – producing a sensation of total
relaxation and well-being.
180 minutes

FIVE STAR TREATMENTS – FACE AND BODY

CAVIAR BODY TREATMENT 
Luxuriöser Kaviar – das exquisite Geschenk der Natur – bil-
det die Basis dieser aufbauenden und energiespendenden
Körpermassage. Beginnend mit einem Körperpeeling schenkt
Ihnen diese außerordentlich straffende Verwöhnbehand-
lung neue Vitalität, Festigkeit und Elastizität sowie ein Ge-
fühl von Wohlbefinden.
90 Minuten

LA PRAIRIE’S CAVIAR MASSAGE
Die luxuriöse La Prairie Kaviar-Massagetechnik wird ver-
stärkt durch die Kraft des Kaviar-Extraktes und verleiht Ihrer
Körperhaut neue Festigkeit und Spannkraft. Die vollkom-
mene Entspannung und Hautverwöhnung wartet auf Sie.
60 Minuten

CAVIAR BODY TREATMENT  

Luxurious caviar – nature’s most exquisite bounty – is the source
of this exclusive nourishing and energizing total body massage.
This ultimate lifting and firming treatment leaves skin shimme-
ring with renewed vitality, improved elasticity and an overall
sense of well-being.
90 minutes

LA PRAIRIE’S CAVIAR MASSAGE

The La Prairie luxurious signature Caviar massage is enhanced
with the benefits of Skin Caviar to lift and firm the skin. Com-
plete relaxation and pampering is waiting.
60 minutes

BODY TREATMENTS

ULTIMATE LA PRAIRIE SIGNATURE 
GENTLEMEN’S MASSAGE                                    
Eine luxuriöse Massage, welche zusätzlich die Haut nährt
und ihr neue Energie schenkt. 
90 Minuten

ULTIMATE LA PRAIRIE SIGNATURE MASSAGE                                            
Eine luxuriöse Massage mit der Wohltat von Skin Caviar,
der die Haut nährt und ihr neue Energie schenkt.
90 Minuten

ULTIMATE LA PRAIRIE SIGNATURE 

GENTLEMEN’S MASSAGE                      

A luxurious massage enhanced with the benefits of nourishing
and energizing the skin.
90 minutes

ULTIMATE LA PRAIRIE SIGNATURE MASSAGE                                           

A luxurious massage enhanced with the benefits of Skin Caviar
to nourish and energize the skin.
90 minutes

BODY TREATMENTS / HOTEL SACHER SPECIAL





LIGNE ST. BARTH SOFTNESS
Entspannende Peelingmassage mit Kokosnuss-Öl & Papaya
für zarte, samtige und ebenmäßige Haut.  
45 Minuten  

LIGNE ST. BARTH ELASTICITY  
Körperpackung mit Tonerde & Ananas- oder Gurken-Mousse.
Intensive Körperpflege zur Verbesserung des Hautbildes
durch wertvolle Mineralien und Vitamine. 
45 Minuten  

LIGNE ST. BARTH SLIMNESS  
Wohltuende und entstauende Beinmassage für schnelle
Entlastung und Entspannung bei schweren Beinen
30 Minuten  

LIGNE ST. BARTH SENSATION
Diese edle Körperpackung spendet intensive Feuchtigkeit
und ist ein Genuss für alle Sinne. Danach entspannen Sie
bei einer herrlich duftenden Massage.  
60 Minuten  

LIGNE ST. BARTH HARMONY
Genießen Sie eine entspannende, verwöhnende Körper-
massage mit speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
intensiven Pflegeprodukten. 
60 Minuten  

LIGNE ST. BARTH SOFTNESS 

Relaxing peeling massage with Coconut oil & Papaya for velvety
soft and smooth skin.    
45 minutes  

LIGNE ST. BARTH ELASTICITY

Body Mask with Clay & Pineapple or Cucumber Mousse. Inten-
sive body care to improve skin condition with the use of valu-
able minerals and vitamins. 
45 minutes 

LIGNE ST. BARTH SLIMNESS 

Soothing and Relaxing Leg Massage for fast relief and relaxation
of heavy legs. 
30 minutes  

LIGNE ST. BARTH SENSATION

A luxurious moisturizing body mask, which enhances the 
appearance and elasticity of the skin by supplying it with a
high level of lipids with a wonderful fragrant relaxing massage
as a finish.  
60 minutes   

LIGNE ST. BARTH HARMONY

Enjoy a relaxing, gentle body massage with intensive caring
products specially tailored to your needs.
60 minutes  

Mit den erlesenen Elixieren und Spa-Behandlungen von
Ligne St. Barth entführen wir Sie in eine Welt der karibi-
schen Entspannung. Exotische Öle und Düfte der Tiare-
Blüte, feiner Lilie oder der Essenz von reiner Bourbon-Vanille
streicheln die Seele und verwöhnen die Sinne.  

Alle Produkte von Ligne St. Barth werden auf der karibi-
schen Insel St. Barthélemy sorgfältig erdacht und herge-
stellt, was ihnen ihren einzigartigen Charakter verleiht.

Exquisite elixirs and spa treatments by Ligne St. Barth whisk
you away to a world of Caribbean relaxation. Exotic oils and
the fragrance of the tiare flower, fine lily or the essence of
pure bourbon vanilla caresses the soul and pampers the
senses. 

All products are lovingly created and manufactured on the
Carribean island Saint Barthélemy which guarantees their
unique character.

LIGNE ST. BARTH – THE SPIRIT OF NATURE



LIGNE ST. BARTH PURENESS
Erleben Sie eine außergewöhnlich sanfte Behandlung von
Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen. 
60 Minuten  

ST. BARTH FRESHNESS  
Genießen Sie eine intensiv entspannende und erholsame
Behandlung von Gesicht, Hals, Dekolleté mit abschließen-
der Teilkörpermassage 
90 Minuten    

KLASSISCHE MASSAGE MIT ÖLEN UND BODY LOTIONS 
AUS DER KARIBIK VON LIGNE ST. BARTH  
60 Minuten    

LIGNE ST. BARTH PURENESS 

Luxuriate in an exceptional intensively relaxing and soothing
treatment of face, neck, decollete and hands. 
60 minutes  

ST. BARTH FRESHNESS

Luxuriate in an intensively relaxing and refreshing treatment of
face, neck, decollete and a partial body massage as finish.  
90 minutes    

SWEDISH MASSAGE WITH CARIBBEAN OILS 

AND BODY LOTIONS FROM LIGNE ST. BARTH 

60 minutes  

Genießen Sie Massagen, die Verspannungen lösen und den
Stressabbau unterstützen. Schonend hergestellte kostbare
Öle höchster Qualität versorgen Ihre Haut mit wichtigen
Nährstoffen.

Klassische Massage
50 Minuten 
80 Minuten

Hot Stone Massage
50 Minuten

Teilkörpermassage
25 Minuten
(Fuß/Hand/Kopf/Bein Massage)

Fußreflexzonen-Massage und manuelle Lymphdrainage
gerne auf Anfrage

Enjoy massages against tension and for stress reduction. Gently
manufactured precious oils of highest quality feed your skin
with vital nutrients.

Swedish Massage

50 minutes 
80 minutes

Hot Stone Massage

50 minutes

Partial Body Massage 

25 minutes                     
(Foot/Hand/Head/Leg Massage)

Foot Reflexology and Lymphatic Drainage with pleasure on
request

LIGNE ST. BARTH – THE SPIRIT OF NATURE

MASSAGEN
MASSAGES







LITTLE PRINCESS
GESICHTSBEHANDLUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 
NATÜRLICHEN GLEICHGEWICHTS JUNGER HAUT
• sanfte Reinigung • pflegende Gesichtsmaske • entspan-
nende Gesichtsmassage • Tagespflege
30 Minuten

ROCKSTAR
GESICHTSBEHANDLUNG FÜR TEENAGER 
• sanfte Gesichtsreinigung und Peeling • klärende Maske 
• Tagespflege • Pflegetipps für rebellische Teenagerhaut auf
Wunsch Beratung für zartes Make-up
45 Minuten  

HAPPY BACK MASSAGE   
für Schultaschen-geplagte Kinderrücken
15 Minuten  

LITTLE SACHER TEDDY
ENTSPANNENDE GANZKÖRPERMASSAGE
individuell abgestimmte Massage mit warmen Ölen, die
mit sanften Handgriffen erste Verspannungen löst
30 Minuten 

BIG FOOT
PFLEGENDE PEDIKÜRE
• pflegendes Fußbad • sanftes Fußpeeling • Fußmassage
ca. 30 Minuten  

LITTLE DIVA – LITTLE LORD
VERWÖHNENDE MANIKÜRE
•pflegendes Handbad•sanftes Handpeeling•Handmassage
ca. 30 Minuten 

auf Wunsch Farblack, 10 Minuten 

LITTLE PRINCESS

FACIAL TREATMENT TO SUPPORT THE NATURAL BALANCE

OF YOUTHFUL SKIN

• Gentle cleansing • nourishing face mask • relaxing facial
massage • day care  
30 minutes 

ROCKSTAR

FACIAL TREATMENT FOR TEENAGERS

• Gentle facial cleaning and peeling • clearing mask • day care
• care tips for rebellious teenager skin on request consulting
for light make-up
45 minutes   

HAPPY BACK MASSAGE 

helps children’s backs to forget their school bags’ load 
15 minutes  

LITTLE SACHER TEDDY 

RELAXING FULL BODY MASSAGE

Individually aligned massage with warm oils that loosens first
tensions with gentle handholds  
30 minutes  

BIG FOOT

SOOTHING PEDICURE

• Soothing footbath • gentle foot scrub • foot massage
approx. 30 minutes  

LITTLE DIVA – LITTLE LORD

SPOILING MANICURE

• Soothing hand bath • gentle hand peeling • hand massage
approx. 30 minutes 

on request colour nail polish 10 minutes 

Gemeinsame Wohlfühlzeit für die ganze Familie oder Ver-
wöhnprogramme für Kids und Teens, wie auch Mama und
Papa sie genießen.

Das Sacher Spa Team hat speziell auf die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendliche (8 bis 14 Jahre) liebevoll abge-
stimmte Treatments entwickelt, die selbstverständlich in-
dividuellen Wünschen angepasst werden können.

Quality time for the whole family or pampering for kids and
teens, as mum and dad are enjoying it. 

The Sacher Boutique Spa Team has created treatments that
are specifically aligned to the needs of children and teenagers
(from 8 to 14 years). Of course, these can be adjusted to your
individual wishes. 

PETIT SACHER SPA



MANIKÜRE / PEDIKÜRE

SPA Maniküre, ca. 60 Minuten

SPA Pediküre, ca. 60 Minuten

ZOYA Nagellack (formaldehyd-frei), ca. 15 Minuten

French Nagellack auf Anfrage

OPI Infinite Shine Lack, ca. 20 Minuten

DEPILATION

Gesicht

Achseln

Bikini Zone

Halbes Bein

Ganzes Bein

Halber Arm                                                          

Ganzer Arm                                                          

DETAIL

Augenbrauen faconnieren

Augenbrauen färben

Wimpern färben

HAIR & MAKE-UP

Tages Make-up

Abend Make-up

Gala Make-up

Haarstyling gerne auf Anfrage

MANICURE /PEDICURE

SPA Manicure, approx. 60 minutes

SPA Pedicure, approx. 60 minutes

ZOYA Nail Polish (free of formaldehyd), approx. 15 minutes

French Nail Polish on request

OPI Infinite Shine Nail Polish, approx. 20 minutes

DEPILATION

Face

Armpit

Bikini Zone

Half Leg

Full Leg

Half Arm                                                               

Full Arm                                                                

DETAIL

Eyebrow shape

Eyebrows tint

Eyelashes tint

HAIR & MAKE-UP

Day make-up

Evening make-up

Gala make-up   

Hairstyling with pleasure on request





IHR WUNSCHTERMIN
Um Ihre Behandlung optimal planen zu können, bitten wir
um möglichst frühzeitige Reservierung. Selbstverständlich
nehmen wir – nach Verfügbarkeit – sehr gerne kurzfristige
Reservierungen entgegen.

Unsere externen Gäste ersuchen wir, Ihre Reservierung mit
einer Kreditkarte zu garantieren.

NEHMEN SIE SICH BITTE ZEIT!  
Damit Sie sich auf Ihren Spa Besuch einstimmen können,
bitten wir Sie, bereits 10 Minuten vor Behandlungsbeginn
im Sacher Boutique Spa einzutreffen. Entspannen Sie bei
einer bekömmlichen Tasse Tee oder genießen Sie einen un-
serer leichten Spa-Snacks.

Wir bitten um Verständnis, dass Ihr verspätetes Eintreffen
mit Rücksicht auf andere Gäste zu einer  Verkürzung Ihrer
Behandlungszeit führt, jedoch die gesamte gebuchte Be-
handlungszeit verrechnet wird.

Sollten Sie einen Behandlungstermin nicht wahrnehmen
können, bitten wir Sie uns spätestens 24 Stunden vorher
Bescheid zu geben, da wir den Termin ansonsten komplett
verrechnen müssten. 

AUF IHRE GESUNDHEIT ABGESTIMMT  
Bitte informieren Sie die Spa Therapeuten bei Ihrer Buchung
über mögliche Kontraindikationen wie Schwangerschaft,
Krankheiten, Vorbelastungen, da bestimmte Behandlungen
dann nicht geeignet sein könnten.

RICHTIG GEKLEIDET
Sie können sehr gerne bereits im Bademantel bei uns ein-
treffen, wir stellen jedoch in unserer Garderobe auch Bade-
mäntel, Pantoffel und Handtücher sowie in den Kabinen
Einwegwäsche für Sie bereit.

Der gesamte Saunabereich ist eine gemischte, textilfreie
Zone. Bitte betreten Sie die Kabinen nicht in Badekleidung,
an unserer Spa Reception können Sie für die Dauer Ihres Be-
suches Hammam-Tücher ausleihen.

Bitte benützen Sie die Fitnessgeräte zu Ihrer Sicherheit aus-
schließlich mit Sportschuhen.

PLEASE BOOK IN ADVANCE 

We kindly ask you to schedule your appointments in advance
to ensure that the preferred treatment and time is available.
Same day bookings and walk-in appointments are always wel-
come, based on our availability.

Reservations for non-resident guests require a credit card to
guarantee the appointment. 

TAKE YOUR TIME PLEASE!

In order to enjoy your spa treatment in a relaxed way, please
arrive at the Sacher Boutique Spa 10 minutes before the ap-
pointment. Relax with a cup of wholesome tea or enjoy a light
spa snack.

Please keep in mind that arriving late may require us to shorten
the length of the treatment with full charges in respect to
other guests.

In case you need to cancel your appointment, we kindly ask
you to inform us at least 24 hours in advance, otherwise we
have to charge the full treatment costs.

WITH YOUR HEALTH IN MIND

Please inform the Spa therapists about possible contraindi-
cations as pregnancy, illness or predispositions as in that case
some treatments may not be suitable for you.

DRESSCODE

Of course you can arrive at the Sacher Boutique Spa already in
your bathrobe. If you prefer to change here, we provide bath-
robes, slippers and towels at our changing room as well as
disposable underwear in the treatment rooms. 

The whole sauna area is a mixed and textile free zone. Please
do not enter the cabins with swim wear, but ask for a Hammam-
cloth at our spa reception for the time of your stay with us.

For your safety, please only use the gym machines when wea -
ring sport shoes.

VOLLKOMMENER SACHER BOUTIQUE SPA-GENUSS
HOW TO ENJOY THE SACHER BOUTIQUE SPA



WAS IHNEN WERTVOLL IST
Ihre Wertsachen können Sie sehr gerne in Ihrem Zimmer-
safe oder an der Spa Reception hinterlegen.

RUHE UND ENTSPANNUNG 
Damit alle unsere Gäste ihren Besuch im Sacher Boutique
Spa in Ruhe und Entspannung genießen können, bitten wir
Sie, Mobiltelefone auszuschalten. 

UNSERE KLEINEN GÄSTE
Speziell für unsere kleinen Gäste zwischen 8 und 14 Jahren
haben wir „Petit Sacher Treatments“ kreiert. Wir bitten je-
doch um Verständnis, dass Kinder den Sacher Boutique Spa
nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen dürfen. Der
Zutritt in den Saunabereich ist erst ab 16 Jahren erlaubt.

WORTH TAKING CARE OF 

Please store valuables in your room safe or leave them at the
Spa reception.

TRANQUILITY  AND RELAXATION 

To ensure that all our guests can relax in perfect tranquillity,
please turn off your cell phone for the time of your visit.

NEXT GENERATION

We have created “Petit Sacher Treatments” for children from
the age of 8 up to 14 years. Please understand that children may
only visit the Sacher Boutique Spa in the company of an adult
person. Admission to the sauna area is only allowed from the
age of 16.



Exklusive Hautpflege von La Prairie, Ligne St. Barth und
unserer hauseigenen Signature-Linie „Time to Chocolate“
finden Sie in unserer Spa Boutique.

Verschenken Sie wertvolle Stunden der Entspannung mit
unseren Sacher Boutique Spa Geschenk-Gutscheinen.

Unser Spa Team berät Sie gerne.

Exclusive skin care by La Prairie, Ligne St. Barth and our Signa-
ture-Line “Time to Chocolate” is available at our Spa Boutique.

To treat someone you care about with a luxurious spa experi-
ence, you may choose one of our Sacher Boutique Spa gift
vouchers.

Our Spa Team will be delighted to assist you.

SPA BOUTIQUE UND SPA GUTSCHEINE
SPA BOUTIQUE AND SPA GIFT VOUCHERS

Spa Behandlungen: 10:00 - 20:00 Uhr
Fitness Raum: 06:00 - 22:00 Uhr
Thermal Suite: 15:00 - 21:00 Uhr 
(auf Anfrage gerne auch früher)

Die Spa Reception erreichen Sie täglich von 10:00-20:00 Uhr
Telefon: +43/1/514 56-510. Durchwahl im Haus: 510

Behandlungen außerhalb der Öffnungszeiten: 
100% Aufschlag

Spa treatment area: 10:00 am-8:00 pm
Fitness room: 6:00 am-10:00 pm
Thermal suite: 3:00 pm-9:00 pm 
(with pleasure on request also earlier)

The spa reception is available daily from 10:00 am-8:00 pm
Phone: +43/1/514 56-510. In-house extension: 510

Treatments out of opening hours: 
100% surcharge

ÖFFNUNGSZEITEN TÄGLICH
OPENING HOURS DAILY
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