
Speziell für Sie, 
sehr verehrte Damen 
und Herren!

Especially for you, 
Ladies and Gentlemen!





Beauty & Spa

Herzlich Willkommen im „Post Beauty & Spa“ –
einer Wohlfühlwelt für Körper und Seele.
Erleben Sie die Oase der Entspannung in einer
Atmosphäre zeitloser Eleganz. Es erwartet Sie
Wohlbefinden das unter die Haut geht. 
Unser hochwertiger Beauty & Spa Bereich 
erstreckt sich auf 3 Etagen über 1000 m², aus-
gestattet mit Sole-Dampfbad, finnischer Sauna,
Zirben-Ruhebereich, vier Behandlungskabinen,
Kinderpool und einem spektakulären Panorama-
Outdoor-Pool.

Öffnungszeiten 

Der „Post Beauty & Spa“ Bereich hat täglich 
geöffnet. Die Benutzung ist für Hausgäste 
inkludiert.

Schwimmbad & Fitness 7:00 Uhr – 21:00 Uhr
Beauty & Massage 9:00 Uhr – 20:00 Uhr
Saunabereich 14:00 Uhr – 20:00 Uhr
auf Anfrage auch früher möglich!

Für Ihre Wünsche oder Terminänderungen stehen
wir gerne telefonisch unter +43-5583-2206-101
oder hausintern 101 zur Verfügung.

spa@postlech.com
www.postlech.com

Tagesgäste - Eintritt pro Person

Erwachsener  € 45,–
Kinder € 15,–

Beim Buchen einer Kosmetik- oder Massage-
 anwendung bekommen Sie eine Ermäßigung 
von € 15,–. Bitte beachten Sie unsere speziellen
Angebote auf Seite 7.

Beauty & Spa

Welcome to the “Post Beauty & Spa” – a world 
of wellbeing for body and soul. Experience an
oasis of relaxation in an atmosphere of timeless
elegance. Wellbeing that goes under the skin is
waiting for you. Our high-quality beauty and 
spa centre goes over three floors with more than
1,000sqm, including a brine steam bath, Finnish
sauna, Arolla pine relaxation area, four treatment
cabins, kids pool and a spectacular panorama
outdoor pool.

Opening Hours 

The Post Beauty & Spa is open daily. It’s use is 
included for hotel guests.

Pool and fitness 7.00am to 9.00pm
Beauty and massage 9.00am to 8.00pm
Sauna centre 2.00pm to 8.00pm
On request also earlier!

If you have any wishes or want to change your 
appointments, we will be pleased to be available 
on  +43-5583-2206-101 or on the internal 
extension 101.

spa@postlech.com
www.postlech.com

Day Guests – Admission fee per Person

Adult  € 45.–
Children € 15.–

When booking a cosmetic or massage treatment
you get a reduction of EUR 15. Please note our
special offers on page 7.





Spa Etikette 

Buchung
Gerne beraten wir Sie persönlich an der Spa-
Rezeption bei der Auswahl Ihres Behandlungspro-
grammes und erklären Ihnen die Anwendungen. 

Für ein optimales Resultat in Ihrem Urlaub, 
empfiehlt sich die Befolgung eines individuell, 
strategischen Anwendungsplan.

Stornierung
Mit Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie, 
Änderungen oder Terminabsagen mindestens 
24 Stunden im Voraus vorzunehmen. Andernfalls 
sind wir leider gezwungen, die Behandlung in 
voller Höhe in Rechnung zu stellen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Nehmen Sie sich Zeit!
Wir bitten unsere Gäste, ca. 5 Minuten vor dem 
Termin zu erscheinen um einen entspannten 
Ablauf der Behandlungen zu gewährleisten.

Die passende Kleidung wählen!
Bitte tragen Sie in den Bereichen entsprechende 
Kleidung.
Fitnessbereich: Sportsachen und Sportschuhe
Schwimmbad: Badebekleidung
Beauty & Spa: Bademantel und -Pantoffel. 
Genießen Sie den Saunabereich „Wie Gott Sie
schuf!“

Wertsachen
Um Verwechslungen zu vermeiden, stecken Sie 
bitte keine Wertsachen oder persönlichen Dinge 
in die Bademanteltaschen. Am besten deponieren
Sie Wertsachen im Zimmersafe oder an der 
Rezeption.

Spa Etiquette 

Reservation
We are happy to advise you personally at the 
Spa reception to put together your treatment 
programme and explain the applications to you.

For an optimum result during your vacation, it 
is recommended to follow an individual strategic
application plan.

Cancellation
Out of consideration for other guests we kindly 
ask you to make any changes or cancellations at
least 24 hours in advance. Otherwise we will 
unfortunately be forced to charge the treatment 
to the full amount. 
We thank you for your understanding!

Take your Time!
We kindly ask our guests to come 5 minutes before
the appointment in order to ensure a relaxed course
of the treatments.

Choose the fitting Attire.
Please wear clothes corresponding to the different
areas: 
Fitness area: sports attire and sports shoes 
Pool: swimwear
Beauty & Spa: bathrobe and slippers and enjoy 
the sauna area “as god created you!”

Valuables
In order to avoid any possibility of confusion, 
we kindly ask you not to place any valuables or 
personal items into the pockets of the bathrobe. 
We recommend that you leave the valuables in 
the room safe or at the reception.





Unsere Day Spa-Angebote Our Day Spa Offerings

„Prickelndes Vergnügen“

• Nutzung des gesamten Spa & Wellness-Bereichs 
mit beheizten Außen-Pool, Kinder-Pool, Fitness-
raum und Saunalandschaft

• (Leih-) Bademantel, Badeschuhe und Bade tücher, 
des weiteren können Sie sich jederzeit an unserer 
Obst- und Saftbar bedienen

• 1x 60-minütige Gesichtsbehandlung 
mit der exklusiven Produktlinie „Cellcosmet“

• 1 x 50-minütige Massage nach Wahl
• 1x Piccolo Champagner

Verwöhnzeit 2 Stunden € 220,–

„Karibische Träume“

• Nutzung des gesamten Spa & Wellness-Bereichs 
mit beheizten Außen-Pool, Kinder-Pool, Fitness-
raum und Saunalandschaft

• (Leih-) Bademantel, Badeschuhe und Bade tücher, 
des weiteren können Sie sich jederzeit an unserer 
Obst- und Saftbar bedienen

• 1x reinigendes Meersalzpeeling mit anschließen-
dem Orchideen-Bad

• 1x 80-minütige hawaiianische „Lomi Lomi Nui“, 
die Königin der Massagen

• Wellness Snack: Südsee-Cocktail und frische 
Obstplatte

Verwöhnzeit 2 – 3 Stunden € 205,–

“Sparkling Pleasures”

• Use of the entire spa and wellness area with 
heated outdoor pool, kids pool, fitness room 
and sauna space.

• (Lent) bathrobe, bath shoes and towels; 
moreover, you can use our fruit and juice bar 
at any time.

• 1 x 60 minute facial with the exclusive product
line “Cellcosmet”

• 1 x 50 minute massage at your choise
• 1 x Piccolo bottle of Champagne

Pampering time 2 hours € 220.–

“Caribbean Dreams”

• Use of the entire spa and wellness area with 
heated outdoor pool, kids pool, fitness room 
and sauna space.

• (Lent) bathrobe, bath shoes and towels; 
moreover, you can use our fruit and juice bar 
at any time

• 1 x cleansing sea salt peeling followed by 
orchid bath

• 1 x 80 minute Hawaiian “Lomi Lomi Nui”, 
the queen of massage

• Wellness snack: South Sea cocktail and fresh 
fruit plate

Pampering time 2 – 3 hours € 205.–



Die „Post-Parfümerie“ The “Post Perfumery“

Gerne begrüßen wir Sie in der hauseigenen 
Parfümerie, wo wir Düfte, dekorative Kosmetik 
von CHANEL und GUERLAIN, sowie Verwöhn- und
Pflegeprodukte von ALPIENNE, L’OCCITANE und
CELLCOSMET führen. Für Ihren ganz persönlichen
Bedarf.

Das qualifizierte Team berät und verwöhnt Sie mit
individuell abgestimmten Schönheits- und Pflege-
programmen unserer exklusiven Produktlinien.

Produktlinien

CELLCOSMET | CELLMEN
Die klinisch erprobten Cosmeceuticals des Schweizer
Labors Cellap Laboratoire therapieren mit einzig-
artigen Zyto + Phyto Zellularwirkstoffen die Haut.
Die für Frauen und Männer spezifisch abgestimm-
ten Produkte, Cellcosmet und Cellmen, revitalisieren
mit hochwirksamen, aktiven Zellmaterial alle Haut-
funktionen. „Eine erschöpfte oder gestresste Zelle
revitalisiert sich beim Kontakt mit einer jüngeren
Zelle.“ Das Resultat: Die Haut erhält mehr Elastizi-
tät, Fältchen werden gemindert und Ihr Teint wird
strahlend frisch.

ALPIENNE
Eine aus den heimischen Alpen gewonnene 100%
natürliche Pflegelinie. Handverlesene Extrakte 
heimischer Pflanzen und Rohstoffe, wie Arnika, 
Propolis, Johanniskraut, Murmelöl, Zirben oder
Moor werden ohne künstliche Farb- oder Konser-
vierungsstoffe zu hochwertigsten Pflege- und
Wohlfühlprodukten erzeugt. Entdecken auch Sie 
die heilende Kraft der Alpen und ihre einzigartige 
Wirkungsweise in Form von Wohlfühlbädern oder
Körperpackungen.

We will be pleased to welcome you in our own 
perfumery where we have decorative cosmetics 
by CHANEL and GUERLAIN, as well as pampering
and care products by ALPIENNE, L’OCCITANE and
CELLCOSMET. For your very personal needs.

The qualified team advises and pampers you 
with individually co-ordinated beauty and care 
programmes based on our exclusive product lines.

Product Lines

CELLCOSMET | CELLMEN
The clinically tested cosmeceuticals of the Swiss
Cellap Laboratoire treat the skin with unique cyto
and phyto cellular active ingredients. The products
Cellcosmet and Cellmen, which are specifically 
tailored for women and men, revitalise all skin
functions with highly effective, active cellular 
material. “An exhausted or stressed cell revitalises 
in contact with a younger cell.” The result: 
the skin is provided with more elasticity, wrinkles
and crinkles are reduced and your complexion 
becomes radiantly fresh.

ALPIENNE
Alpienne a 100% natural care line based on 
products from the domestic Alps. Hand-picked 
extracts of domestic plants and raw materials such
as arnica, propolis, St John’s Wort, marmot oil,
Arolla pine or moor are produced without artificial
colorants or preservatives to become high quality
care and wellness products. Discover the curing
power of the Alps and its unique action with 
wellness baths and body wraps.



L’OCCITANE
Die Provence liefert die Inspiration für jede 
L’OCCITANE Kollektion – ihre wunderschönen Land-
schaften, die ertragreichen Felder, die Kultur und
ihre Traditionen. Hoch wirksam und sinnlich, diese
Produkte sind aus natürlichen Aktivstoffen, die oft
biologischen Ursprungs sind.

CHANEL
1924 gegründeter Modekonzern mit Sitz in Paris.
Heute zählt CHANEL weltweit zu den größten und
bedeutendsten Unternehmen in der Mode- und 
Kosmetikbranche.

GUERLAIN
Die Kreationen von GUERLAIN verzaubern seit 
1928 ganze Generationen mit ihren geheimen 
Duftakkorden. Ziel jeder Make-up Kreation ist 
es, die Schönheit und Persönlichkeit der Frau 
hervorzuheben. Vieler dieser Produkte haben 
heute Kult-Status und sind absolute Must-Haves 
für jede Frau.

PRADA
Prada ist ein besonders für seine Handtaschen,
Schuhe und Düfte international bekanntes 
italienisches Luxus-Lederwaren- und Modeunter-
nehmen. Prada hat seinen Ursprung in Mailand, 
war ursprünglich bekannt unter der Bezeichnung
Fratelli Prada (dt. 'Gebrüder Prada') und wurde 
1913 von Mario Prada und seinem Bruder Martino
gegründet. 

L’OCCITANE
Provence provides the inspiration for every 
L’OCCITANE collection – its wonderful landscapes,
the fertile fields, the culture and its traditions.
These products which are highly effective and
sensual are made of natural active ingredients,
which are often of biological origin.

CHANEL
Fashion group set up in 1924 and headquartered
in Paris. Chanel is today amongst the world’s 
largest and most important companies in the 
fashion and cosmetics field. 

GUERLAIN
The creations by Guerlain have been enchanting
whole generations since 1928 with their secret
fragrance harmonies. The goal of every make-up
creation is to underline the beauty and personality
of the woman. Many of these products have 
today a cult status and are absolute must-haves
for every woman.

PRADA
Prada is an Italian luxury leather goods and 
fashion company, which is internationally 
renowned for its handbags, shoes and fragrances.
Prada has its origins in Milan; it was originally
known as Fratelli Prada ('The Prada Brothers') 
and was founded by Mario Prada and his brother
Martino in 1913.



Professionelle Pflegebehandlungen 
für Damen und Herren

Professional Treatments 
for Ladies and Men

Facial Treatments:Gesichtspflege-Behandlungen:

Jet Peeling

Hydrodermabrasio ohne Spritzen, ohne Chemie,
ohne Schmerzen, mit Sofort-Effekt! Die Jetpeel
Technologie ist eine neue Behandlungsmöglich-
keit der Haut, die mit natürlichen Wirkstoffen
kombiniert, überragende Ergebnisse erreicht. 

Kleine Fältchen werden gestrafft und das Gesicht
und Dekolleté erstrahlen in jugendlicher Frische.
Durch eine spezielle Düse wird der Haut mittels
Luftstrahl Feuchtigkeit zugeführt. Durch den
Kühleffekt wird die Durchblutung gefördert und
die Kollagenproduktion angeregt. Anschließend
werden je nach Hauttyp anreichernde Substanzen
in die Haut eingebracht ohne diese zu berühren.
Es werden keine Nadeln verwendet. 

Die Einschleusung und Tiefenwirkung der 
Substanzen erfolgt ausschließlich über den Jet-
Luftstrom. Sie können förmlich spüren, wie tief
die Wirkstoffe in die Haut gelangen. Für das 
optimale Ergebnis empfiehlt es sich, drei Behand-
lungen in kurzen Abständen (innerhalb einer
Woche) durchzuführen. Für weitere Informationen
steht Ihnen das Spa-Team zur Verfügung.

Gesicht� € 254,–
Gesicht, Hals und Dekollete € 345,–
Hände € 110,–

3x Gesicht� € 590,–
3x Gesicht, Hals und Dekollete € 820,–
3x Hände € 290,–

Jet Peeling

Hydrodermabrasion without needles, without 
chemistry, without pain, with immediate effect! 
The Jetpeel technology is a new treatment for 
the skin, which achieves outstanding effects in
combination with natural ingredients. 

Small wrinkles are tightened and the face and 
décolleté shine in youthful freshness. With a 
special nozzle moisture is applied to the skin 
by means of an air jet. The cooling effect 
supports the circulation and stimulates collagen
production. Depending on the type of skin, 
enriching substances are then applied to the 
skin in the same way without touching it. 
No needles are used. 

The introduction and penetration of the 
substances is exclusively based on the jet air
stream. You can literally feel how deep the 
ingredients get into the skin. For an optimum 
result it is recommended to carry out three 
treatments in short intervals at the beginning. 
For further information, our Spa team is at 
your disposal.

Face� € 254.–
Face, neck and décolleté € 345.–
Hands € 110.–

3x face� € 590.–
3x face, neck and décolleté € 820.–
3x hands € 290.–



Facial Treatments:Gesichtspflege-Behandlungen:

Beauty Deluxe

Absolutes Deluxe-Programm auf Basis der 
Zellulartherapie. Hautaktivierung mit dem 
Zellularserum, 2-Phasen-Maske, individuell 
abgestimmte Augenpflege- und Zellular-
behandlung. Zum Ausklang der Behandlung 
genießen Sie einen Piccolo Champagner.

Revitalising Anti-Age CellFacial 

Luxuriöser Klassiker garantiert maximale 
Wiederbelebung aller Hautfunktionen.

Radiance Revealer

Anti-Aging und Energie pur! Verleiht der Haut 
mit Extrakten aus Collagen, Kombucha und 
Edelweiß jugendliche Strahlkraft.

Relaxing Anti-Stress

Entspannende Wohlfühlbehandlung für 
empfindliche und gestresste Haut.

Intensive Elasto-Collagen

Intensive Collagen Behandlung zur Straffung 
und Festigung Gesichtskonturen.

115 min € 245,–

Absolute deluxe programme on the basis of 
cellular therapy: Skin activation with the cellular
serum, 2-phase mask, customised eye care and
cellular treatment. At the end you enjoy a Piccolo
of Champagne.

85 min € 195,–

Luxurious classic guarantees maximum 
revitalisation of all skin functions.

55 min € 155,–

Pure anti-ageing and energy! Intense youthful 
radiance for your skin, with extracts from 
collagen, kombucha and edelweiss.

55 min € 155,–

Relaxed wellness treatment for sensitive and 
stressed skin.

85 min € 185,–

Intensive collagen treatment to restore the 
elasticity and firmness of the facial contours.

Professionelle Pflegebehandlungen 
für Damen 

Professional Treatments 
for Ladies 

Jede dieser Gesichtspflege-
Behandlungen umfasst:
1. Tiefenreinigung 
2. Exfolierung 
3. Spezifische Pflegemasken 
4. Entspannende Massage 
für Gesicht und Hals 

5. Kundenspezifische Zellular-
creme

Each of these facial treatments
includes:
1. Deep cleansing
2. Exfoliation
3. Special care mask
4. Relaxing massage for face 
and neck

5. Bespoke cellular cream



Professionelle Pflegebehandlungen 
für Damen 

Professional Treatments 
for Ladies 

Facial Treatments:Gesichtspflege-Behandlungen:

Lightening Elasto-Collagen

Spezielle Pflege zum Ausgleich von Pigment- 
verschiebungen.

Quick

Entspannende, angenehm erfrischende Zellular-
Kurzbehandlung mit Soforteffekt! 
Das Must-Have noch kurz vor einem speziellen 
Anlass. Sehr wohltuend nach intensiver Sonnen -
bestrahlung, Stress sowie zwischendurch als 
schneller Schönmacher! 

Für ein optimales Resultat empfiehlt sich die 
Befolgung des individuell erstellten, strategischen
Gesichtspflege-Behandlungsplans.

85 min € 185,–

Special treatment to correct pigment changes.

25 min € 75,–

Relaxing, pleasantly refreshing short cellular 
treatment with an immediate effect! 
The must-have just before a special occasion. 
Very soothing after extensive exposure to the 
sun, stress or as a rapid beauty pick-me-up. 

For optimum results we do, however, 
recommend following the personal strategic 
facial treatment plan. 



Extras for FacialsExtras bei der Gesichtsbehandlung

CellLift Serum € 18,–

Das wertvolle Zellular-Elixir mit hochwertigem 
Hyaluron-Komplex wirkt glättend, aufpolsternd, 
festigend. Sorgt für Soforteffekt.

Kollagen Maske mit Aloe Vera € 35,–
und Biomatrix

Wimpern färben € 18,–

Augenbrauen färben € 12,–

Augenbrauen korrigieren € 12,–

Wimpern und Augenbrauen € 35,–
färben, Brauen korrigieren

Make-up

Tages-Make-up € 38,–

Abend-Make-up € 58,–

Braut-Make-up € 85,–
mit Probe schminken

CellLift Serum € 18.–

Precious Cellular Elixir, with expert Hyaluron 
Complex. Smoothing, plumbing, tightening 
with immediate results. 

Collagen mask with aloe vera € 35.–
and biomatrix

Dye eyelashes € 18.–

Dye eyebrows € 12.–

Trim eyebrows € 12.–

Dye eyelashes and eyebrows, € 35.-
trim eyebrows

Make-up

Day make-up € 38.–

Evening make-up € 58.–

Bride make-up € 85.–
with test make-up



Gesichtspflege-Behandlungen: Facial Treatments:

Beauty Deluxe

Absolutes Deluxe-Programm für die männliche
Haut. Jugendliche Ausstrahlung, Reinheit und 
intensive Wiederbelebung der Hautfunktionen
sind das Resultat. Inklusive hochwirksame 
Luxuspflege für Hände und Füße. Zum Ausklang
der Behandlung genießen Sie einen Piccolo
Champagner.

Executive Revitalising 
Anti-Age CellFacial 

Exklusive revitalisierende Gesichtsbehandlung
durch aktives Zellmaterial. Energie pur! 
Eine »Hightech« Anti-Age-Pflege der Extraklasse! 

Radiance Revealer

Tiefenwirksame Aufbaupflege für intensive 
Ausstrahlung und nachhaltige Verbesserung der
Hautstruktur. Einzigartiger Cocktail aus kostbaren
Erdsorten, Kombucha und Vitaminen.

Relaxing Anti-Stress

Lässt die Zeichen von Müdigkeit und Stress 
verschwinden und schenkt der Haut intensive
Feuchtigkeit. Ideale Linderung bei Rötungen 
und Reizungen der männlichen Haut.

115 min € 245,–

Absolute Deluxe Programme for male skin. 
Youthful appearance, purity and intensive 
reactivation on the skin’s functions are the result. 
A highly effective luxury programme including
hand and foot treatments. At the end you enjoy 
a Piccolo of Champagne.

85 min € 195,–

Exclusive cellular facial with revitalisation 
through active cell material! Pure energy! 
A top-of-the-range “high-tech” anti-ageing 
treatment!

55 min € 155,–

Deep-acting regenerative treatment for intense 
radiance and lasting improvement to skin
structure. Unique cocktail of precious types 
of earth, kombucha and vitamins.

55 min € 155,–

Melts away the signs of tiredness and stress 
and imbues the skin with intensive moisture. 
Ideal also for treating redness and irritation 
of male skin.

Jede dieser Gesichtspflege-
Behandlungen umfasst:
1. Tiefenreinigung 
2. Exfolierung 
3. Spezifische Pflegemasken 
4. Entspannende Massage 
für Gesicht und Hals 

5. Kundenspezifische Zellular-
creme

Each of these facial treatments
includes:
1. Deep cleansing
2. Exfoliation
3. Special care mask
4. Relaxing massage for face 
and neck

5. Bespoke cellular cream

Professionelle Pflegebehandlungen 
für Herren

Professional Treatments
for Men



Gesichtspflege-Behandlungen: Facial Treatments:

Intensive Elasto-Collagen

Spezielle Pflege entwickelt zur intensiven 
Befeuchtung, Straffung und Festigung der 
männlichen Haut. Besonders erfolgreich auch 
bei tiefen Falten oder Narben.

Deep Purifying 

Sanfte und zugleich hochwirksame Tiefenreinigung
bei Problemhaut. Konzentrierte, zellulare Wirkstoffe
geben der Haut ihr Gleichgewicht zurück.

Quick 

Entspannende, angenehm erfrischende 
Zellular-Kurzbehandlung mit Soforteffekt! 
Das Must-Have noch kurz vor einem speziellen 
Anlass. Sehr wohltuend nach intensiver 
Sonnenbestrahlung, Stress sowie zwischendurch 
als schneller Schönmacher!

Für ein optimales Resultat empfiehlt sich die 
Befolgung des individuell erstellten, strategischen
Gesichtspflege-Behandlungsplans.

85 min € 185,–

Special treatment developed to give the male 
skin intensive moisture, firmness and plumpness. 
Particularly effective in the treatment of deep 
lines or scars. 

55 min € 155,–

Deep purifying special treatment for problem 
skin. Concentrated, cellular active ingredients 
restore balance to the skin.

25 min € 75,–

Relaxing, pleasantly refreshing short cellular 
treatment with an immediate effect! 
The must-have just before a special occasion. 
Very soothing after extensive exposure to the 
sun, stress or as a rapid beauty pick-me-up. 

For optimum results we do, however, 
recommend following the personal strategic 
facial treatment plan. 



Maniküre und Pediküre Manicure and Pedicure

Wellness Maniküre oder Pediküre

Lassen Sie Ihre Hände oder Füße verwöhnen. 
Mit einem Peeling, Bad, Nagelpflege und einer
abschließenden Massage.

ohne Lack� € 52,–
mit Lack € 60,–
mit French € 77,–

Pediküre deluxe

Die exklusive Pflege beginnt mit einem reinigen-
dem Peeling, einer Fußfangopackung und einem
Pfirsichölbad gefolgt von einer Wellnesspediküre.

Pediküre 80 min € 90,–

Waxing

Haarentfernung mit Warmwachs wird am 
ganzen Körper angewendet. Das warme Wachs
wird in Haarwuchsrichtung sanft aufgetragen 
und mit einem Vliesstreifen in die entgegen-
gesetzte Richtung abgezogen. Für ein wochen-
lang andauerndes seidiges Hautgefühl.

Oberlippe 9,–
Achseln 18,–
Arme 38,–
Beine bis Knie 38,–
Beine komplett 48,–
Bikinizone 28,–
Brust 28,–
Rücken 38,–

Wellness Manicure or Pedicure

Let your hands and feet be pampered. 
With a peeling, bath, nail care and a final 
massage.

without polish € 52.–
with polish € 60.–
with French € 77.–

Pedicure deluxe

The exclusive care starts with a cleansing peeling,
a foot mud pack and a peach oil bath, followed
by a wellness pedicure.

Pedicure 80 min € 90.–

Waxing

Epilation with hot wax is used for the whole 
body. The hot wax is applied in the hair growth
direction and removed with a fleece strip in the
opposite direction. For a silky skin feeling lasting
for weeks. 

Upper lip 9.–
Armpits 18.–
Arms 38.–
Legs to the knee 38.–
Legs completely 48.–
Bikini line 28.–
Breast 28.–
Back 38.–



Klassische Massage

Verspannungen werden gelöst, die Durchblutung
und der Stoffwechsel werden angeregt. Eine Mas-
sage kann unterschiedliche Schwerpunkte haben –
ob kräftig, intensiv und aktivierend oder sanft 
und entspannend. Genießen Sie eine individuelle,
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Massage.

Sportmassage

Durch zusätzliche Dehnungs- und Lockerungsgriffe
ist die Sportmassage eine optimale Ergänzung. 
Besonders geeignet vor und nach sportlichen 
Aktivitäten, um die maximale Leistungsfähigkeit
der Muskulatur wieder herzustellen.

Kombimassage

Hier bekommen Sie eine verspannungslösende
Ru� ckenmassage und anschließend eine stimulie-
rende Fußreflexzonen Massage.

Kinesio Taping

Mittels elastischem Tape können durch verschie-
dene Anlagetechniken das muskuläre Gleichgewicht
wiederhergestellt, Blockaden und Haltungsschäden
reduziert und Gelenksfunktionen unterstützt 
werden.

je nach Anlage ab € 15,–
Kinesiotaping mit 50 min € 99,–
einer Sportmassage

25 min €  50,–
50 min €  90,–
80 min €135,–

25 min € 55,–
50 min € 95,–

Medizinische Massagen Medical Massages

Classical Massage

Muscle tensions are relieved, the blood flow and
metabolism are stimulated. A massage can have
different focal areas – vigorous, intensive and 
activating or soft and relaxing. Enjoy an individual
massage tailored to your needs.

Sports Massage

With an additional stretching and relaxation, 
the sports massage is an optimum supplement.
Particularly suited before and after sports activities
in order to restore the maximum capabilities of 
the muscles. 

Combo Massage 50 min € 95,–

A back massage loosening tensions, followed by 
a stimulating reflexology massage.

Kinesio Taping

By using various elastic tape application 
techniques, it is possible to restore muscular 
balance, reduce blockages and damage related 
to posture and help joints to function more 
effectively.

depending on the application from € 15.–
Kinesiotaping with 50 min € 99.–
a sports massage



Wellness Massagen Wellness Massages

Kopf-, Nacken- und
Gesichtsmassage

Manuelle 
Lymphdrainage

Head, Neck, and 
Face Massage 25 min € 50,–

A nice face, neck and head massage can work 
miracles sometimes! Already after a few minutes
there is an absolute feeling of relaxation, blockades
are dissolved, headache and lack of concentration
are treated. Furthermore it invigorates and tightens 
the skin and results in a radiant complexion.

During the treatment of the lymph deposits and
swellings are treated and in this way waste 
products and toxic substances are better removed. 
Has a relaxing effect, reduces stress and swellings
around the eyes.

This stimulating massage has a holistic effect on
circulation and organs. Your self-healing forces are
supported and the balance of the body is restored.
Tip: Combine a foot reflexology massage with 
a vitalising foot pack. 

Aroma Oil Massage

A soothing aroma massage during which the 
essential oils are softly massaged into the skin. 
For all who want to take a relaxing break from 
daily routines.

Eine schöne Gesichts-, Nacken- und Kopfmassage
kann manchmal Wunder wirken! Schon nach 
wenigen Minuten besteht ein absolutes Ent-
spannungsgefühl, Blockaden werden gelöst, 
Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen 
werden behandelt. Zudem belebt und strafft sie
die Haut und führt zu einem strahlenden Teint.

Bei der Behandlung der Lymphe werden Einlage-
rungen und Schwellungen bearbeitet und dadurch
Schlacken- und Giftstoffe besser abtransportiert.
Wirkt entspannend, Stress mindernd und 
Schwellungen im Augenbereich werden reduziert.

Diese stimulierende Massage wirkt ganzheitlich
auf Stoffwechsel und Organe. Ihre Selbstheilungs-
kräfte werden unterstützt und das Gleichgewicht
des Körpers ist wieder hergestellt.
Tipp: verbinden Sie Ihre Fußreflexzonenmassage
mit einer vitalisierenden Fußpackung.

Aroma Öl Massage

Eine wohltuende Aromamassage bei der die 
ätherischen Öle sanft in die Haut einmassiert 
werden. Für alle, die sich eine entspannende 
Auszeit vom Alltag nehmen möchten.

Fußreflexzonen
Massage

Manual Lymph 
Drainage

25 min €  60,–
50 min €  95–
80 min €140,–

25 min €  50,–
50 min €  95,–
80 min €135,–

Foot Reflexology 
Massage deluxe

25 min €  55,–
50 min €  95,–

© alpienne.at



Muskeln und Gelenke werden, nach vorheriger 
Erwärmung durch Pressur, gedehnt und gelockert.
Diese Massage folgt Meridianen (Energiebahnen),
die im Körper verlaufen. Bitte kommen Sie zu 
Massage in bequemer Kleidung.

Kräuterstempelmassage

Wunderbar entspannen, loslassen und Wärme 
spüren. Die einzigartige Kombination von 
duftenden warmen Kräuterstempeln, die nicht 
nur Ihre Haut geschmeidig werden lassen, 
sondern auch in der Tiefenmuskulatur wirken, 
wird Sie begeistern!

Sie diente in den alten Tempelstätten Hawaiis der
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen
Reinigung. Im Rhythmus eines polynesischen 
Tanzes und der meditativen Hingabe des Masseurs
wird der Körper harmonisch im Wechsel von 
sanften und druckvollen Griffen massiert.

Hot Stone | La Stone

Diese Massage ist eine faszinierende Verbindung
aus Ganzkörpermassage, Energiearbeit und der
wohltuenden Wirkung von heißen und kühlen 
Steinen. Sie lockern und entspannen, der gesamte
Organismus wird mit neuer Energie und Vitalität
aufgeladen.

Wellness Massagen Wellness Massages

Lomi Lomi Nui- 
„Königin der Massagen“

Lomi Lomi Nui-
“Queen of the Massages”

Traditional 
Thai Massage

Traditionelle 
Thaimassage 80 min € 145,–

Muscles and joints are stretched and loosened 
after prior warming pressure. This massage follows
the body's meridians (energy lines). Please come 
to the massage in comfortable clothes.

Body Stamp Massage 50 min € 105,–

Enjoy wonderful relaxation, letting go and a sense
of warmth, You will be thrilled by the unique 
combination of fragrant, warm herb stamps, which
not only leave your skin feeling smooth, but which
also penetrate deep into the muscle structure!

80 min € 145,–

In the ancient temples on Hawaii it served for 
physical, emotional, mental and spiritual cleansing.
To the rhythm of a Polynesian dance and the 
meditative abandonment of the masseur the body 
is massaged harmoniously with a change between
soft and forceful grips.

Hot Stone | La Stone 50 min € 95,–

This massage is a fascinating combination of 
full body massage, energy work and the soothing
effect of hot and cold stones. They relieve tensions,
the whole organism is charged with new energy 
and vitality.



Wellness Massagen | Yoga Wellness Massages | Yoga

Klangmassage Sound Massage 50 min € 95,–

The sound of the singing bowl lets your soul swing.
The combo of massage and sound relaxes tensions,
activates the self-healing forces and releases 
creative energy. During this treatment singing bowls
are placed on your body and you can directly feel
the beneficial sound. 

Honey Dream 25 min € 60,–

The detox massage with honey is an old and 
effective Russian-Tibetan remedy. Through 
pumping upwards and downwards movements of
the hands waste materials and toxins are removed
from deep in the body tissue through the back 
during the honey massage.

Fascia Therapy 50 min € 100,–

The fasciae (connective tissue) are connecting 
muscles, tendons and organs with each other. Due
to insufficient exercise the fasciae stick together 
or are twisted and this results in pain or tensions.
During this training the fasciae are massaged with 
a roller that you can take home. 

Personal Yoga 50 min € 80,–

With yoga you not only stimulate your agility. 
Yoga also shows you ways to achieve peace of 
mind and a more conscious perception. You reach
greater powers of concentration and attain a state
of perfect balance.

Der Ton der Klangschale bringt die Seele zum
schwingen. Die Kombi aus Massage und Klang löst
Spannungen, mobilisiert die Selbstheilungskräfte
und setzt schöpferische Energie frei. Bei dieser 
Behandlung werden Klangschalen auf Ihren Körper
aufgesetzt und Sie können den wohltuenden
Klang direkt spüren.

Honigtraum

Die Entgiftungsmassage mit Honig ist ein altes 
und wirksames russisch-tibetisches Heilmittel.
Durch pumpende auf und ab Bewegungen der
Hände werden bei der Honigmassage alte 
Schlackenstoffe und Gifte tief aus dem Körper-
gewebe über den Rücken herausgezogen.

Faszientherapie

Die Faszien auch Bindegewebe genannt verbindet
Muskeln, Sehnen und Organe miteinander. Durch
nicht ausreichende Bewegung können die Faszien
verkleben oder sich verdrehen, die Folge sind
Schmerzen oder Verspannungen. Die Faszien 
werden bei diesem Training mit einer Rolle 
massiert die Sie anschließend mit nach Hause 
nehmen können. 

Personal Yoga

Mit Yoga fördern Sie nicht nur Ihre Beweglichkeit.
Yoga zeigt auch Wege auf, wie Sie zur inneren
Ruhe und einer bewussteren Wahrnehmung 
kommen. Sie erlangen eine höhere Konzentra-
tionsfähigkeit und führen sich selbst in einen 
Zustand der Ausgeglichenheit.  



Wellness | Ayurveda Wellness | Ayurveda

Ohrenkerzenbehandlung Ear candle treatment 25 min € 40,–

The burning of the ear candle at the outer ear 
canal creates a chimney effect. This causes through
the heat a cleaning of the ear canal, reduces stress
and can relieve tinnitus. In combination with a 
light foot massage or foot reflexology massage this 
treatment has an extremely pleasant effect.

Abhyanga 80 min € 145,–

The whole body is oiled at regular rhythm. 
Extensive strokes and circular movements trigger
cleaning impulses that activate the energy and 
lymphatic flow and tighten the skin. A deep sense
of well-being from head to toe with warm oil.

Mukabhyanga 50 min €95,–

The head, face, neck, decolleté, nape and shoulder
massage with warm oil gives you pure relaxation.
Escape everyday life, forget time and space …

Padabhyanga 50 min €95,–

Pay more attention to your feet - not without 
reason, it is said that "The foot is the mirror image
of people". The Ayurvedic leg massage is soothing
and has a balancing effect on headaches, insomnia, 
nervousness and the sensation of coldness. Your
legs and feet are pampered with warm oil. 

Durch das Abbrennen der Ohrkerze am äußeren
Gehörgang entsteht ein Kamineffekt. Dieser 
bewirkt durch die Wärme eine Reinigung des 
Gehörgangs, baut Stress ab kann Tinitus lindern.
In Kombination mit einer leichten Fußmassage
oder Fußrelfexzonenmassage wirkt diese Behand-
lung äußerst angenehm.

Abhyanga

Der gesamte Körper wird in gleichmässigen 
Rhythmen geölt. Flächige Streichungen und 
Kreisungen setzen reinigende Impulse frei, 
aktivieren den Energie- und Lymphfluss und 
straffen die Haut. Ein tiefes Gefühl von Wohl-
befinden von Kopf bis Fuss mit warmen Öl. 

Mukabhyanga

Die Kopf-, Gesichts-, Hals-, Dekolleté-, Schulter-
und Nackenmassage mit warmen Ölen verleiht
Ihnen Entspannung pur. Dem Alltag entfliehen,
Zeit und Raum vergessen … 

Padababhyanga

Mehr Aufmerksamkeit für Ihre Füsse – nicht zu
unrecht sagt man, dass ”Der Fuss, das Spiegelbild
des Menschen ist”. Die ayurvedische Beinmassage
hat einen beruhigenden und ausgleichenden 
Effekt auf Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, 
Nervosität und Kältegefühl. Füße und Beine 
werden mit warmem Öl umsorgt.

Ayurveda – traditionelle indische Heilkunst Ayurveda – traditional Indian healing arts



Professionelle Pflegebehandlungen
für Damen und Herren 

Professional Treatments
for Ladies and Men

Körperpflege-Behandlungen: Body Treatments:

AntiCellulite

Straffende und entschlackende Ppflege. 
Die Körperkonturen werden neu definiert, das 
Gewebe entschlackt und ein gezielter Fettabbau
erreicht. 

BodyContour Firming

Die Konturen der Hüften (auf Wunsch auch Arme)
werden neu definiert und die Elastizität sichtbar
verbessert. Die straffende Ganzkörperbehandlung
eignet sich optimal zur Verbesserung des gesam-
ten Hautbildes und Körpertonus.

BustContour Defining

Straffende Brust- und Dekolletépflege. Elastizität
und Spannkraft werden drastisch verbessert und
die Brustkontur neu definiert. Die wohltuende 
Behandlung schenkt Ihrem Dekolleté ein frisches
und strahlendes Aussehen.

90 min € 190,–

Firming and detoxifying treatment. The body 
contours are redefined, tissue detoxified and 
targeted fat reduction achieved.  

90 min € 190,–

The contours of the hips (on request also of 
the arms) are newly defined and the elasticity 
is visibly improved. The firming full-body 
treatment is perfectly suited to improve the 
entire complexion and body tone.  

45 min € 125,–

Firming bust and decolleté treatment. Elasticity
and firmness are dramatically improved and the
bust contours redefined. The soothing treatment
restores shape and firmness to the bust.

Jede dieser Körperpflege-
Behandlungen umfasst:
1. Exfolierung 
2. Belebung 
3. Gezielte Massage 
4. Spezifische Pflegemasken 

Each of these body treatments
encompasses:
1. Exfoliation
2. Revitalisation
3. Specific massage
4. Special care mask 



Körperpflege-Behandlungen: Body Treatments:

BodyDetox

Intensivpflege zur Entgiftung und Entschlackung
des Körperzentrums. Ideale Ergänzug zu allen
weiteren Körperanwendungen

BodyRelax

Entspannende und entschlackende Rückenmassage
mit der wohltuenden Wirkung der Aromatherapie
und anschließend wärmender Körperpackung.

Circulation - Heavy Legs

Entlastende Beinbehandlung bei Blutzirkulations-
problemen, Wassereinlagerungen, müden, 
schweren Beinen. 
Ideal vor oder nach sportlichen Aktivitäten, 
Langstreckenflügen und überwiegend sitzender
Tätigkeit.

Jede Behandlung kann zeitweise durchgeführt
werden. 
Für ein optimales Resultat empfiehlt sich 
jedoch die Befolgung des individuell erstellten,
strategischen Körperpflege-Behandlungsplans.

60 min € 135,–

Intensive care for the detoxification and 
purification of the body centre. An ideal 
complement to all other body applications

60 min € 135,–

Relaxing, detoxifying back massage with an 
intensive aromatherapy treatment followed 
by a warming body wrap. 

90 min € 190,–

Relaxing leg treatment to help alleviate blood 
circulation problems, fluid retention, tired heavy
legs. 
Ideal before or after physical exertion, long-haul
flights or prolonged seated activity.

Each treatment can be carried out separately. 
For optimum results we do, however, recommend
following the personal, strategic body care 
treatment plan. 

Jede Körperpflege-Behandlung
kann ergänzt werden mit:

Each body treatment can be 
enhanced with:



Sport & Vitalpackung

Für eine gesunde Geschmeidigkeit der Muskeln
und Gelenke. Die bio-aktiven Kräfte von 
Enzian, Pfefferminze und Murmelöl wirken 
durchblutungsfördernd, verspannungs-und 
krampflösend und regen den Stoffwechsel an.   

Anti-Aging Körperpackung

Für die Schönheit der Haut. Bierhefe mit hohem
Anteil an Vitamin B-Komplexen, Johanniskraut
und Dinkel wirken stabilisierend, erdend und 
erzielen positive Effekte auf das Bindegewebe.

Entschlackungs-Packung

Stärkt das Gewebe, stimuliert die Fettverbrennung
und unterstützt den Entgiftungsprozess auf 
natürliche Weise. Als ideale Ergänzung empfehlen
wir die Manuelle Lymphdrainage.  

Feuchtigkeits-Packung

Diese wohltuende Honig Propolis Feuchtigkeits-
packung wirkt beruhigend bei Hautirritationen
sowie Hautreizungen und spendet wohltuende
Kräfte für empfindliche, besonders beanspruchte
und vorzeitig erschlaffte Haut.  

Rücken Fit 

Muskelentspannende Rücken Moorpackung in der
Schwebeliege mit einer anschließenden Alpienne
Rückenmassage.

Sport & Vitality Wrap 50 min € 80,–

For a healthy flexibility of muscles and joints. 
The bioactive power of gentian, peppermint and
marmot oil promote blood flow, dissolve tension,
ease cramps and stimulate metabolism. 

Anti-Aging Body Wrap 50 min € 80,–

For the beauty of the skin. Beer yeast with a 
high share of vitamin B complexes, St John's Wort
and spelt have a stabilising and grounding effect
with positive impacts on the connective tissue.

Purifying Wrap 50 min € 80,–

Strengthens the tissue, simulates fat burning 
and supports detoxifying in a natural way. 
As an ideal enhancement we recommend 
manual lymphatic drainage. 

Moisturizing wrap 50 min € 80,–

This beneficial Honey Propolis moisturizing wrap
soothes skin irradiation and irritation and provides
beneficial powers for sensitive, especially stressed
and prematurely ageing skin. 

Back Fit 50 min € 80,–

Muscle-relaxing back mud wrap on the floating
lounger followed by an Alpienne back massage.

Jede dieser Körperpackungen
umfasst:
1. Körperpeeling – 25 Minuten 
2. Körperpackung in der 
Schwebeliege – 25 Minuten

Each of these wellness baths
encompasses:
1. Body peeling – 25 Minutes 
2. Body wrap in floating 
lounger – 25 Minutes

Körperpackungen – Programm Body Wraps – Programme



Wohlfühlbäder – Programm Wellness Baths – Programme

Honig-Zirbenbad

Wirkt glättend und feuchtigkeitsregulierend, 
beruhigt und beeinflusst positiv das Allgemein-
befinden.

Kräuterbad

Mit einem Extrakt naturbelassener, wild 
gewachsener Bergkräuter. Erholsam, durch-
blutungsfördernd und mit erfrischendem 
Duft. 

Heublumenbad

Wirkt leicht durchblutungsfördend und zugleich
beruhigend auf den ganzen Körper und duftet
nach blühenden Bergwiesen.

Ringelblumenbad

Bekannt als Heilpflanze wirkt die Ringelblume
krampflösend, reinigend und beruhigend.

Milch Orchideen Bad

Pflegt die Haut und führt ihr Feuchtigkeit 
und wertvolle Mineralien, Vitamine und Spuren-
elemente zu. Besonders bei trockener und 
beanspruchter Haut wirkt das Milchbad wahre
Wunder.

Honey-Arolla Pine Bath 50 min € 80,–

Has a smoothing and moisture-regulating effect,
calms and influences general wellbeing.

Herb Bath 50 min € 80,–

With an extract of natural, wild mountain 
herbs. Relaxing, promotes blood flow and 
has a refreshing aroma.

Hay Flower Bath 50 min € 80,–

Stimulates the blood flow and has a simultaneous
soothing effect on the whole body, with the 
fragrances of flowery mountain meadows. 

Marigold Bath 50 min € 80,–

A well-known healing plant, marigold eases cramps,
is purifying and calming. 

Milk Orchid Bath 50 min € 80,–

Treats the skin and provides it with moisture 
and valuable minerals, vitamins and trace elements. 
The milk bath works real wonders in particular 
for dry and stressed skin. 

Jedes dieser Wohlfühlbäder
umfasst:
1. Bad – 25 Minuten 
2. Massage oder Peeling –
25 Minuten

Each of these wellness baths
encompasses:
1. Bath – 25 Minutes 
2. Massage or Peeling – 
25 Minutes



Spa-Pakete – pure Entspannung 
und grenzenlose Erholung

Spa Packages – pure Relaxation 
and boundless Recovery

Aphrodite „Göttin der Schönheit“

• 1 Piccolo Champagner mit Erdbeeren serviert
• in einem wohltuenden Milch-Rosenblüten Bad
für eine seidig, strahlende Haut

• 1 x 50-minütige entspannende Aroma-Öl-
Massage

• 1 x 60-minütige Verwöhn-Gesichtsbehandlung
mit Augenbrauen Korrektur

• 1 x 25-minütige Anti-Aging Körperpackung

Verwöhnzeit 3 Stunden € 260,–

Man‘s World
• 1 x 60-minütige Verwöhn-Gesichtsbehandlung
• 1 x 50-minütige muskelentspannende Ganz -
körpermassage

• zum Ausklingen des Tages genießen Sie in 
unserer Spa-Lounge einen „Old Fashioned“-
Longdrink

Verwöhnzeit 2 Stunden € 200,–

Alpen Power

• 1x entspannendes Zirbenbad
• 1x Alpenkräuter-Stempelmassage
• 1x Fußreflexzonenmassage deluxe
• Wellness Snack: 1 leckerer Bergkräuter Tee 
und Zirbenschmankerl für den Weg

Verwöhnzeit 125 min € 200,–

Aphrodite “Goddess of Beauty”

• 1 x Piccolo of Champagne served with 
strawberries

• In a soothing milk and rose blossoms bath 
for a silky, radiant skin

• 1 x 50 minute relaxing aroma oil massage
• 1 x 60 minute pampering facial with eyebrow
correction

• 1 x 25 minute Anti-Aging body wrap

Pampering time 3 hours € 260.–

Man‘s World
• 1 x 60 minute pampering facial
• 1 x 50 minute muscle relaxing full body 
massage

• At the end of the day you enjoy in our 
spa lounge an old-fashioned long drink

Pampering time 2 hours € 200.–

Alpine Power

• 1x relaxing Arolla pine bath
• 1x Alpine herbal stamp massage
• 1x foot reflexology massage deluxe
• Wellness Snack: 1 delicious mountain herbs tea
and Arolla pine treat for the road

Pampering time 125 min € 200.–© alpienne.at



In fünf Tagen um die Welt

Lernen Sie die Welt von der stressfreien und 
entspannenden Seite kennen. Von Europa bis
Asien, auf jedem Kontinent erwartet Sie ein 
traditioneller Verwöhnmoment.

• Russland:1x Honigmassage
• Ägypten: 1x Aroma-Öl-Massage
• Indien: 1x Klangschalenmassage
• Hawaii: 1x Lomi Lomi Nui
• Amerika: 1x La Stone
• Nach jeder Behandlung erwartet Sie 
ein landestypischer Teegenuss

Verwöhnzeit 5 Tagesangebot € 390,–

Romantische Stunden für Zwei

• 1 x Kleopatra Rosenblüten Bad
• 2 x 50-minütige Verspannungen lösende 
Sportmassage oder Aroma-Öl-Massage

• 1 x 25-minütige vitalisierende Gesichts-
behandlung für die Dame

• 1 x 25-minütige Fußreflexzonen Zeremonie 
für den Herren

• Wellness-Snack: 2 Gläser Bellini 
und frisches Obst

Verwöhnzeit 2 Stunden € 290,–

In five Days around the World

Get to know the world from its stress free and 
relaxing side. From Europe to Asia, from every
continent a traditional pampering moment 
awaits you.

• Russia: 1x honey massage
• Egypt: 1x aroma oil massage
• India: 1x sounding bowl massage
• Hawaii: 1x Lomi Lomi Nui
• America: 1x La Stone
• After each treatment a typical tea flavour 
awaits you

Pampering time 5 day offer € 390.–

Romantic Hours for Two

• 1 x Cleopatra rose blossom bath
• 2 x 50 minute tension dissolving sport massage
or aroma oil massage

• 1 x 25 minute vitalising facial for women
• 1 x 25 minute foot reflexology ceremony 
for men

• Wellness snack: 2 glasses of Bellini 
and fresh fruit

Pampering time 2 hours € 290.–

© alpienne.at


