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Comfort  
Zone 

Gesichtsbehandlungen

eine Behandlung mit [ comfort zone ] wer-
den sie als einzigartig empfinden, wobei wir 
mit größter sorgfalt ein einmaliges schön-
heitserlebnis garantieren. Die Behandlungen 
werden auf den jeweiligen Haut-Zustand 
abgestimmt. weil sich der Zustand Ihrer 
Haut ändern kann, haben wir bei jeder Be-
handlung eine breite auswahl an geeigneten 
Pflegeprodukten parat. 

Das Konzept von [ comfort zone ] ist einzig-
artig. es stammt aus norditalien und wird 
durch das typisch italienische gespür für 
Design und eleganz gekennzeichnet.

h

actIVe Pureness 
Klare Verhältnisse

Frische, klärende Behandlung für unreine, 
ölige und irritierte Haut. auch bei altersak-
ne hervorragend geeignet. tiefenreinigend, 
mattierend, ausgleichend durch phythoactive 
wirkstoffe aus chinesischen Pflanzen wie wie-
senkopf, Zimt und Ingwer. ergänzend wirken 
Propolis und avocado talgregulierend und 
fördern eine schnelle abheilung der entzün-
dungen.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske, 
Abschlusspflege

 ca. 75 minuten  |  € 85,–

HyDramemory  
Belebende Feuchtigkeitsquelle

Die Behandlung ist tiefenwirksam und lang 
anhaltend. Das ergebnis ist ein geschmeidi-
ges und festes Hautbild, außergewöhnlich 
zart und vital. trehalose (ein aus wüstenblu-
men gewonnener Zucker) schenkt der Haut 
weichheit und bremst den Feuchtigkeits-
verlust. nachtkerzenöl verbessert zudem die 
Hautstruktur.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,  
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage,  
Maske, Abschlusspflege

 ca. 75 minuten  |  € 85,–

sKIn resonance 
Harmonie

stärkende Behandlung für empfindliche und 
gereizte Haut. Diese speziell entwickelte 
Behandlung wirkt abschwellend und aus- 
gleichend, gezielt gegen rötungen und  
couperose. 

Zur wiederherstellung der Hautbalance.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,  
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage,  
Maske, Abschlusspflege

 ca. 75 minuten  |  € 85,–

lIP BloomIng 
Samtweiche Lippen

spröde lippen werden mit 
einem Peeling aus Jojoba 
und einer intensiv näh-
renden Pflegepackung aus 
Vitaminen und oliven- 
butter gepflegt.

 ca. 20 minuten  |  € 25,– 

eye suPreme  
Strahlend schöne Augen

anti-age-augenbehandlung 
strafft die Haut und spendet 
intensive Feuchtigkeit und 
Vitamine, mildert tränen-
säcke und Fältchen und 
reduziert augenringe.

 ca. 40 minuten  |  € 45,–

eye suPreme  
Verführerische Augen

anti-age-augenbehandlung 
„eye supreme“ mit augen-
brauenkorrektur, wimpern 
und augenbrauen färben 
für den perfekten augenauf-
schlag.

 ca. 60 minuten  |  € 65,–

Ihre  

individuelle  

Behandlung:  

ab € 65,– 

Lip Blooming 

in Verbindung 

mit einer Gesichts-

behandlung um  

nur  € 15,–!
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PIccolo 
kleines Wohlfühlerlebnis

Individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmte 
Basisbehandlung.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,  
Augenbrauenkorrektur, Crememaske,  
Abschlusspflege

 ca. 50 minuten  |  € 65,–



EVA GArDen 
Make-up

Die dekorativen Produkte von eVa gar-
Den wurden 1986 von dem bekannten 
make-up-experten Paolo guatellI ent-
wickelt. eva garden by Paolo guatelli wurde 
sehr schnell weltweit ein synonym für 
dekorative Kosmetik maDe In Ita-
ly. es handelt sich um eine moderne 
und dynamische linie, die sowohl 
den professionellen ansprüchen einer 
Kosmetikerin als auch den geforderten 
wünschen einer Frau, die ihre weib-
lichkeit liebt, in sich vereinigt.  
Die Produktpalette ist für alle Frauen 
geeignet: von jung bis reif, von 
modern bis klassisch. als italienische 
marke liegt dabei die Betonung auf 
matten Farben.

h

tages maKe-uP
mit Beratung

€ 25,–
ca. 25 min.

aBenD maKe-uP
mit Beratung

€ 35,–
ca. 50 min.
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!QmS  
Gesichtsbehandlungen

Hinter der bekannten erfolgsmarke !qms medicosmetics steht 
der doppelt approbierte arzt, schönheitschirurg und Kosmetik-
entwickler Dr. med. erich schulte. Das !qms anti-aging 
Behandlungssystem ist einfach einzigartig!

relax o FIrm
Diese Behandlung entfernt übermäßige Ver-
hornungen der Haut mild, aber gründlich. 
sie reinigt die Haut und verbessert den stoff-
wechsel. Die neue abschließende I.t.e.m. 
maske beruhigt, regeneriert und spendet der 
Haut viel Feuchtigkeit

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,  
Augenbrauenkorrektur, Maske, Abschlusspflege

 ca. 60 minuten  |  € 85,–

neo tIssuDermIe
sie spendet Ihrer Haut von innen her energie 
und Festigkeit und stabilisiert sie in ihrer 
Funktion. Das ergebnis: eine straffe  
und samtweiche Pfirsichhaut.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske, 
Abschlusspflege

 ca. 90 minuten  |  € 135,–

cHamPagner
Die champagner-Behandlung ist ein beson-
deres kosmetisches erlebnis für ein strah-
lendes aussehen. eine 1-stunden-luxusbe-
handlung für besondere gelegenheiten wie 
silvester, Hochzeiten oder die Ballsaison.

inkl. Reinigung, Peeling, Hydro Foam Maske, 
Gesichtsmassage, Abschlusspflege, Make-up,  
1 Glas Champagner

 ca. 60 minuten  |  € 90,–

wonDerBra
Die straffende und verjüngende wohlfühl-
behandlung für eine makellos schöne Hals-, 
Dekolleté- und Brustpartie. Das Brust-straf-
fungsprogramm mit dem gewohnten !qms 
soforteffekt.

inkl. Reinigung, Peeling, Crememaske,  
Abschlusspflege

 ca. 60 minuten  |  € 75,–

h

augenBrauen:
FÄrBen € 10,–
KorreKtur € 10,–

wImPern:
FÄrBen € 10,–

warmwacHs:
oBerlIPPe € 10,–
BIKInIZone € 20,–
BeIne KomPlett € 44,–
BeIne BIs KnIe € 22,–
acHseln € 15,–

EXtrAS
h

classIc
mit dieser schönheitsbehandlung schlüpfen sie in eine neue Haut. Durch natürliche collage-
ne kann die Haut mehr Feuchtigkeit binden und gewinnt an geschmeidigkeit, Vitalität und 
spannkraft. sie sehen sofort um Jahre jünger aus.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, Maske, Abschlusspflege

 ca. 110 Minuten  |  € 140,–
schneller 

Frische- 

kick

tiefen- 

reinigend

Luxus- 

Lifting



HyDra PerFormance
tanken sie Ihre gesichtshaut mit viel 
Feuchtigkeit auf. gestresste und trockene 
Haut wird mit Hyaluron, Honig und einem 
Zuckermolekül aus einem Kaktus versorgt. 
Dieses treatment sorgt für ein angenehmes, 
frisches und vitales Hautgefühl.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske, 
Abschlusspflege
 ca. 75 minuten  |  € 85,–

antI-age  
PerFormance

Die strategie gegen die Zeichen der Zeit. 
eingekapseltes retinöl mit tiefenwirkung 
reduziert bestehende Fältchen. malachit und 
mineralisierendes schweizer gletscherwasser 
aktivieren den stoffwechsel und fördern die 
mikrozirkulation. Die Haut wirkt jünger, 
gestärkt und gut durchblutet.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske, 
Abschlusspflege
 ca. 75 minuten  |  € 85,–

Pure PerFormance
eigens entwickelt, um die talgproduktion zu 
regulieren, unreinheiten zu bekämpfen und 
um den glänzenden effekt zu mildern. mit 
sebustop, Propolis, extrakten aus Pampel-
muse und Zitrone sowie Patschuliölen. Das 
ergebnis ist ein klares, mattiertes Hautbild.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 
Augenbrauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske, 
Abschlusspflege
 ca. 75 minuten  |  € 85,–

BasIc PerFormance
Basisbehandlung individuell auf Ihren  
Hauttyp abgestimmt.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augen-
brauenkorrektur, Crememaske, Abschlusspflege

 ca. 50 minuten  |  € 65,–

sonstIge extras:
manIKÜre
speziell für den mann

€ 40,–
ca. 40 min.

sPa-manIKÜre
inkl. Handpeeling und Paraffinpackung

€ 70,–
ca. 75 min.

PeDIKÜre
speziell für den mann

€ 40,–
ca. 40 min.

sPa-PeDIKÜre
inkl. Fußpeeling und Paraffinpackung

€ 70,–
ca. 75 min.

warmwacHs
für den rücken € 44,–

Permanent  
FrencH 

Diese art der Fußverschönerung schätzt 
jede Frau besonders. Ihre Füße sind bis zu 
6 wochen perfekt gepflegt, kein nagelspliss 
und schön ebenmäßige nägel, ohne eigenen 
aufwand!

 ca. 50 minuten  |  € 45,–
 
unser tipp: Buchen sie Permanent French in 
Kombination mit einer Pediküre.

 ca. 80 minuten  |  € 75,–

LARic 
Maniküre & Pediküre

la ric wurde vor 25 Jahren in wien gegrün-
det und entwickelte einzigartige, luxuriöse 
Behandlungen für Hände und Füße.
la ric´s wertvollstes Kapital ist die sofort-
wirkung der Produkte.

Der sprichwörtliche „wow-effekt“ wird sie 
begeistern.während wir Ihre Hände und Füße 
verwöhnen, lässt sie ein aromakissen sanft 
entspannen. genießen sie bei uns eine profes-
sionelle maniküre oder Pediküre mit  
la ric Pflegeprodukten.

h
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MAn SpAce
h

Bitte ra
sieren  

Sie sich
 einen Tag  

vor Ihrer Gesichts- 

behandlung

manIKÜre € 40,–
ca. 40 min.

sPa-manIKÜre
inkl. Handpeeling und Paraffinpackung

€ 70,–
ca. 75 min.

PeDIKÜre € 40,–
ca. 40 min.

sPa-PeDIKÜre
inkl. Fußpeeling und Paraffinpackung

€ 70,–
ca. 75 min.

FarBlacK € 5,–

FrencH lacK € 7,–



	 	 		Alpienne

Pflegeprodukte aus dem Herz der alpen: Das wissen um die heilenden Kräfte von 
Pflanzen aus den alpen ist Jahrhunderte alt. Die alpienne-Produkte basieren auf 
diesen überlieferten rezepturen. lassen sie sich bei Ihrem wellnessurlaub im alpi-
ne wellnesshotel Karwendel von der regionalen wellness-alternative überzeugen. 

h

KarwenDel natur Pur 
Gesichtsbehandlung

genießen sie eine gesichtsbehandlung mit zertifizierter tiroler naturkos-
metik. Hochwertige ätherische Öle sowie Hopfenextrakt, Zirbe und reines 
Johanniskraut vitalisieren und verleihen einen strahlenden teint.

inkl. Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, Crememaske, Abschlusspflege 

 ca. 60  minuten  |  € 65,–

alPIenne relax & HarmonIe 
Zeremonie

genießen sie vorab ein Kräuterfußbad mit massage und entspannen sie sich 
anschließend bei einer sanften Kopf-/gesichtsmassage mit Johanniskrautöl. 
Zum abschluss verwöhnen wir sie mit einer Kräuterstempel-Vitalmassage.

 ca. 75 minuten  |  € 85,–

arnIKa 
wIcKel

Bei quetschungen, Zer-
rungen, Verstauchungen, 
Blutergüssen, muskelkater, 
Krampfadern und nach 
sportlicher Betätigung. 
wirkt abschwellend, küh-
lend und entspannend auf 
die muskulatur.

 ca. 25 minuten  |  € 25,– 

JoHannIs- 
wIcKel

Bei Hautrissen, sonnen-
brand, cellulite, Hautrei-
zungen, Verbrennungen, 
vorbeugend bei schwan-
gerschaftsstreifen. wirkt 
beruhigend, harmonisierend 
und fördert die Zellneubil-
dung der Haut.

 ca. 25 minuten  |  € 25,– 

murmeltIer- 
Öl wIcKel

Bei rheuma, muskelka-
ter, Hexenschuss, Ischias, 
arthrose, arthritis, neuro-
thermitis, gelenkprobleme 
und vielem mehr. wirkt ent-
zündungshemmend, durch-
blutungsfördernd und löst 
muskuläre Verspannungen.

 ca. 25 minuten  |  € 25,– 

Alpienne Wickel
Die wirkstoffgetränkten wickel werden je nach wunsch auf schulter, Knie, ellenbogen oder 
sprunggelenk angelegt und entfalten während einer 20-minütigen ruhephase ihre volle wir-
kung. Ideal auch in Verbindung mit einer anschließenden massage.

Alpienne BäDer

arnIKa-moor BaD
ein naturreines wellnesserlebnis aus den 
konzentrierten wirkstoffen des naturmoores 
und der Bergarnika. Huminsäure, minera-
lien und salicylsäureester sowie kraftvolle 
Bioaktiva von arnika und rosmarin fördern 
die regeneration von Haut, muskulatur und 
gelenken. Die Durchblutung wird angeregt, 
das gewebe wird angenehm durchwärmt, 
wirkt entspannend und entgiftend. gleichzei-
tig sorgen die wertvollen extrakte von milch 
und Kartoffeln sowie das nährstoffreiche 
olivenöl und das siliziumreiche Zeolith für 
ein gestrafftes, zart-gepflegtes Hautgefühl. 
Ätherisches Zitronengrasöl gibt diesem Bade-
pulver eine erfrischende Duftnote.

 ca. 25 minuten  |  € 32,–

entspannen sie sich in unserer medizinischen 
whirlwanne mit natürlichen Badezusätzen!

Alle  

Produkte sind 

im Vitalgarten 

erhältlich!
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h

h

rIngelBlumenBaD
Dieses Heilbad, verfeinert mit ätherischem lavendelöl, rege-
neriert empfindliche und spröde Haut und hat eine entspan-
nende wirkung durch den angenehmen Duft. wohltuender 
Badezusatz mit desinfizierenden eigenschaften der ringelblu-
me, verfeinert mit ätherischem lavendelöl.

 ca. 25 minuten  |  € 32,–

HonIg- 
ZIrBenBaD

ein entspannendes Bad mit 
tiroler Honig und Zirben- 
extrakt. Beruhigt und har-
monisiert Körper und seele.

 ca. 25 minuten  |  € 32,– 



nacHtKerZenÖl 
Alpienne

Das Öl der nachtkerze ist seit langem ein ge-
heimtipp bei trockener und feuchtigkeitsarmer 
Haut. genießen sie die pflegende wirkung und 
den besonderen Duft dieser Körperpackung.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

rosenÖl 
Alpienne

ein mix aus pflegenden Ölen und der zarte 
Duft von rosen umschmeichelt Ihre Haut. 
einfach so zum träumen und Verwöhnen.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

VItamIn- cocKtaIl 
Comfort Zone

ein besonderer Vitamin-cocktail aus to-
maten, spinat und der artischocke sorgt für 
einen gestärkten tonus und kompakte Kör-
perkonturen. Freie radikale werden durch 
anti-oxidative Inhaltsstoffe neutralisiert und 
die Hydrobalance wird wieder hergestellt.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

cleoPatra- creme 
Alpienne

schon die schöne cleopatra wusste um die 
besondere wirkung von milch und hochwer-
tigen Ölen. auch wir benutzen diese Zutaten 
für diese exklusive Körperpackung, die Ihre 
Haut samtweich und zart macht.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

laVenDelÖl 
Alpienne

tauchen sie ein in ein Dufterlebnis aus  
reinem lavendelöl aus der französischen  
normandie der besonderen art.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

sPort unD VItal 
Alpienne

Die bioaktiven Kräfte von murmelöl, enzi-
anwurzel, Pfefferminzöl und Dinkel können 
die Durchblutung fördern, entzündungen 
hemmen und den stoffwechsel aktivieren. 
Verspannungen und Verkrampfungen der 
muskulatur können gelockert werden, die 
geschmeidigkeit kann gefördert werden.

 ca. 45 minuten  |  € 55,–

tIroler HeuBaDl 
Alpienne

entspannen sie sich bei einem tiroler Heu-
badl nach alter tradition. genießen sie den 
angenehmen Duft und die heilsame wirkung 
der tiroler Kräuter. Hilft bei Beschwerden 
der atemwege, bei chronischen gelenksbe-
schwerden und arthrose.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

BoDy strategIst & 
algen moDellage 

Comfort Zone

reine algenextrakte, gemischt mit schwar-
zem Pfeffer und Koffein, werden durch eine 
elastische algen-modellage in das gewebe 
geschleust. Dort wird der Fettstoffwechsel 
angeregt und überschüssige wasseransamm-
lungen sanft abtransportiert. Die silhouette 
wird sichtlich neu geformt und das gewebe 
gepflegt.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–

moor & alPen-
KrÄuter 

Alpienne

Diese Packung kombiniert regenerierende 
substanzen des tiefenmoors mit alpinen 
Kräutern. sie erfrischt und entspannt, dazu 
liefert Dinkel mineralstoffe, Vitamine, 
wertvolle Kieselsäure und intensiviert die 
Durchblutung sowie Ihren stoffwechsel.

 ca. 45 minuten  |  € 55,–

VItal leg 
Comfort Zone

Für müde und schwere Beine. Kalt gepresster 
minzsaft löst spannungsgefühle und schwel-
lungsprobleme im Beinbereich. eine ideale 
Behandlung bei gefäßproblemen und bei 
Durchblutungsstörungen.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–

antI-agIng 
Comfort Zone

Bierhefe, Vitamin B-anteil, Biotin und niacin 
sind ein wahrer Jungbrunnen für Ihre Haut. 
Durch die Kombination mit Johanniskraut- 
extrakt und Dinkel können positive effekte bei 
cellulite und narbenbildung erzielt werden.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–

BIrKe & wacHolDer 
Alpienne

entschlackt – entgiftet – fit! wacholder und 
Birkenblätter entgiften, orangenöl wirkt 
stimulierend und fettverbrennend.

 ca. 45 minuten  |  € 55,–

D -age 
Comfort Zone

Diese Behandlung strafft und festigt das 
gewebe durch die wirkung von grünen  
walnussextrakten und Kamianöl. Die Kol-
lagensynthese wird angeregt und somit wird 
der alterungsprozess verlangsamt.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–

PflegenDe 
	KÖrper- 

PAckUngen
schwerelos entspannen sie sich in unserer Ther-
mo-spa-concerto (softpackliege), liegen auf 
wohlig temperiertem untergrund – über 36˚c 
warmem wasser, mit dem aber Ihre Haut nicht 
in Berührung kommt. Darum können folgende 
Packungen ihre optimale wirkung entfalten.

StrAffenDe 
	KÖrper- 

PAckUngen
entspannen sie in unserer Thermo-spa- 
concerto! exklusive Packungen straffen stra-
pazierte Haut und festigen Ihr Bindegewebe. 
um den effekt zu verbessern, empfehlen wir 
eine anschließende lymphdrainage!

h h

straffende 

Körperpackung+ 

Lymphdrainage:

25+25 Min.  € 69,– 

45+25 Min.  € 88,– 

50+25 Min.  € 99,–

seIte 13



natursalZPeelIng 
JoHannIsKraut

natürliches Peeling aus Bergsalz und Zeolith. 
extrakte von milch, Bierhefe und Johannis-
kraut sowie wertvolles olivenöl regen die 
regeneration Ihrer Haut an und straffen das 
Bindegewebe.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

HonIg-PeelIng
Klärendes, glättendes Peeling auf Basis  
natürlicher, regionaler Inhaltsstoffe wie  
tiroler gebirgshonig und mineralstoffrei-
chem Bergkristallsalz. Ideal bei rauer und 
schuppiger Haut.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

aromasoul-PeelIng
siliziumreiche lavaerde, Karitébutter und 
ein aromatherapeutischer Duft Ihrer wahl 
nähren, festigen und peelen Ihre Körperhaut 
gleichzeitig samtig zart.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

natursalZPeelIng 
arnIKa

spendet Feuchtigkeit und erfrischt durch die 
kräftigenden wirkstoffe von arnika-Blüten 
und Zitronengras. Das natursalz-Peeling 
wirkt kühlend, regenerierend und vitalisiert 
sie nach dem sport.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

KoKos-PeelIng
Das einzigartige Peeling enthält 100 % reines 
Kokosöl, das trockene Haut auf sanfte weise 
zart und geschmeidig pflegt. Das Kokosöl 
regeneriert, nährt und hinterlässt einen  
angenehmen Kokosduft.

 ca. 25 minuten  |  € 36,–

acHenseer  
steInÖlBaD

ein Bad mit unserem Fossil-Badeöl. Durch 
das breite wirkstoffspektrum des Öls 
besonders empfehlenswert bei rücken- und 
gelenksleiden, rheumatischen Beschwerden 
und Hautirritationen. 

 ca. 25 minuten  |  € 32,–

HonIg-mIlcHBaDl
ein Badevergnügen mit regionalen Produk-
ten. tiroler gebirgshonig und milch von 
unseren hauseigenen Kühen machen Ihre 
Haut samtweich und wunderbar zart.

 ca. 25 minuten  |  € 32,–

acHenseer  
VItalBaD

Zum regenerieren von seele und Körper. 
Das Vitalbad mit tiroler steinöl zeichnet sich 
durch eine spezielle Komposition aus ätheri-
schen Ölen wie Fichtennadel-Öl, eucalyptus-
Öl, quendel-Öl und lavendel-Öl aus.

 ca. 25 minuten  |  € 32,–

orangenBlÜtenBaD
Vitamin c ist ein wichtiger nährstofflieferant 
für Ihre Haut, es wirkt straffend und erfri-
schend zugleich, duftet herrlich und wirkt 
antidepressiv.

  25 minuten  |  € 32,–

AQUA SpA
Die wohltuende wirkung unserer medizinischen Badewanne mit unterwassermassage wird sie 
in ein bemerkenswertes wohlbefinden versetzen. erleben sie Badefreuden der besonderen art 
und lassen sie sich von den verschiedensten aromen verwöhnen.

MUm	SpA
erholung und Pflege sind vor allem während und kurz nach der schwangerschaft besonders 
wichtig. unsere neuen Behandlungen für werdende und junge mütter unterstützen sie dabei.

Peeling

new lIFe
Die wohltuende Behandlung für schwangere 
schenkt wohlempfinden, pflegt das gewebe 
und mindert schwellungen – durch Pflanzen-
öle, aloe gel und Kollagen.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–

new mum
Durch das Zusammenwirken von sojaprotei-
nen, Pflanzenextrakten und massagen erlangt 
die Haut langsam wieder straffheit, Kom-
paktheit und elastizität.

 ca. 50 minuten  |  € 69,–
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h Neu!
Wir beraten Sie gern

e,  

welche Behandlungen  

noch geeign
et  

wären!



BeHanDlung teilkörpermassage ganzkörpermassage

KlassIscHe massage € 30,–
ca. 25 minuten

€ 58,–
ca. 50 minuten

aromaÖlmassage
wird mit hochwertigen, naturreinen ätherischen Ölen 
nach wahl durchgeführt und wirkt, je nach auswahl der 
Öle, energetisierend, entspannend oder harmonisierend 
auf Körper und seele. 

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

sPortmassage
Besonders nach dem sport empfehlenswert. Beschleunigt die 
regeneration der muskulatur und beugt muskelkater vor.

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

FussreFlexZonenmassage
eine wiederentdeckte, alte massagetechnik aus der tradi-
tionellen chinesischen medizin. stärkt das Immunsystem 
und aktiviert die selbstheilung des Körpers. Besonders 
geeignet bei organischen Beschwerden wie migräne, 
Verdauungsbeschwerden usw.

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

lymPHDraInage
eine spezielle Behandlung, welche überschüssige was-
sereinlagerungen am Körper mindert und verschwinden 
lässt. ein geheimtipp bei geschwollenen, schmerzenden 
Beinen oder schwellungen im gesicht!

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

antIstressmassage
sehr sanfte massagetechnik, löst energetische Blockaden 
und schenkt neue lebenskraft. wirkt besonders entspan-
nend und harmonisierend auf Körper und geist.

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

alPIenne KrÄuterstemPel- 
massage
eine entspannende massage mit über Dampf erhitzten 
Kräuterstempeln. schenkt inneres wohlbefinden und 
weckt neue energien. eine massage der besonderen art!

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

BInDegeweBsmassage
Besonders intensive massagetechnik, löst hartnäckige, 
schmerzhafte Verspannungen und fördert die Durchblutung.

€ 35,–
ca. 25 minuten

€ 65,–
ca. 50 minuten

BeHanDlung Preis

gesIcHtsmassage
mit einem individuell auf Ihren Hauttyp 
abgestimmten, regionalen Pflegeprodukt.

€ 35,–
ca. 25 min.

gesIcHtslymPH-
DraInage
Die gesichtslymphdrainage strafft und 
glättet die Haut, durchblutungsfördernd, 
augenringe werden entstaut. Bei Kopf-
schmerzen, akne, tinitus, chronischer si-
nusitis, schwellungen nach Zahnbehand-
lungen, ohren- und augenproblemen.

€ 35,–
ca. 25 min.

BeHanDlung Preis

HonIgmassage
eine teilmassage mit warmem tiroler 
Bienenhonig wirkt stark durchblu-
tungsfördernd, reinigend, entgiftend 
und pflegt die Haut.

€ 35,–
ca. 25 min. 
teilkörper

BÜrstenmassage
eine ganzkörpermassage mit einer 
rosshaarbürste. entfernt abgestorbene 
Hautzellen, fördert die Durchblutung 
und regt den Kreislauf an. Dazu ist die 
Behandlung ein Peeling für die Haut.

€ 35,–
ca. 25 min.
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MASSAgen 
h

Ein Wohlfühlbad vor  
der Massage wirkt  wahre Wunder!



FÜr unsere KleInen  
PrInZessInen:

manIKÜre
mit lack

€ 30,–
ca. 30 min.

Das erste maKe-uP
mit tipps und tricks 

€ 25,–
ca. 25 min.

cInDerella
gesichtsbehandlung: reinigung, sanftes Peeling, 
gesichtsmassage und maske

€ 45,–
ca. 45 min.

ZauBerHaFt reIn
gesichtsbehandlung (unreine Haut): reinigung, 
tiefenreinigendes Peeling, ausreinigung, ausglei-
chende maske

€ 45,–
ca. 45 min.

woHlFÜHlmassage
mit warmem Kokosöl

€ 25,–
ca. 20 min.

samtIg weIcHe FÜsse
duftendes aromapeeling, sanfte massage, Kuschel-
packung für die Füße und nagellack deiner wahl

€ 30,–
ca. 30 min.

 
FÜr unsere KleInen  
PrInZen:

manIKÜre
mit Handmassage

€ 30,–
ca. 30 min.

ZauBerHaFt reIn
gesichtsbehandlung (unreine Haut): reinigung, 
tiefenreinigendes Peeling, ausreinigung, ausglei-
chende maske

€ 45,–
ca. 45 min.

woHlFÜHlmassage
mit aromaöl deiner wahl

€ 25,–
ca. 20 min.

BÄrenstarK Von KoPF 
BIs Fuss
wohlfühlmassage mit warmen Kräuterstempeln für 
arme, Beine und rücken und eine sanfte Fußmassage

€ 30,–
ca. 30 min.

PaDaB- 
Hyanga

Die Padabhyanga lässt Ihre 
Füße so leicht wirken wie auf 
wolke 7!

 ca. 45 minuten  |  € 60,– 

 

 sHIroDHara
Das shirodhara am staphani 
(stirnölguss) entspannt und 
lässt schlechte gedanken 
verschwinden. mit den 
tropisch hochwertigen Ölen 
wird eine gesichtsmassage, 
die stark harmonisierend 
wirkt, ausgeführt.

 ca. 50 minuten  |  € 75,–

aBHyanga
eine entspannende wohl-
fühlmassage mit viel 
warmem sesamöl. aktiviert 
das Immunsystem, belebt, 
reinigt und strafft den 
ganzen Körper und sorgt 
für seelisches wohlbefinden.  
ein entspannungserlebnis!

 ca. 80 minuten  |  € 110,–

KInesIo 
taPIng

Kinesio taping ist eine spezielle taping me-
thode aus Japan. sie wurde vom chiroprakti-
ker Dr. Kenzo Kase entwickelt und wird seit 
ca. 30 Jahren mit großem erfolg angewendet.
Beim Kinesio taping werden schmerzen, 
entzündungen und schwellungen mittels 
eines elastischen, selbst haftenden Bandes 
(ohne wirkstoffe) behandelt.

Dazu wird nach ausführlicher anamnese und 
verschiedenen tests das Band auf den stellen 
des Körpers angebracht, an denen es die ge-
wünschte wirkung am besten entfalten kann.

 ca. 20 minuten  |  € 30,–

MASSAge HighlightS
h

KiDS	SpA
h

unser Kids spa ist für gäste bis 15 Jahre!

BeHanDlung Preis

Dorn & Breuss
eine spezielle Therapie, welche  
Blockaden der wirbelsäule sanft löst 
und verschobene wirbel wieder zu-
rechtrückt. Die anschließende massage 
mit Johanniskrautöl entspannt und 
mobilisiert die wirbelgelenke.

€ 65,–
ca. 50 min.

Hot-stone
spezielle massage mit heißen, vulka-
nischen steinen. erwärmt den Körper, 
entspannt die muskulatur und beru-
higt die seele. ein besonderes erlebnis! 

€ 65,–
ca. 50 min.

sHIatsu
eine besondere, alte Behandlungsform, 
welche den ganzen Körper mitein-
bezieht. Bewirkt eine Harmonisierung 
des energieflusses und eine tiefe 
körperliche entspannung. lindert 
schmerzen und aktiviert  
neue energien. 

€ 65,–
ca. 50 min.

Unsere 

Highlights
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Ayurveda:
Wellness-Sphären.

Die Indische Heilkunst führt Sie in höhere  



alPIenne aKtIV 
4 tage

 ȋ 1 vitalisierende sportmassage mit arnika-
lotion ca. 50 min.

 ȋ  1 sport- und Vitalpackung in der softpack-
liege ca. 50 min.

 ȋ  1 alpienne Vitalmassage mit dampfer- 
hitzten Kräuterstempeln ca. 25 min.

 ȋ  1 entspannendes  arnika-moor-Bad  
ca. 25 min.

 € 150,–

steInÖl 
scHnuPPer- 
Programm

 ȋ steinölbad 25 min.
 ȋ teilmassage mit tiroler steinöl massageöl 

25 min.
 ȋ steinölwickel für die gelenke 25 min.

  € 80,–

comFort Zone 
cellulIte rItual

 ȋ  1 lymphdrainage 50 min.
 ȋ 1 Body strategist algen modellage

  € 125,–

romantIK 
BaD

traumhaftes Honig-Zirben 
Bad für Verliebte und 
romantiker. entspannen sie 
zu zweit bei einem Prosecco 
und süßen Früchten oder 
rustikal mit echtem Bauern-
obstler und einer zünftigen 
Jause.

 ca. 40 minuten  |  € 75,– 

romantIscHe 
BaDetrÄume

genießen sie Zweisamkeit
 ȋ ein Bad zu zweit in  

unserer crystalwanne
 ȋ dazu eine Früchteplatte 

mit zwei gläsern sekt
 ȋ anschließend eine massage 

für zwei 

 ca. 75 minuten  |  € 125,–

rustIKale 
BaDetrÄume
 ȋ ein steinöl- oder Vitalbad 

für zwei
 ȋ dazu eine hausgemachte 

Jause mit selbstgebrann-
tem schnaps

 ȋ anschließend eine massage 
für zwei 

 ca. 75 minuten  |  € 125,–

Karwendel

Träume 

zu zweit
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PAket-ArrAngementS
h

VerwÖHnmomente
 ȋ 1 qms champagner Behandlung inklusive 

make-up ca. 60 min.
 ȋ  1 maniküre mit exklusiven Produkten von 

la ric ca. 40 min.

  € 125,–

mona-lIsa-tag
 ȋ 1 teilmassage
 ȋ 1 gesichtsmassage
 ȋ 1 nachtkerzenölpackung
 € 99,–

wellnessausZeIt
 ȋ 1 man space Basic Performance für  

strapazierte männerhaut ca. 60 min.
 ȋ  1 antistressmassage speziell zum relaxen  

ca. 50 min.

  € 125,–

Hermes-tag
 ȋ 1 tiroler Heubadl
 ȋ 1 Fußreflexzonenmassage
 ȋ 1 teilmassage
 € 99,–

Verwöhn-

Pakete für  

Sie!

Verwöhn-

Pakete für  

Ihn!



FitneSS
licht macht fit! licht und luft durchfluten den raum und 
ergeben ein neues Körpergefühl! Bewegen sie sich gesund 
und glücklich mit den neuen geräten von technogym. 

HealtH cHecK
Viele menschen betreiben ausdauertraining aus dem 
gefühl heraus oder nach empfehlungen diverser Zeit-
schriften. Doch meist wissen sie nicht genau, was sie tun, 
warum sie ihre sportlichen und gesundheitlichen Ziele 
nicht erreichen und warum nach einiger Zeit diverse kör-
perliche reaktionen (sprich: schmerzen) auftreten, die sie 
zwingen das training zu reduzieren oder gar aufzugeben. 
eine sportwissenschaftliche untersuchung gibt allen 
sportbegeisterten (vom anfänger bis zum leistungssport-
ler) die möglichkeit, all diese Fragen zu klären und ihr 
Bewegungsprogramm zu optimieren.

h

termInreserVIerung
termine können direkt vor ort im Vitalgar-
ten per telefon (Durchwahl 40) oder über 
die Hotelrezeption vereinbart werden.

BeZaHlung
Die anwendungen werden direkt auf Ihr 
Hotelzimmer aufgebucht. selbstverständlich 
können alle anwendungen und Kosmetik-
produkte auch in bar direkt in unserem 
Vitalgarten beglichen werden.

gesunDHeIt
sollten sie an Krankheiten leiden oder sich 
in ärztlicher Behandlung befinden, teilen sie 
uns dies bitte bei terminvereinbarung mit.

BeKleIDung
Für ganzkörper-, relaxmassagen und ayur-
veda sowie alle Packungen, Körperpeelings 
und Hot-stone Therapien, Bäder usw.  
sollten sie sich vollständig entkleiden. Bei 
den massagen werden sie zugedeckt und 
nur der zu massierende Bereich freigemacht. 
Für die gesichtsbehandlung tragen sie bitte 
trockene Kleidung. Bitte legen sie bei allen 
Behandlungen schmuck und uhren ab!

getrÄnKe
unseren gästen stehen wasser und die ver-
schiedensten teesorten während der Behand-
lung im Vitalgarten kostenlos zur Verfügung.

scHwangerscHaFt
wir bitten bestehende schwangerschaften 
bei der terminbuchung bekannt zu geben, da 
nicht alle anwendungen für schwangere ge-
eignet sind. auf seite 15 finden sie spezielle 
angebote für werdende und junge mütter.

InFormatIonen
Das Vitalgartenteam berät sie gerne bei der 
Zusammenstellung von individuellen Pake-
ten. Der Vitalgarten ist nichtraucherzone.

VerKauFsartIKel
ein großteil der verwendeten Kosmetikpro-
dukte ist auch als Verkaufsartikel erhältlich. 
Für spezielle Fragen über die wirkungsweise 
und Preise wenden sie sich bitte an unser 
Fachpersonal im Vitalgarten. 
sie können auch unsere artikel direkt von zu 
Hause aus bei uns bestellen. Die Versandkos-
ten betragen euro 3,00. ab einem Bestellwert 
von euro 30,00 ist der Versand kostenlos.

stornIerung
termine müssen spätestens 1 tag vor der jeweiligen anwendung abgesagt werden. Bitte haben 
sie Verständnis, dass wir bei nichteinhaltung unserer stornobedingungen 80 % vom vollen 
Betrag in rechnung stellen müssen.

Preise und Behandlungen gültig ab 1. Jänner 2013 bis auf widerruf! Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 ȋ Fahrrad oder laufbandstufen-

test mit laktatmessung

 ȋ Bestimmung der individuellen 

trainingsherzfrequenzbereiche

 ȋ individuelles trainingspro-

gramm über mehrere wochen

Health-Check +  

individuelles trainingsprogramm:  

€ 108,–   |  2 stunden
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WiSSenSWerteS
h



FamIlIe JoseF rIeser

6213 PertIsau

tel. +43-5243-5284 .  Fax +43-5243-120

info@karwendel.cc .  www.karwendel.cc im
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