
MENU

SPA



WIR LADEN SIE EIN … WIR LADEN SIE EIN … 
GEHEN SIE MIT UNS AUF EINE GEHEN SIE MIT UNS AUF EINE 

GEMEINSAME REISE. GEMEINSAME REISE. 
ERFAHRENE HÄNDE UND ERFAHRENE HÄNDE UND 

ACHTSAME BERÜHRUNGEN ACHTSAME BERÜHRUNGEN 
VOLLENDEN IHRE VOLLENDEN IHRE 

WERTVOLLE AUSZEIT.WERTVOLLE AUSZEIT.
SYLVIA & ELISABETH, IHR WOHLFÜHLTEAMSYLVIA & ELISABETH, IHR WOHLFÜHLTEAM

––

WE INVITE YOU ... WE INVITE YOU ... 
GO WITH US ON A JOURNEY GO WITH US ON A JOURNEY 
TOGETHER. EXPERIENCED TOGETHER. EXPERIENCED 

HANDS AND ATTENTIVE HANDS AND ATTENTIVE 
TOUCHES COMPLETE YOUR TOUCHES COMPLETE YOUR 

PRECIOUS TIME OUT.PRECIOUS TIME OUT.
SYLVIA & ELISABETH, YOUR WELL-BEING TEAMSYLVIA & ELISABETH, YOUR WELL-BEING TEAM

DAS KOHLMAYR 
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BODY TREATMENTS

AROMAÖLAROMAÖL--  
MASSAGEMASSAGE
Der Rundum-Wohlfühleffekt.  
Wählen Sie je nach persönlicher 
Stimmung aus verschiedensten  
hochwertigen Ölen. Ob belebend, 
aktivierend oder pflegend, der  
Wohlfühleffekt ist sicher gegeben.

60 MINUTEN  —————— € 105,00

 
BAUCH- BAUCH- 
FUSSREFLEX- FUSSREFLEX- 
MASSAGEMASSAGE
Mit warmem Rosmarinöl & Fuß- 
reflexzonen-Massage. Ist der Darm 
glücklich, geht es auch dem dazu-
gehörigen Menschen bestens. Durch 
gezielte, achtsame Berührungen  
der Bauchzonen wird die Darm-
peristaltik stimuliert und angeregt.

60 MINUTEN  —————— € 105,00 

 
BÜRSTENMASSAGEBÜRSTENMASSAGE
Durch die Bürstungen wird die  
Mikrozirkulation der Haut angeregt. 
Wirkt belebend und glättend.  
Individuell mit reichhaltiger, pflegen-
der Körperpackung.

30 MINUTEN  —————— € 53,00 
60 MINUTEN 
MIT KÖRPERPACKUNG  —— € 87,00 

AROMA OILAROMA OIL
MASSAGEMASSAGE
The all-round feel-good effect.  
Choose, depending on your mood, 
from a variety of high-quality oils. 
Whether revitalizing, activating  
or nourishing, the feel-good effect 
will certainly be attained.

60 MINUTES  —————— € 105.00 

 
ABDOMINAL  ABDOMINAL  
MASSAGE & FOOT MASSAGE & FOOT 
REFLEXOLOGYREFLEXOLOGY
A harmonious combination of warm 
rosemary oils and foot reflexology. 
The improvement of our gut health 
implies the enhancement of our 
overall well-being. Targeted, mind-
ful touches of the abdominal zones 
stimulate and vitalize the intestinal 
peristalsis.

60 MINUTES  —————— € 105.00 

 
BRUSHBRUSH  MASSAGE MASSAGE 
This technique stimulates skin 
microcirculation. Reinvigorating 
and smoothing. To be personalized 
with a rich, nourishing body 
poultice.

30 MINUTES  —————— € 53.00 
60 MINUTES 
WITH BODY POULTICE  —— € 87.00

WELL
BEING
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KÖRPERBEHANDLUNGEN

BODY

MANUELLE MANUELLE 
LYMPHDRAINAGELYMPHDRAINAGE
Sanft, doch umso wirksamer regt die 
Lymphdrainage den Lymphfluss an. 
Wirkt positiv zur Entstauung, Ent-
giftung und trägt zum Erhalt der Ge-
sundheit bei. Unterstützt auch nach 
Sportverletzungen oder Operationen.

30 MINUTEN  —————— € 53,00 
60 MINUTEN  —————— € 98,00 

 
FUSSREFLEXFUSSREFLEX--  
ZONENZONEN- - 
MASSAGEMASSAGE
Die Reflexzonen der Füße spiegeln 
das Wunderwerk des menschlichen 
Körpers wieder. Wohldosierter  
Druck auf die Fußregionen harmoni-
siert das gesamte Körpersystem.

30 MINUTEN  —————— € 57,00 

 
KINDERMASSAGEKINDERMASSAGE
Für Dirndl & Bua (4 bis 14 Jahre): 
Aroma-Zauber mit individueller 
Auswahl wie Schokoöl, Orangenöl 
oder je nach Lust und Laune.  
Anschließend gibt es eine kleine 
Überraschung.

30 MINUTEN  —————— € 42,00 
 

MANUAL LYMPHATIC MANUAL LYMPHATIC 
DRAINAGEDRAINAGE
A very gentle, light-touch massage 
that stimulates the lymphatic system 
to cleanse the body from the inside 
out. It decongests and detoxifies the 
body and can help even after sports 
injuries or surgical interventions.

30 MINUTES  —————— € 53.00 
60 MINUTES  —————— € 98.00 

 
FOOT  FOOT  
REFLEXOLOGY REFLEXOLOGY 
MASSAGEMASSAGE  
The sensitive zones on our feet 
reflect the human organism, which 
is a true miracle. Carefully applied, 
pressure to your feet harmonizes 
the whole body.

30 MINUTES  —————— € 57.00 

 
KIDS' MASSAGE KIDS' MASSAGE 
For our young guests (4 to 14 years): 
the magic of aroma oils with 
selected fragrances such as 
chocolate oil, orange oil and more  
depending on your mood. 
At the end of the treatment, we 
have a little surprise for you.

30 MINUTES  —————— € 42.00
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BODY TREATMENTSKÖRPERBEHANDLUNGEN

GANZKÖRPERGANZKÖRPER--  
MASSAGEMASSAGE
Die Muskulatur wird gelockert, der 
Stoffwechsel angeregt und das 
körperliche Wohlbefinden gesteigert.

60 MINUTEN  —————— € 93,00

 
TEILMASSAGETEILMASSAGE
Es wird gezielt auf speziell belastete 
und stark beanspruchte Körper- 
regionen eingegangen.

30 MINUTEN  —————— € 53,00 

 
SPORTMASSAGESPORTMASSAGE
Lass dich kneten! Für unsere aktiven 
Gäste bieten wir eine Massage, die 
kräftiger durchgeführt wird. Müde 
Muskeln werden belebt, gelockert 
und aktiviert.

60 MINUTEN  —————— € 103,00

 
RÜCKENRÜCKEN--
INTENSIVMASSAGE  INTENSIVMASSAGE  
MIT SCHRÖPFENMIT SCHRÖPFEN
Diese Behandlung wird individuell 
vom Therapeuten abgestimmt.  
Die zusätzliche Verwendung der 
Schröpfkugeln verstärkt die  
Gewebsdurchblutung und fördert  
die Tiefenwirkung im Rücken.

30 MINUTEN  —————— € 57,00 

FULLFULL  BODYBODY
MASSAGEMASSAGE
Intense muscle relaxation for the 
whole body. Stimulates the 
metabolism, for your well-being.

60 MINUTES  —————— € 93.00 

 
PARTIAL BODY PARTIAL BODY 
MASSAGEMASSAGE
The focus is on strained and  
stressed body parts.

30 MINUTES  —————— € 53.00 

 
SPORTS MASSAGESPORTS MASSAGE
We offer a vigorous massage for 
active guests. Tired muscles are 
revived and activated.

60 MINUTES  —————— € 103.00 

 
INTENSE BACK INTENSE BACK 
MASSAGE MASSAGE 
WITH CUPPINGWITH CUPPING
This treatment is individually  
adjusted by the therapist. The 
additional application of cupping 
treatment reinforces tissue per-
fusion and has a strong, deeply 
acting effect on the back area.

30 MINUTES  —————— € 57.00 

TRIGGERPUNKTTRIGGERPUNKT--  
MASSAGEMASSAGE
Kleine Punkte – große Wirkung. 
Triggerpunkte sind bestimmte 
Muskel- und Sehnenpunkte, über 
deren Behandlung es gelingt,  
eine rasche und langanhaltende 
Entspannung der Muskulatur  
herbeizuführen.

30 MINUTES  —————— € 57,00 

 

TRIGGER POINT TRIGGER POINT 
MASSAGEMASSAGE
Small points – great effect!  
Trigger points are specific muscle 
and tendon points which ensure  
a swift and long-lasting relaxation 
of your muscles.

30 MINUTES  —————— € 57.00
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BODY TREATMENTS

SHIATSUSHIATSU
Shiatsu hat seinen Ursprung in  
den traditionellen fernöstlichen Heil- 
methoden und ist Begegnung auf 
körperlicher, geistiger sowie seeli-
scher Ebene. Mit Hilfe von sanften 
Dehnungen, Gelenksrotationen und 
achtsamem Druck, der mit Händen, 
Knien oder Füßen ausgeübt wird, 
können der Energiefluss sowie die 
Akupunkturpunkte aktiviert werden.  
Shiatsu ist bestens dazu geeignet, 
die Gesundheit und das Wohl-
befinden zu erhalten, das Immun-
system zu stärken, aber auch bereits 
bestehende Beschwerden und Ver-
spannungen zu lösen.  
Bitte kommen Sie in bequemer 
Kleidung zur Shiatsu-Behandlung.  

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  bei Ermüdungs-Symptomen, 
 Erschöpfung oder Ängsten

–  bei Beschwerden des 
 Bewegungsapparates

–  bei Frauenthemen

–  bei Schlafstörungen

–  bei Kopfschmerzen und Migräne

–  zur Beruhigung des Geistes und  
 zur Förderung der Gesundheit

60 MINUTEN  —————— € 103,00 
75 MINUTEN  —————— € 127,00 
INKLUSIVE NACHRUHEZEIT 

SHIATSUSHIATSU
Shiatsu originated from traditional 
Far Eastern healing methods addres-
sing the body, mind and soul.  
The practitioner performs gentle 
stretching, rotational joint move-
ments, and careful pressure with 
hands, knees or feet in order to 
balance the body’s energy flow and 
activate the acupuncture points. 
Shiatsu is a very suitable method 
to maintain health and well-being, 
to strengthen the immune system, 
and to alleviate discomfort or 
tensions. The deep touch of Shiatsu 
creates a pleasant state of aware-
ness of your being.  
Please wear comfortable clothes for 
your Shiatsu treatment.  

POSITIVE EFFECTS POSITIVE EFFECTS   
–  Fatigue symptoms, exhaustion,  
 anxiety

–  Treats problems of the  
 musculoskeletal system

–  Women‘s health disorders

–  Alleviates sleep disorders

–  Eases headaches and migraines

–  Calms the mind and supports  
 general health

60 MINUTES  —————— € 103.00 
75 MINUTES  —————— € 127.00 
INCLUDING RESTING PERIOD

SPECIALS
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BODY TREATMENTSKÖRPERBEHANDLUNGEN

ON ZON SU ON ZON SU 
CHINESISCHE  CHINESISCHE  
FUSSBEHANDLUNGFUSSBEHANDLUNG
Der Ursprung von On Zon Su liegt 
in der TCM (Traditionellen Chinesi-
schen Medizin). Auf den Fußsohlen 
befinden sich die Zonen der chine-
sischen 5 Elemente (Wasser – Holz – 
Feuer – Erde – Metall) mit ihrer 
Verbindung zum Organsystem und 
zur Wirbelsäule. Mit speziellen 
Techniken wird der Energiefluss des 
gesamten Körpers angeregt. So  
können Nervenreize besser weiter-
geleitet und die Selbstheilungs- 
kräfte aktiviert werden.  

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  fördert die Reinigung des  
 Körpers

–  stärkt das Immunsystem

–  reguliert Wasseransammlungen 
 (Ödeme, Schwellungen)

–  bringt Körper, Geist und Seele 
 in Harmonie

60 MINUTEN  —————— € 98,00  

  

ON ZON SU ON ZON SU 
CHINESE  CHINESE  
FOOT TREATMENTFOOT TREATMENT
On Zon Su originated from TCM 
(Traditional Chinese Medicine). 
The five Chinese elements (water – 
wood – fire – earth – metal) have 
corresponding zones on the soles  
of the feet, which are linked to the 
organic system and the spine.  
Specific techniques activate the 
energy flow in the whole body, 
thereby supporting the transfer  
of stimuli. The self-healing forces  
of the body are stimulated.  

POSITIVE EFFECTS POSITIVE EFFECTS   
–  Stimulates the purification
 processes of the body

–  Strengthens the immune system

–  Regulates the accumulation of  
 fluids (edema, swellings)

–  Brings harmony to the body,  
 mind and soul

60 MINUTES  —————— € 98.00

TIBETISCHE 8ER TIBETISCHE 8ER 
BEHANDLUNGBEHANDLUNG
Die achtsamen, beruhigenden und 
achterförmigen Streichungen ent-
lang des gesamten Körpers beruhen 
auf dem Prinzip der Unendlichkeit. 
Die 8 steht für die Verbindung von 
Geist und Materie. Warme Öle 
ergänzen diese sehr wirksame und 
ausgleichende Energie- und Wohl-
fühlbehandlung.  

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  der Geist kommt zur Ruhe

–  schwerelose, tiefe Entspannung

–  wohltuende, hochwertige Öle  
 pflegen die Haut

–  mehr Körperbewusstsein und  
 neue Lebensfreude

60 MINUTEN  —————— € 105,00 
75 MINUTEN  —————— € 129,00 
INKLUSIVE NACHRUHEZEIT  

TIBETAN INFINITY TIBETAN INFINITY 
MASSAGEMASSAGE
Figure-8 strokes are performed 
across the whole body in a careful 
and calming manner, based on  
the symbol and principle of infinity, 
which connects mind and matter.
Warm oils complete this very effec-
tive and balancing energetic treat-
ment – for your well-being. 

POSITIVE EFFECTS POSITIVE EFFECTS   
–  The mind becomes calm

–  Sensation of weightlessness 
 and deep relaxation

–  The skin is nourished by 
 high-quality soothing oils

–  Increased body awareness and 
 fresh vitality

60 MINUTES  —————— € 105.00 
75 MINUTES  —————— € 129.00 
INCLUDING RESTING PERIOD



AUSZEIT 
NEHMEN.

 
VOLLZEIT 

GENIESSEN.

TAKE TIME OFF. ENJOY FULL TIME.TAKE TIME OFF. ENJOY FULL TIME.
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HEAD TREATMENTSKOPFBEHANDLUNGEN

MERIDIANMERIDIAN--  
KOPFBEHANDLUNGKOPFBEHANDLUNG
Die öffnende und ausgleichende 
Meridian-Behandlung an Kopf, 
Nacken, Hals sowie im Schulter- 
bereich ermöglicht das Lösen über-
lastungs- und emotional bedingter 
Verspannungen. Viele Energie-
bahnen beginnen oder enden in 
diesen Bereichen. Der Fokus dieser 
speziellen Anwendung liegt auf der 
Stimulation und Regulation der 
Meridiane und Akupunkturpunkte. 
Ein freier Energiefluss verspricht 
ein gesundes Körpergefühl.  

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  wohltuend und lösend bei
 Kopfschmerzen, 
 Migräne & Tinnitus

–  tiefe Entspannung

–  zur Beruhigung des 
 Gedankenkarussells

–  bei Stimmungsschwankungen

30 MINUTEN  —————— € 57,00 
60 MINUTEN  —————— € 97,00

AUF WUNSCH MIT OHRENKERZE:  
ZUSÄTZLICH 
30 MINUTEN  —————— € 45,00

  

MERIDIAN  MERIDIAN  
HEAD TREATMENTHEAD TREATMENT
The opening and balancing effect  
of the meridian treatment on the 
head, neck and shoulders helps 
relieve stress-related or emotional 
tensions. Many energetic channels 
start or end in these areas of the 
body. The meridian treatment 
focuses specifically on stimulating 
and regulating the meridians by 
means of activation of the acu-
puncture points. A liberated energy 
flow enhances the overall well-
being of the body.

POSITIVE EFFECTS POSITIVE EFFECTS   
–  Beneficial and relaxing if you
 are suffering from headaches,
 migraines or tinnitus

–  Offers deep relaxation

–  Calms the chatter of  
 thoughts

–  Helps with mood swings

30 MINUTES  —————— € 57.00 
60 MINUTES  —————— € 97.00

EAR CANDLE ON REQUEST: 
AN ADDITIONAL 
30 MINUTES  —————— € 45.00

KIEFERBALANCEKIEFERBALANCE
Eine sanfte Behandlung, die die 
Kiefermuskulatur durch feine  
Berührungen entspannt und den 
Körper ausbalanciert. Der Aus-
gleich hat weitreichende Wirkungen 
auf den gesamten Bewegungs- 
apparat.  

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  Vor- und Nachsorge bei 
 zahnärztlichen Eingriffen

–  Kieferregulierung und  
 Knirscherschiene

–  Sehstörungen

–  Tinnitus und Migräne

–  Emotionale und  
 körperliche Spannungen

60 MINUTEN  —————— € 97,00 
INKLUSIVE NACHRUHEZEIT  

JAW BALANCEJAW BALANCE
A gentle treatment that relaxes  
the jaw muscles with delicate  
touches and balances tensions of  
the body. The treatment has  
far-reaching effects on the entire 
musculoskeletal system. 

POSITIVE EFFECTS POSITIVE EFFECTS   
–  Pre- and aftercare for dental 
 interventions

–  Orthodontic regulation and 
 grinding teeth guard

–  Impaired vision

–  Tinnitus and migraine

–  Emotional and physical  
 tensions

60 MINUTES  —————— € 97.00 
INCLUDING RESTING PERIOD
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FACIAL TREATMENTS

ERFRISCHENDE ERFRISCHENDE 
GESICHTSGESICHTS--
BEHANDLUNGBEHANDLUNG
Für Frau & Mann! 
Sanfte, wirksame Pflege für jede, 
auch für sensible Haut. Sorgfältige 
Reinigung, Dampf-Peeling, Aus- 
reinigung, Feuchtigkeitspackung, 
Aloe-vera-Frischpflanzensaft,  
Augenpflege, Gesichtsmassage & 
Abschlusspflege.

60 MINUTEN  —————— € 109,00 
90 MINUTEN  —————— € 138,00

 
GESICHTSGESICHTS--
BEHANDLUNGBEHANDLUNG
DUFTREISEDUFTREISE
Luxus für die Sinne. Pflege für die 
Haut. Wertvolle Essenzen aus  
handverlesenen Rosen in Kombi-
nation mit anderen samtigen  
Texturen verwöhnen Ihr Gesicht. 
Sanfte Reinigung, Dampf- 
Peeling, Ausreinigung, Intensiv-
pflege, Rosenwasser, Packung,  
Augenpflege, lymphstimulierende 
Massage und Abschlusspflege.  
Für jede Haut, außer ganz emp-
findliche, geeignet.

90 MINUTEN  —————— € 145,00 

 

STIMULATING STIMULATING 
FACIAL FACIAL 
For her & him! 
Gentle, effective care for any, even 
sensitive skin. Gentle cleansing, 
steam scrub, deep cleansing, 
moisturizing treatment, fresh aloe 
vera juice, eye care, facial massage 
and final care.

60 MINUTES  —————— € 109.00 
90 MINUTES  —————— € 138.00 

 
FRAGRANT  FRAGRANT  
VOYAGE  VOYAGE  
FACIAL FACIAL 
Luxury for all senses. A treat for 
your skin. Precious essences of 
hand-picked roses in combination 
with other velvety textures pamper 
your face. Gentle cleansing, steam 
scrub, deep cleansing, intensive 
skin care, rose water, pack, eye care, 
massage & final care. Suitable for 
any skin, except the most sensitive.

90 MINUTES  —————— € 145.00 

FACE
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FACIAL TREATMENTSGESICHTSBEHANDLUNGEN

GESICHTSGESICHTS--  
BEHANDLUNGBEHANDLUNG
KLÄREND &  KLÄREND &  
REINIGENDREINIGEND
Empfindliche, gereizte und unreine 
Haut braucht sanfte Pflege, die  
die Hautbarriere stärkt. Pflanzen- 
auszüge wie Rosmarin & Salbei  
unterstützen die tiefenreinigende, 
klärende und tonisierende An- 
wendung spürbar. Dampf-Peeling, 
Ausreinigung, Intensivserum,  
Tonerdepackung, Augenpflege, 
Massage & Abschlusspflege.  
60 MINUTEN  —————— € 109,00 
90 MINUTEN  —————— € 138,00

CLEANSING &  CLEANSING &  
PURIFYING  PURIFYING  
FACIALFACIAL
Sensitive, irritated and impure skin 
needs gentle care that strengthens 
the skin barrier. Plant extracts such 
as rosemary and sage noticeably 
support the deep cleansing, purify-
ing and toning application.  
Steam exfoliation, cleansing, inten-
sive serum, clay mask, eye care, 
massage and final care.

60 MINUTES  —————— € 109.00 
90 MINUTES  —————— € 138.00

NÄHRENDES  NÄHRENDES  
RITUALRITUAL
Eine vitalisierende und glättende 
Gesichtsbehandlung zur maximalen 
Hautregeneration. Den Zeichen  
der Zeit wird mit hochwirksamen, 
natürlichen Pflanzenwirkstoffen 
entgegengewirkt. Reinigung, Dampf- 
Peeling, Kräuter-Blütenessenzen, 
Nährstoffmaske, bioenergetische 
Lifting-Massage. Während der  
Einwirkzeit erhalten Sie eine Hand-, 
Kopf- oder Fußmassage, Augen- 
pflege & Abschlusspflege.

90 MINUTEN  —————— € 149,00 

 
BESONDEREBESONDERE
AUGENPFLEGEAUGENPFLEGE
Die Extra-Pflege für die zarte Haut 
um die Augen. Wildrosensamen- 
öl in Kombination mit Nachtkerzen- 
und Granatapfelsamenöl entspannt, 
Kamillenblüten und Kornblumen 
reduzieren Fältchen, Augentrost und 
Hagebutten lindern Schwellungen. 
Wohltuende Massage um die  
Augenzone.

45 MINUTEN  —————— € 69,00 

NURTURING  NURTURING  
RITUALRITUAL
A revitalizing and smoothing  
facial treatment for maximum skin  
regeneration. Signs of aging are 
counteracted with highly effective, 
natural plant ingredients. Clean-
sing, steam exfoliation, herbal 
essences and blossom water, nutri-
ent mask, bioenergetic lifting 
massage. Allowing your skin to 
absorb these treats, you will receive 
a hand, head or foot massage, 
eye care and final care.

90 MINUTES  —————— € 149.00 

 
SPECIAL  SPECIAL  
EYE TREATMENT EYE TREATMENT 
Some extra care for delicate skin 
around the eyes. Wild rose seed oil 
combined with evening primrose 
and pomegranate seed oil gives 
your skin a beneficial solution to 
unwind, chamomile flowers and 
cornflowers reduce wrinkles, 
eyebright and rose hips relieve 
swelling. Soothing massage around 
the eye.

45 MINUTES  —————— € 69.00 

WIR VERWÖHNEN SIE NUR MIT WIR VERWÖHNEN SIE NUR MIT 
ECHTER BIO-KOSMETIK AUS ÖSTERREICH: ECHTER BIO-KOSMETIK AUS ÖSTERREICH: 

IM EINKLANG MIT MENSCH UND NATUR, IM EINKLANG MIT MENSCH UND NATUR, 
VEGAN & FAIR GEHANDELT.VEGAN & FAIR GEHANDELT.

WE INDULGE YOU ONLY WITH WE INDULGE YOU ONLY WITH 
TRULY ORGANIC COSMETICS FROM AUSTRIA: TRULY ORGANIC COSMETICS FROM AUSTRIA: 

IN HARMONY WITH HUMANKIND IN HARMONY WITH HUMANKIND 
AND NATURE, VEGAN & FAIRLY TRADED.AND NATURE, VEGAN & FAIRLY TRADED.
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ANTIAGING & EASINGANTI-AGING & EASING

ANTI-AGING ANTI-AGING 
DER BESONDEREN ART:DER BESONDEREN ART:

GALVANISCHE GALVANISCHE 
FEINSTROM-FEINSTROM-
METHODEMETHODE
Revolutionäres Liftingverfahren 
mit sofort sichtbaren Verjüngungs-
Effekten. Verleihen Sie Ihrem 
Teint jugendliche Frische und Ihrer 
Haut ein natürliches Strahlen.
Galvanischer Feinstrom arbeitet 
sich bis in die tieferen Zellschichten  
der Haut vor und besitzt eine heilen-
de, desinfizierende und tiefenreini-
gende Wirkung. Weckt neue Zell-
energie und optimiert den Transport 
von kosmetischen Naturwirkstoffen 
in tiefliegende Hautschichten. 
Unterhaut und Bindegewebe werden 
regeneriert und gestrafft. Darüber 
hinaus kann diese Methode den 
Abtransport von Ablagerungen 
begünstigen und so insgesamt zu 
einer gesünder aussehenden Haut 
beitragen. Das Hautbild wird un-
mittelbar und sichtbar verbessert. 

POSITIVE WIRKUNGPOSITIVE WIRKUNG  
–  Glättung der Stirnpartie und 
 der Nasolabialfalten 

–  Straffung des Augenlides

–  sofort sichtbare Poren-
 verfeinerung 

–  für jeden Hauttyp geeignet 

ANTI-AGING-BEHANDLUNGANTI-AGING-BEHANDLUNG
Wirksam wie eine Microderm-
abrasionsbehandlung: erneuert und 
glättet die Hautoberfläche, entzieht 
der Haut Giftstoffe, regt die Kollagen-
produktion an. Anwendung auch bei 
Akne, Unreinheiten und Altersflecken.   
60 MINUTEN  —————— € 129,00
 
INTENSIVBEHANDLUNGINTENSIVBEHANDLUNG 
mit biodynamischer Lifting-
Massage, Dampf-Peeling, Tiefen-
reinigung, Spezialserum, Aufbau-
maske und Abschlusspflege ganz 
nach Ihren Hautbedürfnissen.   
105 MINUTEN  —————— € 169,00
 
SCHMERZBEHANDLUNGSCHMERZBEHANDLUNG 
Die Anwendung mit galvanischem 
Feinstrom aktiviert sanft und neben-
wirkungsfrei die Selbstheilung. 
Anwendbar bei Schmerzen des 
Bewegungsapparates und der 
Muskulatur wie Arthrose, Rheuma, 
Fersensporn oder Nackenverspan-
nungen. Entzündungshemmend, anti-
bakteriell und basisch. Begünstigt 
Wundheilungsprozesse und Heil-
vorgänge sowohl bei akuten als auch 
bei chronischen Krankheiten.   
40 MINUTEN  —————— € 79,00

UNIQUE ANTIAGING:UNIQUE ANTIAGING:

GALVANIC GALVANIC 
CURRENT CURRENT 
TREATMENTSTREATMENTS
A revolutionary lifting procedure 
with immediate rejuvenating effects. 
Lends your complexion a youthful 
freshness and a natural glow.
Galvanic electricity finds its way 
into the lower-lying layers of your 
skin where it unfolds its healing, 
disinfecting and deeply cleansing 
properties. Activates cellular energy 
and enhances the transport of 
natural cosmetic formulations to 
the lower-lying dermal layers.
The hypodermis and connective 
tissue are regenerated and lifted. 
Moreover, this procedure may 
enhance the purging of deposits, 
thereby contributing to a visibly 
healthier skin. Immediate improve-
ment of your skin’s appearance.

POSITIVE EFFECTSPOSITIVE EFFECTS  
–  Smoothens forehead and 
 nasolabial folds 

–  Has a lifting effect on the eyelids

–  Visibly minimizes pores 

–  Suited for all types of skin 

ANTIAGING TREATMENTANTIAGING TREATMENT
Has similar effects to a microderm-
abrasion treatment: it renews and 
smoothens the skin’s surface, elimi-
nates toxins, and stimulates collagen 
production. Recommended use 
for acne, impurities, and age spots.  
60 MINUTES  —————— € 129.00
 
INTENSIVE TREATMENTINTENSIVE TREATMENT  
with biodynamic lifting massage, 
steam exfoliation, deep cleansing, 
special serum, nourishing mask and 
final care, according to your skin’s 
needs.   
105 MINUTES  —————— € 169.00
 
PAIN TREATMENTPAIN TREATMENT  
The use of galvanic electricity acti-
vates the self-healing powers of your 
body without any adverse effects. 
Relieves musculoskeletal pain – 
arthrosis, rheumatism, heel spurs, 
and neck tension. Anti-inflammatory, 
antibacterial, and alkaline proper-
ties. Promotes wound healing and 
healing processes in general, for 
acute as well as chronic conditions.   
40 MINUTES  —————— € 79.00
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BEAUTY TREATMENTS

QI STATT  QI STATT  
BOTOXBOTOX
Außergewöhnliche Gesichtsmassage: 
fernöstlichen Schönheitsgeheim-
nisse zur Belebung und Straffung 
der Gesichtshaut.

45 MINUTEN  —————— € 69,00 

AUGENSERVICEAUGENSERVICE
Während einer Kosmetik- 
Anwendung: 

Augenbrauen fassonieren 
ANWENDUNG  —————— € 15,00

mit Färben 
ANWENDUNG  —————— € 23,00

Wimpernfärben 
ANWENDUNG  —————— € 18,00 
 
Außerhalb einer Kosmetik- 
Anwendung: 

Augenbrauen fassonieren 
15 MINUTEN  —————— € 19,00

mit Färben 
30 MINUTEN  —————— € 29,00

Wimpernfärben 

30 MINUTEN  —————— € 29,00 
 
Gesamtes Augenservice außerhalb 
einer Kosmetik-Anwendung: 

30 MINUTEN  —————— € 57,00

QI INSTEAD OF  QI INSTEAD OF  
BOTOXBOTOX
Exceptional facial: beauty secrets 
from the Far East for stimulating and 
lifting the precious facial skin.

45 MINUTES  —————— € 69.00

EYEEYE  SERVICE SERVICE 
During a cosmetic  
treatment: 

Plucking eyebrows 
TREATMENT  —————— € 15.00

with eyebrow tinting 
TREATMENT  —————— € 23.00

Tinting eyelashes 
TREATMENT  —————— € 18.00 
 
Outside of a cosmetic  
treatment:

Plucking eyebrows 
15 MINUTES  —————— € 19.00

with eyebrow tinting 
30 MINUTES  —————— € 29.00

Tinting eyelashes 

30 MINUTES  —————— € 29.00 
 
Full eye service outside of a  
cosmetic treatment: 

30 MINUTES  —————— € 57.00
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IMPORTANT INFORMATIONWICHTIGE INFORMATIONEN

SPA-EMPFANG & SPA-EMPFANG & 
BEHANDLUNGS-BEHANDLUNGS-
RÄUMERÄUME
Im 1. Untergeschoss – nach dem 
Aufzug ca. 10 Meter links vor der 
Treppe – empfangen wir Sie für Ihre 
individuell gebuchte Behandlung. 

 
TERMINTERMIN--  
VEREINBARUNGVEREINBARUNG
Für Ihre individuelle Terminverein-
barung stehen Ihnen wir und 
unsere Hotelrezeption unter der 
Durchwahl 413 jederzeit gerne  
zur Verfügung. 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre 
gewünschten SPA-Behandlungen 
bereits mit Ihrer Zimmerreser-
vierung zu buchen. Wir freuen uns 
auf Sie! 

 
ÖFFNUNGSZEITENÖFFNUNGSZEITEN
DAS KOHLMAYR SPA hat je nach 
Bedarf individuelle Öffnungszeiten. 
Genaue Informationen erhalten  
Sie an der Hotelrezeption. 

 
ABRECHNUNGABRECHNUNG
Gerne buchen wir Ihre Behandlung 
auf die Hotelzimmerrechnung.  
Auf Wunsch kann auch unmittelbar 
nach der Anwendung in bar be- 
zahlt werden.

BEHANDLUNGSBEHANDLUNGS--  
BEGINNBEGINN
Wir bitten Sie, sich einige Minuten 
vor Behandlungsbeginn in unserer 
SPA-Rezeption einzufinden. Bei 
Verspätungen verkürzt sich leider 
die geplante Behandlungszeit,  
das reduziert den Nutzen sowie den 
Genuss der Anwendung. 

 
GESUNDHEIT- GESUNDHEIT- 
LICHE VORAUS- LICHE VORAUS- 
SETZUNGENSETZUNGEN
Bitte informieren Sie uns vorab 
über eine bestehende Schwanger-
schaft sowie gesundheitliche  
Beschwerden aller Art. 

 
STORNIERUNGSTORNIERUNG
Stornierungen bis 12 Stunden vor 
Ihrer Behandlung sind kostenfrei.
Eine kurzfristige Stornierung einer 
Anwendung wird mit 80 % des 
Preises berechnet.

Wir freuen uns sehr, Sie verwöhnen 
zu dürfen. Ihr Wohlfühl-Team

Keine der Behandlungen ist ein Ersatz für 
laufende Therapien unter medizinischer 
ärztlicher Kontrolle. Häufig ergänzen  
sich aber gerade die unterschiedlichen 
Behandlungsmethoden sehr gut und  
zeigen in Kombination positive Wirkungen.

SPA RECEPTION & SPA RECEPTION & 
TREATMENT TREATMENT 
ROOMSROOMS
On the 1st basement floor – after 
approx. 10 meters from the stairs to 
the left – we welcome you for your 
individually booked treatment. 

 
MAKE YOUR  MAKE YOUR  
APPOINTMENTAPPOINTMENT
For your individual appointment 
arrangement, we and our hotel 
reception are always at your disposal 
at extension 413. 
We recommend you to book your 
desired SPA treatments at the same 
time as your room reservation. We 
are looking forward to seeing you! 

 
OPENING HOURSOPENING HOURS
The DAS KOHLMAYR SPA  
department has individual opening  
hours depending on demand.  
For further information please turn 
to hotel reception. 

 
SETTLEMENTSETTLEMENT
We kindly ask you to pay cash after 
your treatment. The amout due can 
also be charged to your room.

START OF  START OF  
TREATMENTTREATMENT
We kindly ask you to be present at 
SPA reception a few minutes ahead 
of the start of your treatment. Any 
delay will unfortunately reduce the 
time of your treatment. 

 
HEALTH  HEALTH  
REQUIREMENTSREQUIREMENTS
Please do not fail to inform us in 
advance of any health conditions or 
of your pregnancy. 

 
CANCELLATIONCANCELLATION
For a short term cancellation, we 
charge 80 % of the price. Cancella-
tion free of charge is possible up 
to 12 hours before treatment. 

We are looking forward to pampe-
ring you! Your well-being team

  
None of the described treatments is a 
replacement for any therapies you may have 
been receiving under medical supervision. 
However, in many cases the various treat-
ment methods complete each other mutually 
and show positive effects in combination.



WEGE ZUM WEGE ZUM 
WOHLBEFINDENWOHLBEFINDEN

––

 PATHS  PATHS 
TO WELLTO WELL--BEING BEING 

DAS KOHLMAYR 
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