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SALZSTEIN-RUHERAUM

INFRAROTKABINE

PLANSCHBECKEN (3 x 5 m)

KIDS-FUNPOOL (4 x 8 m)

ACTION-SPIEL-BEREICH

WASSERRUTSCHE (47 METER LÄNGE)

TEXTILSAUNA 

INDOOR-POOL (17 x 7 m)

OUTDOOR-POOL (8 x 5 m)

SONNEN-LIEGEWIESE

RUHE- UND ENTSPANNUNGSRAUM

PANORAMA-RUHERAUM

INFINITY-SKY-POOL (15 x 5 m)

RELAX-DACHTERRASSE

ZUGANG ZUM OUTDOOR WHIRLPOOL "OVER THE TOP"
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OUTDOOR HOT-WHIRLPOOL "OVER THE TOP"

KNEIPP-BACH "NASSE TUX"

TIROLER SCHWITZSTUBE

LACONIUM/TEPIDARIUM

EISBRUNNEN & FUSSSPRUDELBECKEN

KRÄUTERBAD

BERGKRISTALL-SOLEGROTTE 

RUHE- UND ENTSPANNUNGSRAUM

TEE- & RELAX-LOUNGE

MASSAGERAUM

PARTNER-MASSAGERAUM 

FRISCHLUFTGARTEN

KOSMETIKSTUDIO

RUHE- UND ENTSPANNUNGSRAUM

SPA-RECEPTION

EVENTSAUNA

TAUCHGROTTE

3.000 m2 
Erholung pur
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In jedem Alpienne-Produkt finden Sie aus-

schließlich hochkonzentrierte, wildwachsende 

oder wildkultivierte, organische und pflanzliche 

Wirkstoffe, die - sofern sie nicht auf unseren 

eigenen Höfen und in unserem Laboratorium in 

aufwändiger Handarbeit extrahiert und verfeinert 

wurden - von uns bekannten Betrieben mit leiden-

schaftlichem Bekenntnis zum Natürlichen stam-

men. Wir verwenden nur natürliche Konservier-

ungsmittel wie Propolis, Honig, Glycinderivate, 

Zitronen- und Salicylsäure und reinste, ätherische 

Öle für die Beduftung. Alpienne Produkte sind 

also modern formulierte Pflegeprodukte für ganz-

heitliche Behandlungskonzepte zur individuellen 

Schönheits- & Gesundheitspflege.

Seit über 70 Jahren exklusiv in Instituten & Spas

Entdecken Sie die Produktwelt von SOTHYS! 

Genießen Sie außergewöhnliche Institutsbe-

handlungen, ausgeführt von den fachkundigen 

Händen der autorisierten SOTHYS Kosmetik-

erin. Und verwöhnen Sie sich zu Hause mit 

der darauf abgestimmten, hochwirksamen 

Genusspflege für Gesicht und Körper. Weltweit 

vertrauen 15.000 Institute & Spas auf die 

französische Hightech-Pflanzen-Kosmetik. 

Und das seit über 70 Jahren. Zelebrieren auch 

Sie Ihre Schönheit und tauchen Sie ein in 

die SOTHYS Welt. Auf Sie warten elegante, 

innovative Produkte mit neuesten Wirkstoffen 

und sinnlichen Texturen.

Was es so einzigartig macht -  Die im Ölstein 

vorkommenden Wirkstoffe, das “Heilsame Erbe des 

Meeres”, stammen von vorzeitlichen Meerestieren 

und Pflanzen. Durch seine einmalige, harmonische 

Zusammensetzung und seinen hohen Gehalt an 

natürlich gebundenem Schwefel hat das TIROLER 

STEINÖL eine außerordentlich wohltuende und 

pflegende Wirkung für Mensch und Tier. Ob als 

mildes Pflegemittel für Haut und Haar, oder als 

altbewährtes Hausmittel für den schmerzenden Be-

wegungsapparat bis hin zu rheumatischen Beschw-

erden - das TIROLER STEINÖL kann wesentlich 

zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. 

Das bestätigen bekannte Ärzte, Heilpraktiker und 

ungezählte zufriedene Kunden.
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LYMPHDRAINAGE 
BEINE LYMPHE
LYMPHATIC DRAINAGE JUST FOR LEGS

40 min E 62,-

GANZKÖRPER LYMPHE 
Mit einer speziellen Grifftechnik, die äußerst 

sanft erfolgt, wird der Abtransport der ange-

stauten Gewebsflüssigkeit (Lymphe) erreicht 

und der venöse Rückstrom wird unterstützt. 

Das Lymphsystem ist die Lebensader des 

menschlichen Körpers.

FULL BODY

This involves a special technique that allows 

the body tissue fluids (lymph) to circulate 

and be transported out of the body. This is 

particularly  useful for oedematous, swollen 

body parts, heavy legs and general conges-

tions. Overall it creates a detoxifying effect 

on the body. 

50 min E 76,-

SPORT-MASSAGE 

Ideale Massage nach sportlichen Aktivitäten. 

Es wird mit festerem Druck eine Lockerung 

und Entspannung der Rücken- und Bein-

muskulatur erzielt. 

SONDERTIPP: Für eine intensive 

Tiefengewebs massage buchen sie gerne 

unsere „SOTHYS Athletics-Tiefenmassage“!

SPORTS MASSAGE 

Ideal massage after physical activities. 

A deep massage that enables the back 

and leg muscles to relax and loosen up.

40 min E 63,-

RÜCKEN-SPEZIALMASSAGE 

Mit Moor gefüllte Wärmeträger werden Ihren 

Rücken 15 Minuten vorwärmen, danach folgt 

eine 35-minütige wohltuende Rückenmassage, 

bei der gezielt auf Nacken, Schulter und 

Lenden wirbelsäule eingegangen wird.

SPECIAL BACK MASSAGE 

Your back will be warmed for 15 minutes 

with heat carriers which are filled with moor. 

Afterwards you will get a back massage for 35 

minutes, where the main focus is on the neck, 

shoulders and the lumbar column.

50 min E 79,-

FUSSREFLEXZONENMASSAGE 
MIT AKTIVIERENDEM FUSSBAD
Alle Organe unseres Körpers können über

bestimmte Zonen unserer Füße reflektorisch 

beeinflusst werden, da in der Fußsohle die 

gesamten Nervenbahnen des Organismus 

enden. Sie schafft neue Energie & steigert 

das allgemeine Wohlbefinden.

REFLEXOLOGY MASSAGE WITH FOOTBATH

All our organs can be influenced by stimulating 

specific reflex zones in the feet, as all nerves 

in the entire organism end in the feet.

50 min E 79,-

FUSSREFLEXZONENMASSAGE
REFLEXOLOGY MASSAGE - without footbath 

ohne Fußbad 40 min E 66,-

KOMBI-MASSAGE
Eine ideale Zusammensetzung einer Teilmassage

für den Rücken und einer Fußreflexzonenmassage. 

Erleben Sie diese Kraft der Berührung.

COMBINATION MASSAGE 

This is an ideal combination of a partial back 

massage and a reflexology massage. Discover 

the power of being touched.

50 min E 82,-

TEILMASSAGE (Rücken oder Beine)  
Ideal bei Verspannungen im Nacken & Rücken 

oder bei überbeanspruchten Beinen. 

PARTIAL BODY MASSAGE 

25 min E 48,-

GANZKÖRPERMASSAGE
Bei dieser Anwendung wird die Blutzirkulation 

des gesamten Körpers gefördert und somit auch 

der Abtransport von Schlackenstoffen. Verspan-

nungen der Muskulatur werden ausgeglichen.

FULL BODY MASSAGE 

An invigorating and relaxing massage for the 

strained locomotor system. The cooling effect 

of the stone oil tonic helps free joints and 

muscles from tension.

50 min E 74,-

KLASSISCHE
MASSAGEN

mit Tiroler Steinöl, Eukalyptus, Kampfer & Latschen Kiefer

with Tyrolean stone oil, eucalyptus, camphor & mountain pine
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LA STONE GANZKÖRPER
Eine echte Verwöhnbehandlung auf höchstem 

Niveau erwartet Sie bei dieser Massage. 

Der Körper wird mit warmen Öl umhüllt 

und mit heißen Lavasteinen sanft massiert,

wodurch der gesamte Körper in Balance 

gebracht wird. La Stone wirkt 

harmonisierend und entspannend. 

(nicht für Diabetiker geeignet)

LA STONE FULL BODY MASSAGE 

Your body will be spoiled with warm oil 

and massaged with lava stones. It helps 

you to recover your energy and feel relaxed. 

It refreshes tired muscles, strengthen up the 

body´s defences and helps for purification.

60 min E 94,-

LA STONE RÜCKEN 

LA STONE BACK MASSAGE 

30 min E 57,-

HONIGMASSAGE  
Die Honigmassage ist eine alte russisch-

tibetische Therapieform. Durch eine besondere 

Pump-Abrolltechnik wird der naturreine Bie-

nenhonig tief in das Bindegewebe eingear-

beitet. Die Reflexzonen können durch diese 

Anwendung wieder besser mit den Organen 

über Nerven-, Blut- und Lymphwege kommu-

nizieren. Die Honigmassage wirkt stoffwech-

selanregend, durchblutungsfördernd, lockert 

Verspannungen, entschlackt und entgiftet den 

Körper. (ungünstig bei Rückenbehaarung)

HONEY MASSAGE

Through a special pump-roll technique the 

honey is incorporated deeper and deeper into 

the connective tissue. After using this method 

the reflex zones can communicate better with 

the organs through nerves, blood and lymph 

vessels. The Honey massage stimulates the 

metabolism, blood circulation, improves the 

elimination of the pores and glands, frees the 

body of toxins, tallow, salt, etc.

30 min E 51,-

SCHOKOMASSAGE
Dieser Schokotraum ist 100% kalorienfrei. 

Massage für Naschkatzen! Schließe die Augen 

und genieße die wohltuende Hot Chocolate 

Massage. Der herrliche Duft von Schokolade 

macht diese süße Auszeit zum himmlischen 

Wellnessgenuss!

CHOCOLATE MASSAGE 

This chocolate dream is 100% calorie free. 

A Massage for those with a sweet tooth -

close your eyes and enjoy the soothing 

hot chocolate massage.

30 min E 51,-

SALZ AUF MEINER HAUT
Ein entspannendes Peeling mit Tiroler Berg-

kristallsalz in Kombination mit Honig-Zirbe 

oder Arnika-Rosmarin aktiviert die Durchblu-

tung und regeneriert die Haut. Für ein ver-

feinertes Hautbild und ein neues Hautgefühl. 

Mit anschließender Dusche. Zu empfehlen vor 

jeder Softpackanwendung, um die Wirkung 

der Pflegeprodukte zu unterstützen.

SALT ON MY SKIN

A relaxing peeling with Tyrolean rock crystal 

salt in combination with honey-stone pine or 

arnica-rosemary activates the blood circula-

tion and regenerates the skin. For a refined 

complexion and a new skin feeling. It is rec-

ommended before each soft pack application 

to support the effect of the care products.

30 min E 48,-

SPEZIAL
MASSAGEN

10 I 11
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„ALPA CLASSICA“ KURMASSAGE
Regenerierende Pflegetherapie für Muskeln und 

Gelenke. Die Kurmassage setzt auf die bekannten 

Wirkprofile eines hochkonzentrierten, handgefer-

tigten öligen Extrakt des Murmeltierfetts sowie 

des Lorbeerblatts. Speziell stark strapazierte 

Muskeln und Gelenke profitieren von dieser 

Massage. Aber auch unreine, entzündungsan-

fällige Haut liebt die beruhigenden und intensiv 

regenerierenden Eigenschaften des verwendeten 

Funktionsöls. Je nach Bedarf wird bei dieser 

mobilisierenden Massage an Rücken, Beinen und 

Armen auch eine Faszienrolle verwendet. 

“ALPA CLASSICA” CUR MASSAGE

Regenerating care therapy for muscles and 

joints. The spa massage focuses on the well-

known active profiles of a highly concentrated, 

hand-made oily extract of marmot fat and lau-

rel leaves. Especially heavily strained muscles 

and joints benefit from this massage. But also 

impure, inflammation-prone skin loves the 

soothing and intensely regenerating properties 

of the functional oil used. Depending on your 

needs, a fascia roll is also used in this mobiliz-

ing massage on the back, legs and arms. 

50 min E 99,-

ZIRBEN-VITALMASSAGE 
Bei der Zirben Vitalmassage führen wohltuende 

Hände und warme Zirbenstäbe, sowie eine 

einzigartige Massagemilch mit Arnika und 

Rosmarin zu höchster Entspannung. Die Wärme 

der Zirbenstäbe, sowie die Massagemilch ver-

bessern die Durchblutung des gesamten Körpers 

und fördern den Energiefluss.

ALPIENNE AROLLA PINE-VITAL MASSAGE

Effects hands, warm pine sticks and 

a unique massage milk with arnica and 

Rosemary. The warm stone pine sticks 

and the massage milk improve blood 

circulation throughout the Body and

promote the flow of energy.

50 min E 99,-

ALPIENNE NATUR PUR 
Durch die leicht durchblutende Honigpeeling-

Massagemilch wird die Haut von abgestor-

benen Schüppchen und Unreinheiten befreit, 

geklärt, beruhigt & gestärkt. Anschließend 

können Sie bei einer Alpenkräutermassage, 

bestehend aus natürlichen Wirkstoffen von 

über 200 Alpenkräutern, entspannen.

ALPIENNE NATUR PUR

The honey peeling massage milk removes 

scales and impurities. After that enjoy the 

alpine herbal massage, consisting of natural 

active ingredients from over 200 alpine herbs.

60 min E 99,- 12 I 13

ALPIENNE WADL-MASSAGE
Unterschenkelmassage mit anschließendem 

Arnika-Wadenwickel. Ideal bei Venenproblemen 

oder nach sportlichen Aktivitäten. Wirkt entstauend. 

Die Wadenwickel erhalten Sie auch für zu Hause. 

ALPIENNE “WADL” MASSAGE 

Lower leg massage followed by arnica calf 

wrap. Ideal for venous problems or sports 

activities. Works decongestant. You will also 

get a wrap to take home with.

40 min E 73,-

RELAX NACKEN-, 
SCHULTER- & KOPFMASSAGE 
Mit wohltuendem Johanniskrautöl. Johannis-

krautöl mit seinen kräftigen Inhaltsstoffen för-

dert die Durchblutung und löst Verspannungen 

im Nacken- und Schulterbereich. Die Konzen-

trationsfähigkeit wird dadurch gesteigert.

RELAX HEAD-NECK-SHOULDER MASSAGE 

with St. John’s Wort oil and herbal foot bath. 

St. John’s Wort oil enhances blood circulation 

and releases muscular tension in the neck and 

shoulders. The herbal foot bath with alpine herbs 

is followed by a short soothing foot massage.

40 min E 67,-

ALPIENNE KRÄUTERSTEMPEL-
MASSAGE MIT ALPENKRÄUTERN
Ein regenerierendes, tiefenwirksames 

Massageritual mit wunderbaren Essenzen 

aus frischen Alpenkräutern. Die Muskulatur 

wird durch die dampferhitzten Kräuterstempel 

gewärmt. Anschließend wird der ganze Körper 

mit der Frische der Alpenkräutermassagemilch 

ausbalanciert. Tipp: Genießen Sie ein Alpen-

kräuterbad vorweg zur Lockerung der Muskeln. 

ALPIENNE HERBAL STAMPS MASSAGE. 

A regenerating, deeply effective massage 

ritual with wonderful essences made of 

fresh alpine herbs. The muscles will be 

warmed by the steam-heated herbal stamp. 

Then the whole body will be balanced with 

the alpine herbal massage milk.

50 min E 105,-

MASSAGEN
by 
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ALPEN VITALMASSAGE 
Erfrischende Massage mit kraftvollen Blütenauszügen der 

Bergarnika. Die Bergarnika gilt nicht umsonst als eine der 

bekanntesten und wirkungsvollsten Heilpflanzen der Alpen. 

Sie ist ein wahres Multitalent für die Regenerationspflege 

nach körperlicher Belastung, insbesondere bei gereizten und 

überstrapazierten Gelenken. Die Vitalmassage mit kraftvollem 

Arnikatonikum & der speziellen Alpienne Arnika-Massagemilch 

mit zusätzlichem Rosmarin kühlt Haut, Muskeln und Gelenke. 

Sie fördert gleichzeitig intensiv die Durchblutung, sodass sich 

schnell ein angenehmes, entspannendes Wärmegefühl ausbreitet. 

Das macht fit für das nächste Bergabenteuer. 

ALPIENNE VITALMASSAGE

Refreshing massage with powerful flower extracts of Bergarnika. 

The Bergarnika is not in vain considered one of the best known and 

most effective medicinal plants in the Alps. She is a true all-rounder 

for regeneration after physical stress, especially in irritated and 

overused joints. The vitality massage with the special Alpienne ar-

nica massage milk with additional rosemary cools the skin, muscles 

and joints, while at the same time intensively promoting blood 

circulation, so that a pleasant, relaxing feeling of warmth quickly 

spreads. That makes you fit for the next mountain adventure.

50 min E 95,-

14 I 15
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ORIENTALISCHE 
AROMA-MASSAGE 
Eine außergewöhnliche Entspannungsbehand-

lung mit den warmen orientalischen Düften 

Bernstein & Myrrhe: Nach einem Sirup, 

der die Körperhaut auf das anschließende 

Peeling mit dem handgefertigten SOTHYS 

Peeling-Stein aus Ton vorbereitet, folgt eine 

Körpermassage mit Bernstein-Massageöl, um 

der Haut Geschmeidigkeit und einen seidigen 

Schimmer zu verleihen. Sie erfahren, was pure 

Entspannung bedeutet!

ORIENTAL AROMA MASSAGE  

An extraordinary relaxation treatment with 

amber & myrrh: After a syrup, the skin will 

get a peeling with the handmade SOTHYS 

Exfoliation-stones, followed by a body 

massage with amber massage oil, to give 

the skin suppleness and a silky shimmer. 

You will learn what pure relaxation means.

60 min E 97,-

„SOTHYS ATHLETICS-
TIEFENMASSAGE“ 
IMMER SCHÖN LOCKER 
Diese intensive Massagetechnik, inszeniert 

durch die Deep-Tissue-Massage sorgt für 

eine tiefengehende Muskelentspannung 

und Faszienlockerung. Ideal vor oder nach 

dem Sport. Empfohlen von Caroline Garcia, 

WTA-Tennisspielerin.

SOTHYS ATHLETICS MASSAGE

This intense massage technique, staged by the 

deep tissue massage, ensures deep muscle 

relaxation and fascia loosening. Ideal before 

or after physical exercise. Recommended by 

Caroline Garcia, WTA tennis player.

60 min E 84,-

„SOTHYS“ STRAFFENDE 
UND WÄRMENDE 
INSTITUTBEHANDLUNG
Diese indivuelle Effektbehandlung wird spe-

ziell abgestimmt auf Ihre Problemzonen. Eine 

tiefengehende Cellulite-Massage mit einem 

durchblutungsfördernden Elixier aus Kampfer 

und wohltuendem Mandarinen-Öl, gefolgt in 

einer Kombination von wärmendem Aktivgel 

und entgiftender, entschlackender Algenpack-

ung mit anschließender Dusche.

„SOTHYS“ FIRMING AND 

WARMING INSTITUTE TREATMENT

An individual effect treatment, specially 

tailored to your problem areas. The deep 

cellulite massage with an elixir of camphor 

and beneficial mandarin oil that stimulates 

blood circulation, followed by a combination 

of warming active gel and a detoxifying, 

purifying algae pack followed by a shower.

45 min E 67,-

AROMA-ENTSPANNUNGS-
MASSAGE „HARMONIE“
Harmonie für Körper, Geist und Seele. Das 

intensiv belebende Aroma-Peeling verleiht 

eine ebenmäßig zarte Haut. Eine wohltu-

ende, entspannende Massage mit erwärmten 

Produkten hilft einfach mal abzuschalten, 

neue Kräfte und Energie zu tanken. Wählen 

Sie zwischen verschiedenen Aroma-Essenzen 

aus der SOTHYS Duftwelt aus: Zitrone-Bitter-

orange, Orangenblüte-Zedernholz, Fragipani-

Pflaume, Zimt-Ingwer

AROMA - RELAX - MASSAGE “HARMONY”

Harmony for body, mind and soul! Relax with a 

gentle massage and choose between various 

aromatic essences. The intensively invigorating 

aroma exfoliation gives an even, delicate skin.

50 min E 97,-

HANAKASUMI - JAPANISCHE 
WELLNESS MASSAGE
Diese wohltuende Körperbehandlung ist inspiriert 

von japanischen Traditionen der Hautpflege 

und asiatischem Blütenduft. Begonnen wird mit 

einem sanften Enzympeeling, das angewärmt 

aufgetragen und anschließend mit speziel-

len Peeling-Handschuhen entfernt wird. Eine 

energetische Fußmassage, mit nach Blüten 

duftender Karité-Butter und eine entspannende 

Ganzkörpermassage runden die Behandlung ab. 

Ein sinnliches Erlebnis, das Sie in das Land der 

Kirschblüte entführt.

HANAKASUMI - 

JAPANESE WELLNESS MASSAGE

A regenerative treatment, which is inspired 

by Japanese beauty rituals and Asian flowery 

scent. It starts with a special peeling with 

cherry blossoms and rice powder, which is 

heated up and afterwards removed with a 

special peeling cloth. For complete regenera-

tion you will get a feet massage and full body 

massage.

60 min E 97,-

KÖRPER
behandlungen

by 
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KÖRPER
packungen

in der Softpackliege

und ist bei rheumatischen Beschwerden, 

Gelenksentzündungen & Stressbelastung 

sehr effektiv. Aber auch bei Erschöpfung & 

Müdigkeit. Es steigert zugleich das körper-

liche & seelische Wohlbefinden. 

Naturmoor: Zur Linderung bei thematischen 

Beschwerden, Gelenksproblemen, Rücken- 

oder Nackenschmerzen. Stärken Sie Ihren 

Bewegungsapparat! Es wirkt entgiftend, ent-

zündungshemmend und löst Verspannungen.

Nachtkerzencremepackung: Besonders ef-

fektiv bei trockener Haut und Neurodermitis. 

KÖRPERPACKUNG 
IN DER SOFTPACKLIEGE
Die angenehme Wärme der Softpackliege 

bewirkt eine Entkrampfung der Muskulatur 

und sorgt für die Entlastung der Wirbelsäule, 

Gelenke und Knochen. Frisches Bergheu, 

Naturmoor oder Cremepackungen entfalten 

bei 38°C ihre optimale Wirkung.

30 min E 48,-

Bergheu: Ihr Körper wird mit dampfendem 

Heu umhüllt! Es regt den Stoffwechsel an 

Wirkt stoffwechselanregend und zellregene-

rierend. Gut bei Allergien und Hautreizungen.

TIPP! 
Vor der Behandlung können Sie 

die Haut mit unseren verschiedenen 

Peelings optimal vorbereiten: 

• Salzpeeling 

• Arnika-Rosmarinpeeling 

• Honig-Zirbenpeeling

Somit wird die Haut aufnahmefähiger.  

ca. 10 min E 20,-

is wrapped in steaming hay. Muscles and joints 

relax and the body is detoxified. Very efficient if 

you have rheumatic pains.

Natural Moor Bath: The natural moor has a big 

healing power. Slowly and lightly your body 

will be heated up with moor. It effects against 

medical complaints of locomotor system, sciat-

ics and neuralgia while supporting blood flow.

Evening Primrose Oil Wrap: This wrap is highly 

recommended for skin that is aging, dry or 

irritated. It’s intensive ingredients work towards 

preserving and revitalising the skin.

BODY WRAPS IN OUR 
HEATED WATER BED  
Our soft lounger is a heated water bed, in 

which all muscles can relax. It has the best 

results at 38°C and helps develop the full 

efficiency of active ingredients from the oil 

wraps and aroma baths. 

30 min E 48,-

Alpine Hay Bath from Zillertal: This alpine hay 

bath from Tux is made from local products and 

is the basis of this natural treatment. The body 

RECOMMENDATION!
Before the treatment you 

can prepare your skin with 

our different peelings:

• Salt peeling

• Arnica and rosemary peeling

• Honey and stone pine peeling

Thus the skin becomes more receptive. 

approx. 10 min E 20,-

18 I 19
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Molkebad: Ein Relaxbad gegen trockene Haut. 

Es spendet Feuchtigkeit, wirkt rückfettend und 

entzündungshemmend.

Tiroler Steinölbad: Wohltuende Wirkung auf 

Muskeln und Gelenke. 

Melissenschaumbad: Loslassen und entschleu-

nigen. Gönnen Sie sich in der Wanne eine Pause 

vom stressigen Alltag. 

Zirbenschaumbad: Das Zirbenbad wirkt tief 

entspannend, stärkt den Körper und Geist und 

entlastet Ihren Kreislauf.

BADEN IM GLÜCK 
Sensitiv, entspannend oder belebend. 

In Molkeextrakten mit Olivenöl, Steinöl, 

Rosenöl oder Alpenkräutern. Ganz nach Gusto. 

Und genau so, wie es Ihnen und Ihrer Haut 

gut tut. Genießen Sie die Zeit im Sprudel-

Kaiserbad und begegnen Sie dabei

Ihrer inneren Schönheit.

ca. 30 min E 44,-

Lavendelschaumbad: Dieses Lavendelbad 

hat eine beruhigende Wirkung und hilft beim 

Entspannen von Körper & Geist.

Alpenkräuterbad: Wirkt glättend, beruhigend 

und feuchtigkeitsregulierend, eine Quelle der 

Entspannung.

Rosenöl-Schönheitsbad: Die Rose gilt als 

„Königin der Blumen“. Das Rosenöl wirkt 

hautregenierend und harmonisiert die Sinne. 

Purer Luxus für Ihre Haut.

Mutter-Kind-Bad: Tuxer Milchbad mit Schoko-

lade für Groß und Klein.

provides moisture, has a lipid replenishing 

and anti-inflammatory effect.

Tyrolean stone oil bath: beneficial effect on 

muscles and joints.

Lemon balm foam bath: Just Relax! Take 

time for yourself in the bathtub.

Stone pine foam bath: The stone pine bath 

has a deeply relaxing effect, strengthens the 

body and mind and relieves your circulation.

Lavender foam bath: This lavender bath has 

BATH OF HAPPINESS 
Sensitive, relaxing or invigorating. In whey 

extracts with olive oil, stone oil, rose oil, 

alpine herbs or foam baths. According to 

your taste. And just as it is good for you and 

your skin. Enjoy the time in the hot spring 

bath and encounter your inner beauty. 

ca. 30 min E 44,-

Whey bath: A relaxing bath for dry skin. It 

a calming effect and helps to relax body and 

mind.

Alpine herbal bath: Smoothing, calming 

and moisture regulating effect - a source of 

relaxation.

Rose oil beauty bath: The rose oil has a 

skin-regenerating effect and harmonizes the 

senses. Pure luxury for your skin.

Mother-child bath: Tux milk bath with choco-

late for young and old.
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Entspannungs
BÄDER

in der Kaiserin-Sissi-Wanne
Nach allen Bädern werden Sie mit 

Öl oder Creme verwöhnt.
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SPA-SUITE PRIVAT 
„KAISERIN SISSI“ für 2 Personen
Genießen Sie 2 Stunden in unserer Spa-Suite 
„Kaiserin Sissi“ mit Eukalyptusdampfbad, einem 
Sprudelbad Ihrer Wahl in der Sissiwanne, Ru-
heoase, Obstplatte mit hausgemachten Pralinen 
und einem Glas Prosecco.
PRIVATE SPA SUITE 
„KAISERIN SISSI“ FOR 2 PERSONS
Enjoy 2 full hours in our Empress Sissi Spa 
Suite with an eucalyptus steam bath, a bubble 
bath of your choice, an oasis of serenity, a fruit 
plate and a glass of sparkling wine.
120 min E 103,-

ERLEBNISBAD KAISERIN SISSI -  
TRILOGIE TREATMENT
Tauchen Sie ein in unsere Aromadampfkabine bei 
45°C und spüren Sie die feuchte Wärme, welche 
die Poren öffnet und die Muskulatur lockert. Sei-
fenschaumpeeling - GenussPur. Auf der beheizten 
Hamam-Liege werden Sie in Seifenschaum gehüllt 
und von Kopf bis Fuß gewaschen. Kaiserin Sissi 
Erlebnisbad - Das duftende Wasser des Sissibades 
wirkt wie Meditation. Die Abschlusspflege - mit 
aromatischen Ölen oder Emulsionen.
EMPRESS SISSI MYTH
Immerse yourself in our aroma steam cabin 
45°C and feel the moist warmth, which opens 
the pores and loosens the muscles. Soap 
lather scrub - Known pure. On the heated 
Hamam you will be washed from head to toe 
with lather. Empress Sissi Adventure bath - 
the fragrant water of our Sissi bath acts like 
meditation. The final care - aromatic oils or 
emulsions.
für 1 Person for 1 person 60 min E 92,-
für 2 Personen for 2 persons 90 min E 132,- 

HAMAM 
„ORIENTALISCHES BADERITUAL“
Die weitreichende traditionelle Badekultur aus dem 
Orient mit hohem Wellnessfaktor. Beim Besuch eines 
Hamam geht es nicht nur um die Reinigung des 
Körpers, sondern es ist ein wahres Fest für Körper 
und Seele. Mit einem speziellen Waschhandschuh 
und professionellen Massagetechniken wird der 
Körper gereinigt. Dabei können Hautschuppen und 
tiefere Ablagerung entfernt werden.
HAMAM
The far-reaching traditional bathing culture 
from the Orient with a high wellness factor. A 
hamam is not just about cleansing the body, 
but rather it’s a true feast for body and soul. 
With a special wash glove and professional 
massage techniques the body is purified. This 
process can get rid of your old skin and fresh, 
glowing skin will be revealed.
für 1 Person for 1 person 60 min E 82,-
für 2 Personen for 2 persons 90 min E 132,-
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Anti Age 
Behandlungen
JEUNESSE 

by 

HYDRA 3HA FEUCHTIGKEIT PUR 
Eine intensive Feuchtigkeitsbehandlung der 

neuesten Generation. Mit Enzympeeling, 3-fach 

Hyaluronsäure und 3 hochwertigen Spezial-

masken. Für ein aufgepolstertes, sichtbar 

strafferes Hautgefühl.

HYDRA 3HA - PURE HUMIDITY

Skin that lacks moisture has a dry and coarse 

appearance. Dry skin cells can be seen, and 

it tends to wrinkle more than moist skin. In 

order to keep the skins elasticity, it is impor-

tant to take care of its moisture, and to give it 

long term protection against the aging effects 

of wind, sunshine, cold weather, and water.

ca. 80 min E 119,-

LIFTING-INTENSIV-
BEHANDLUNG JEUNESSE 
Falten good bye! Genießen Sie in 5 Pflegepha-

sen mit 8 innovativen Produktformulierungen 

unsere Behandlung zur Verjüngerung ihres 

Gesichtes. Das erneuernde Peeling mit Phytin-

Säure verfeinert ihre Haut und durch Multi-

Zoning und Multi-Masking wird jede Zone 

Ihres Gesichts individuell gepflegt. Erleben Sie 

eine sichtbar verjüngte Haut. 

LIFTING INTENSE TREATMENT JEUNESSE

Say good-bye to unwanted wrinkles and 

enjoy this highly effective special treatment 

in 5 phases of care and 8 innovative product 

formulas. The renewing peeling with phytic 

acid refines your skin and every area of your 

face will be individually cared for through 

multi-masking and multi-zoning. Experience 

visibly rejuvenated skin.

ca. 80 min E 128,-

ACTIVE CONTOUR 
„AUGENBEHANDLUNG“ 
Zur Minimierung von Falten, Augenringen und 

Tränensäcken, mit kühlenden Massage-Löffeln 

aus Porzellan.

ACTIVE CONTOUR EYE TREATMENT

To minimize wrinkles, dark circles and 

bags under the eyes with cooling massage 

spoons made of porcelain.

Augenbehandlung ca. 30 min E 52,-
Only the treatment 

Zur Gesichtsbehandlung E 46,-
Together with a facial treatment  

mit Augenbrauen fassionieren, Wimpern 

& Augenbrauen färben ca. 60 min  E 89,-
Including eyebrows plucking, 

eyelashes & eyebrows coloring 

SOTHYS BASIC
Basisbehandlung mit Reinigung, Peeling, 

Tiefenreinigung, Augenbrauen fassionieren, 

Maske oder Packung, Tagespflege. 

Ampulle während der Gesichtsbehandlung: E 15,-

SOTHYS BASIC 

Skin diagnosis, skin cleansing, peeling, 

hot steam, removing skin impurities, 

eyebrow shaping, mask and vanishing cream. 

ca. 50 min E 78,-

SOTHYS CLASSIC 

Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, 

Augenbrauen fassionieren, Ampulle, Massage, 

Maske oder Packung, Tagespflege.

SOTHYS CLASSIC

Skin diagnosis, skin cleansing, peeling, hot 

steam, removing skin impurities, eyebrow 

shaping, mask, phial, Digi-massage including 

skin care (face/vanishing cream).

ca. 80 min E 112,-

SOTHYS SAISONSBEHANDLUNG  

Eine saisonale „Feinschmecker“ Behandlung  

für alle Hauttypen, die die Haut mit pflanzlichen 

Wirkstoffen versorgt, ihr neue Energie und Kraft 

verleiht und für Wohlgefühl, Geschmeidigkeit und 

Schutz sorgt. Lassen Sie sich verwöhnen!

TREATMENT OF THE SEASON BY SOTHYS 

“Gourmet” - soothing treatment with value-

able plant ingredients. Your skin is optimally 

supplied and protected, tender and fresh.

ca. 40 min E 72,-

SPA BEHANDLUNG 
Spa Thermalwasser mit ausgleichenden Eigen-

schaften. Es wirkt beruhigend auf empfindliche, 

zeitweilig sensibilisierte und zur Entzündung 

neigender Haut. Dadurch kann sich Ihre Haut 

entspannen und wohlfühlen. Frei von Parfüm 

und Farbstoffen.

SPA TREATMENT BY SOTHYS 

Spa thermal water with balancing characteristics. 

It has a calming effect on sensitive skin. The 

cleansing mask and serum are incorporated with 

cool porcelain spoons. Afterwards there is a small 

face massage followed by a moisturizing mask.

ca. 50 min E 79,-

GESICHTS
behandlungen

by 
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Schönheit für die AUGEN

ohne Gesichts-
behandlung

Augenbrauen fassonieren  E 14,- E 19,-
Augenbrauen färben  E 14,- E 16,-
Wimpern färben  E 17,- E 21,-
Wimpern & Augenbrauen färben  E 29,- E 35,-
Augenbrauen färben & fassonieren  E 26,- E 33,-

Shape eyebrows  E 14,- E 19,-
Coloring eyebrows  E 14,- E 16,-
Coloring eyelashes  E 17,- E 21,-
Coloring eyelashes and eyebrows  E 29,- E 35,-
Coloring and shaping eyebrows  E 26,- E 33,-

without facial 
treatment
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PARAFFINHANDBAD 
Die Haut fühlt sich nach nur einer Anwendung 
im Paraffinbad, mit dem Duft nach weißem 
Pfirsich, zarter, glatter und geschmeidiger an. 
Eine Wellnessbehandlung für geschwollene 
Hände und rissige Hautpartien 
(zu einer Gesichtsbehandlung E 31,-)
PARAFFIN HAND BATH

The skin feels good after just one treat-

ment of this paraffin bath, with the scent of 

white peach, more tender and smoother. A 

wellness treatment for swollen hands and 

cracked areas of skin 

(together with a facial E 31,-)

ca. 30 min E 36,-

GEL COLOR LACK 
Haltbar wie Gel, aber einfach wieder ablösbar. 
Es festigt den Naturnagel. Gute Haftungsei-
genschaften an die Nagelplatte minimieren 
mögliche Liftings und Absplitterungen. Sofort 
wischfest und belastbar. Elastisch, kratzfest 
und extrem haltbar bis zu 2 Wochen.
GEL COLOR POLISH 

Keeping as gel, but easily removable. It 

strengthens the natural nail. Good adhesion 

properties to the nail plate minimize possible 

lifting and chipping. Immediately smudge-

proof and resilient. Elastic, scratch-resistant 

and extremely durable for up to 2 weeks.

GEL COLOR Lack mit Maniküre 
GEL COLOR polish with manicure

ca. 70 min  E 81,-
GEL COLOR Lack Entfernung 
GEL COLOR polish removal 
ca. 20 min  E 19,-

Alles für die
HÄNDE

MANIKÜRE 
MANIKÜRE mit Handmassage, 
ohne Lack ca. 50 min  E 59,-
MANIKÜRE De Luxe mit Handmassage 
und Lack für Zuhause ca. 60 min E 71,-
MANIKÜRE De Luxe 
mit Lack und Paraffinbad ca. 80 min  E 91,-
MANIKÜRE ohne Lack 
und mit Paraffinbad ca. 80 min   E 82,-
Manicure with hand massage, 

without nail polish approx. 50 min  E 59,- 

Manicure De Luxe with hand massage and 

nail polish (for home) approx. 60 min  E 71,- 

Manicure with nail polish & 

paraffin bath approx. 80 min E 91,- 

Manicure without nail poslish & 

with paraffin bath approx. 80 min  E 82,- 

26 I 27

ohne Gesichts-
behandlung

without facial 
treatment

Oberlippe   E 15,- E 20,-
Augenbrauen E 15,- E 20,-
Gesichtszone   E 19,-  E 23,-
Achsel  E 26,-
Unterschenkel ca. 30 min   E 44,-
Beine ganz ca. 50 min  E 63,-

HAIR REMOVAL 

WITH HOT WAX

upper lip   E 15,- E 20,-

eyebrows E 15,- E 20,-

face   E 19,-  E 23,-

armpits  E 26,-

shank approx. 30 min  E 44,-

legs completely approx. 50 min  E 63,-

HAARentfernung 
mit Warmwachs 
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RÜCKEN-BEINMASSAGE 
MIT SCHOKOLADE
Wohltuende Entspannungsmassage 

für Kids & Teens

BACK-LEG MASSAGE WITH CHOCOLATE

Relaxing massage for Kids & Teens

30 min E 48,- 

KIDS- & TEENS-MASSAGE 
MIT DUFTENDEN AROMAÖLEN
Zuerst dürft ihr einen Duft eurer Wahl aussuchen, 

mit dem ihr dann liebevoll massiert werdet. 

KIDS & TEENS MASSAGE

You can choose a scent for your massage. 

25 min E 43,-

MANIKÜRE - 
FÜR KLEINE PRINZESSINNEN 

(BIS 12 JAHRE) 
Mit Handmassage und Lackierung der 

Füße & Hände. (Gerne darf der Lack 

mit nach Hause genommen werden)

MANICURE - FOR SMALL PRINCES

With hand massage and painting 

fingernails & toenails

30 min E 48,-

KAKAO-BAD
Tuxer Milchbad mit Kakao. Wohltuendes 

Pflegebad für Klein und Groß. Zum Schluss 

werdet ihr mit einer duftenden Abschluss-

pflege & einem Kakao verwöhnt.

CACAO BATH

Tuxer milk bath with cacao. Relaxing care 

bath for small and big.

30 min E 34,-

STEMPELMASSAGE 
FÜR KINDER
Mit duftenden Kräuterstempeln wird 

euer Rücken mit leichtem Druck entspannt. 

Danach könnt ihr euch einen tollen, 

bunten Stein aussuchen.

STEMP MASSAGE FOR KIDS

With fragrant herbal stamps your 

back will be relaxed with light pressure. 

Then you can choose a great, colorful stone.

30 min E 48,-

GESICHTSBEHANDLUNG
SOTHYS PICCOLO 
(12-16 JAHRE)
Kleine Gesichtsbehandlung mit Reinigung, 

Maske oder Massage und Pflege.

SOTHYS PICCOLO 

Face Treatment for teens” (12-16 years)

Face care with skin cleansing mask or mas-

sage and day care.

40 min E 56,-

WELLNESS
für Kids- & Teens

WELLNESS
für Kids- & Teens

WELLNESS
für Kids- & Teens
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SOTHYS HOMME 
„REINE MÄNNERSACHE“ 
Eine Pflege auf die Bedürfnisse der Männerhaut 

abgestimmt! Speziell ausgesuchte Herrenpro-

dukte nach SOTHYS. Die Haut kann entschla-

cken, Körper & Geist entspannen.

SOTHYS HOMME - Pure pleasure for Men

This care fits perfect to the requirements of 

a man’s skin. In addition to a skin treatment, 

there is also delightful massage for the face, 

neck and head. All products used in this 

treatment are highly efficient and specially 

designed for men.

ca. 50 min E 88,-

MANIKÜRE 
MANICURE 40 min E 47,-

RÜCKEN-SPEZIALMASSAGE 

Mit Moor gefüllte Wärmeträger werden Ihren 

Rücken 15 Minuten vorwärmen, danach folgt 

eine 35-minütige wohltuende Rückenmassa-

ge, bei der gezielt auf Nacken, Schulter und 

Lendenwirbelsäule eingegangen wird. 

SPECIAL BACK MASSAGE

Your back will be warmed for 15 minutes 

with heat carriers which are filled with moor. 

Afterwards you will get a back massage for 

35 minutes, where the main focus is on the 

neck, shoulders and the lumbar column.

50 min  E 79,-

MANAGER DAY 
· SOTHYS Gesichtsbehandlung 50 min

· Relax Nackenmassage 40 min 

· Maniküre 40 min 

MANAGER DAY

· SOTHYS Face treatment (50 min)

· Relax Neck massage (40 min)

· manicure (40 min)

E 188,-

HAARENTFERNUNG 
HAIR REMOVAL

Rücken harzen Back exude resin

ca. 30 min  E 45,-
Brust harzen Breast exude resin

ca. 30 min  E 45,-

„AKTIV-BERGFRIED“ 2 TAGE 
· SOTHYS Athletics-Tiefenmassage (60 min) 

· Fußreflexmassage mit aktivierendem Fußbad (50 min) 

· Sportmassage mit Tiroler Steinöltonic (40 min) 

“AKTIV-BERGFRIED” 2 DAYS

· SOTHYS Athletics massage (60 min)

· Reflexology with foot bath (50 min)

· Sport massage with Tyrolean fossil oil (40 min)

E 202,-

ENJOY THE PERFECT “KOMBI” 
· 25 Minuten Entspannungsbad Ihrer Wahl

· 50 Minuten Ganzkörpermassage

ENJOY THE PERFECT COMBINATION

· 25 minutes relaxation bath of your choice

· 50 minutes full body massage

75 min E 109,-
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SCHWERELOS 

Ihre Beine wirken schwer und müde? Mit dieser 

Behandlung helfen wir Ihnen etwas dagegen zu tun 

·  leichtes Peeling der Beine mit 

 einer Honigpeelingmassagemilch 

· entspannende Beinmassage 

· kühlende und entstauende Arnikawickel 

WEIGHTLESS

Do your legs seem heavy and tired? With this 

treatment we help you to do something about it 

· light peeling of the legs with a 

 honey peeling massage milk 

· relaxing leg massage 

· cooling and decongesting arnica compress

ca. 40 min  E 73,-
mit Fußbad with a food bath ca. 50 min  E 84,-

KREUZBEIN- UND 
NACKENMASSAGE
Gönnen Sie sich eine „Auszeit vom Alltag“. 

Während der Schwangerschaft ist das Kreuzbein 

besonders belastet. Daher wird bei dieser Massage 

der gesamte Beckenraum entspannt. Der Kreuz-

beinbereich wird gelockert und Verspannungen 

im Rücken können gelöst und gelindert werden. 

SACRAL AND NECK MASSAGE

Treat yourself to a break from “daily life”. 

During pregnancy the sacrum is particularly 

burdened. Hence, this massage is used to 

relax the entire pelvic area. The sacrum area 

and any tension in the back are loosened.

40 min  E 67,-

„EINFACH ZUM ABSCHALTEN“ 
ab dem 4. bis 6. Schwanger-
schaftsmonat 1-2 Tage
· Spa Gesichtsbehandlung von SOTHYS (50 min)

· Maniküre & Lack (50 min)

· Entspannende Bein & Beckenmassage mit  

 Johanniskrautöl (40 min)
„JUST RELAX“ FOR MOTHERS TO BE 

1-2 DAYS (4. TILL 6. MONTH)

· Spa face treatment by SOTHYS (50 min)

· Manicure with nail polish (50 min)

· Leg & pelvis massage (40 min)

E 197,-
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„AKTIV-BERGFRIED“ 2 TAGE 
· SOTHYS Athletics-Tiefenmassage (60 min)
· Fußreflexmassage mit aktivierendem Fußbad (50 min)
· Sportmassage mit Tiroler Steinöltonic (40 min)
„AKTIV-BERGFRIED“ 2 DAYS
· SOTHYS Athletics massage (60 min)
· Reflexology with foot bath (50 min)
· Sport massage with Tyrolean 
 fossil oil (40 min)
E 202,-

ENJOY THE PERFECT “KOMBI”  
· 25 Minuten Entspannungsbad Ihrer Wahl
· 50 Minuten Ganzkörpermassage
ENJOY THE PERFECT COMBINATION
· 25 minutes relaxation bath of your choice
· 50 minutes full body massage
ca. 75 min E 109,-

BEAUTY DAY 2 TAGE  
· SOTHYS Classic (90 min)
· Maniküre mit Lack (50 min)
· Aroma-Entspannungsmassage (50 min)
BEAUTY DAY 2 DAYS
· SOTYHS Classic (90 min)
· Manicure with nail polish (50 min)
· Aroma - Relax - Massage (50 min)
E 259,-

ENTSPANNUNGSPAKET 
FÜR SIE 2 TAGE 
· SOTHYS Classic (90 min)
· Klassische Ganzkörpermassage (50 min)
· Rosenölbad mit einem Glas Sekt (30 min)
RELAX PACKAGE FOR HER 2 DAYS
· SOTHYS Classic (90 min)
· Classic fully body massage (50 min)
· Roses oil bath with a glas of 
 sparkling wine (30 min)
E 217,-

PARTNER-TRAUM 
(FÜR 2 PERSONEN) 1 TAG  
· Rücken-Spezialmassage 
 im Partnerraum (50 min)
· Spa-Suite Privat (2 Std.)
PARTNER-DREAM
(FOR 2 PERSONS) 1 DAY
· Special Backmassage in 
 the partner room (50 min)
· Spa Suite Privat (2 hours)
E 240,-

Wellness 
PAKETE
„EINFACH ZUM ABSCHALTEN“ 
ab dem 4. bis 6. Schwanger-
schaftsmonat 1-2 Tage
· Spa Gesichtsbehandlung von SOTHYS (50 min)
· Maniküre & Lack (50 min)
· Entspannende Bein & Beckenmassage 
 mit Johanniskrautöl (40 min)
„JUST RELAX“ FOR MOTHERS TO BE 
1-2 DAYS (4. TILL 6. MONTH)
· Spa face treatment by SOTHYS (50 min)
· Manicure with nail polish (50 min)
· Leg & pelvis massage (40 min)
E 197,-

KRAFT DER BERGE 
„NATURBEHANDLUNG“ 1 TAG 
· Zirbenpeeling mit Heubad (45 min) 
· Bergarnika-Wadlmassage mit 
 wohltuenden Wickeln (40 min)
POWER OF MOUNTAINS - 
NATURAL TREATMENT 1 DAY
· Arolla pine peeling with hay bath (45 min)
· Alpienne “wadl” Massage (40 min)
E 125,-

Allgemeine INFORMATIONEN
PARTNERRAUM Zeit zu zweit können Sie auch in unserem Partner-Treatment-Raum genießen. 
Gerne können Sie die jeweilig gewünschten Massagen mit 2 unserer Masseure buchen.

UNSER WELLNESSTEAM ERWARTET SIE TÄGLICH VON 9.00 BIS 20.00 UHR. 
Um Terminwünschen am besten gerecht zu werden, bitten wir Sie, Beauty- bzw. Vital-Pakete bereits mit der Zimmerreservierung mitzubuchen. 
Wellness-Reception: 05287-87239; Terminvereinbarung im Hotel DW 680. Stornierungen müssen einen Tag vor dem Termin erfolgen, ansonsten 
müssen wir den vollen Leistungsbetrag in Rechnung stellen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Um Ihre Behandlungen zu einem entspannenden Erlebnis zu machen, möchten wir Sie bitten, 5 Minuten vor Beginn 
des vereinbarten Termins zu kommen. Genauso möchten wir Sie bitten, Handys in unserem Wellnessbereich nicht zu benutzen. 
Aus Rücksicht gegenüber den nachfolgenden Gästen bitten wir um Verständnis, dass bei Verspätung Ihrerseits diese Zeit von der Behandlungszeit 
abgezogen wird. GESUNDHEITLICHE ASPEKTE: Damit wir Sie individuell beraten können, bitten wir Sie, uns schon bei der Terminierung 
über mögliche körperliche Beeinträchtigungen, Schwangerschaft, Allergien oder eine kürzlich durchgeführte Operation zu informieren

Tippfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Alle oben genannten Preise sind in Euro und pro Behandlung angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und Steuern. 

PARTNER room. You can also spend time for two in our partner treatment room. You can choose a massage with two of our therapists.

Our wellness team is there for you daily from 9am to 8pm.
In order to ensure your desired appointments we kindly ask you to book your beauty or vitality package upon reserving your room arrangements. 
Wellness Reception: +43 (0)5287-87239; Reservations at the hotel #680. Please note that all cancellations must be done at least 
24 hours prior to the appointment as otherwise we will have to charge the full amount of the treatment. Thank you for your understanding. 

In order to make your treatments a relaxing experience, we would like to ask you to come 5 minutes before the start of the agreed appointment. We would also 
like to ask you not to use cell phones in our wellness area. Out of consideration for the following guests, we ask for your understanding that if you are late, 
this time will be deducted from the treatment time. HEALTH ASPECTS: So that we can advise you individually, we ask you to inform us about possible 
physical impairments, pregnancy, allergies or a recent operation when you make your appointment

Typing errors and change of price might be possible. All prices stated above are in Euro per treatment and include legal VAT and taxes. 



Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried  .  Familie Stock  .  A-6293 Tux  .  Lanersbach 483  .  Zillertal  .  Tirol  .  Österreich

Tel. +43 5287 87239  .  Fax +43 5287-87239 44  .  info@bergfried.at  .  www.bergfried.at
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