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Lassen Sie sich in unserer Harmonie-Oase einfach fallen . . .

WIR FANGEN JEDEN IHRER
WELLNESS-WÜNSCHE AUF!
Just let yourself fall in our harmony oasis . . .

WE GRAB EVERY OF
YOUR SPA DREAMS!



Jungbrunnen / Fountain of youth 90 Min.  123.–

Die effektive Anti-Aging-Behandlung verbessert Struktur und Elastizität Ihrer Haut nachhaltig. 
Innovative Wirkstoffkomplexe füllen Trockenheitslinien und Falten sichtbar auf und versorgen selbst 
anspruchsvolle Haut mit ausreichend Feuchtigkeit.

Reinigung • Enzympeeling • Ausreinigung •Augenbrauenkorrektur • Gesichtsmassage mit  
Wirkstoffampulle • Vliesmaske •  Handpackung •  Abschlusspflege

The effective anti aging treatment improves the structure and elasticity of your skin.  
Innovative active ingredient complexes fill dryness lines and wrinkles visibly.

cleansing • enzyme peeling • exfoliation • eyebrow shaping • facial massage with ampoule • firming fleece 
hand treatment • final care

Strahlende Schönheit/ Radiant beauty 60 Min.  89.–

Der ultimative Frischekick für müde, gestresste und feuchtigkeitsarme Haut.  
Aktiviert die Sauerstoffversorgung, spendet reichlich Feuchtigkeit und schützt die Haut nachhaltig. 

Reinigung • Minzpeeling • Ausreinigung • Augenbrauenkorrektur • Gesichtsmassage mit Wirk-
stoffampulle • Feuchtigkeitsmaske • Abschlusspflege

The ultimate freshness kick for tired, stressed and dehydrated skin. Activates the oxygen supply,  
provides plenty of moisture and protects the skin sustainably.

cleansing • mint peeling • exfoliation • eyebrow shaping • facial massage with active ingredient ampoule • 
moisturizing mask • Final care

4 GESICHTSBEHANDLUNGEN FÜR DIE DAME
FACIALS FOR WOMEN

Natur Pur / Pure nature 75 Min.  112.–

Basierend auf altüberlieferten Rezepturen stellt Alpienne reinste Naturprodukte her, deren  
außergewöhnliche Qualität darauf beruht, dass für ihre Herstellung 100% Rohstoffe aus  
kontrollierter Wildsammlung verwendet werden. Individuelle Abstimmung auf Ihren Hauttyp.

Reinigung • Olivenkernpeeling • Ausreinigung • Brauenkorrektur • Gesichtsmassage •  
Detox Gesichtsmaske • Augenmaske mit Zeolith-Augenpads • Abschlusspflege

Based on old recipes Alpienne produces pure natural products whose exceptionaly quality is based on 
100% raw materials out of controlled natural growings.

cleansing • olive seed peeling • exfoliation • eyebrow shaping • facial massage • detox cream mask • eye 
mask with zeolite-eye pads • final care



Hochgenuss pur / Simply delication 90 Min.  110.–

C+ Energy – Der hohe Gehalt an Vitamin C gibt der Haut verlorene Energie, Feuchtigkeit und 
Spannkraft zurück. Rötungen, Reizungen oder Spannungen, die durch die Rasur entstehen können, 
werden gemildert.

Kurze Rücken- und Nackenmassage • Reinigung • Enzympeeling • Ausreinigung • Brauenkorrektur • 
Gesichtsmassage • Aktivkohlemaske • Abschlusspflege

C+ Energy – a high content of vitamin C restores lost energy, moisture and elasticity to the skin.  
Irritated or stressed skin which can be caused by shaving are mitigated. 

energy-back massage • cleansing • enzyme peeling • exfoliation • eyebrow shaping • facial massage • 
activated carbon mask • final care

5GESICHTSBEHANDLUNGEN FÜR DEN HERREN
FACIALS FOR MEN

Germaine de Capuccini Professional Skin Care 
Die Pflegeprodukte vereinen Innovationen der Wirkstoffforschung mit neuesten Erkenntnissen der 
Medizin, Dermatologie und Kosmetologie. Genießen Sie Behandlungen mit Germain de Capuccini  
und überzeugen Sie sich selbst von der unübertroffenen Wirksamkeit.

These care products combine innovations in drug discovery with latest knowledge of medicine,  
dermatology and cosmetology. Enjoy treatments with Germaine de Cappuccini.

Top Fit 60 Min.  89.–

For Men – Erfrischende, schnell einziehende Texturen beruhigen und entspannen gestresste Män-
ner-haut. Wertvolle Mineralstoffe bewahren die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und Hautermüdung.

Reinigung • Minzpeeling • Ausreinigung • Brauenkorrektur • Gesichtsmassage • Aktivkohlemaske • 
Abschlusspflege

For Men – refreshing, quickly absorbed textures calm down and relax men’s skin.  
Valuable minerals protect the skin from moisture loss and skin tiredness.

cleansing • mint peeling • exfoliation • eyebrow shaping • facial massage • activated carbon mask •  
final care



6 VON KOPF BIS FUSS
FROM HEAD TO TOE

Extras für das Gesicht / Extras for the face

Wimpern färben / Eyelash tint  20 Min.  € 19,– 
Augenbrauen färben / Eyebrow tint 10 Min.  € 17,– 
Augenbrauen fassonieren / Eyebrow shaping 10 Min.  € 14,– 
Tages-Make-up / Day Make-up 40 Min.  € 48,– 
 
Hand- & Fußpflege / Hand & foot care

Maniküre / Manicure 50 Min.  € 52,– 
Medizinische Fußpf lege / Medical pedicure 60 Min.  € 59,– 
Fußmassage / Foot massage 25 Min.  € 43,– 
Nägel lackieren / Nails varnished  € 10,– 
Nägel French lackieren / French nails  € 15,– 
Shellac  € 25,– 
Shellac - Enfernung / Shellac removal  € 10,– 
 
Depilation

Beine bis zum Knie / Lower leg up to the knee 25 Min. € 39,– 
Beine ganz / Whole leg 50 Min. € 53,– 
Bikinizone, Achseln / Bikini zone, Armpits 20 Min. € 28,– 
Gesicht (Oberlippe, Kinn) / Face (upper lip, chin) 10 Min. € 15,–



7WELLNESS FÜR KINDER (von 7 bis 14 Jahre)
SPA FOR CHILDREN (from 7 to 14 years)

Intensive Gesichtsreinigung / Intensive facial cleansing 60 Min. € 78.–

Mit Minzpeeling & Heilerdemaske / With mint peeling and healing clay mask

Kinder-Massage / Children‘s massage  20 Min. € 30.– 40 Min. € 50.–

Wir verwenden ein Pflegeöl von Alpienne, mit beruhigenden Wirkstoffen von Honig & Kamille

We use special Alpienne children’s oil which contains calming honey and chamomile

Maniküre / Manicure 25 Min. € 28.–

Mit Nägel lackieren oder kleiner Handmassage / With nail varnish or a short hand massage

Pediküre / Pedicure 25 Min. € 28.–

Mit Nägel lackieren oder kleiner Fußmassage / With nail varnish or a short foot massage



8 KLASSISCHE MASSAGEN
CLASSIC MASSAGES

Ganzkörpermassage inkl. Kopfmassage/  
Full body massage incl. head massage  75 Min. € 102.–

Rücken- & Nackenmassage / Back & neck massage 25 Min. € 44.– 40 Min. € 59.–

Sportmassage für die Beine / Sport massage for the legs  25 Min. € 44.–

Fußreflexzonenmassage / Foot reflex zone massage 25 Min. € 47.– 40 Min. € 64.–

An den Füßen befinden sich unzählige Nervenstränge, die in Verbindung zu allen inneren Organen 
stehen. Über die Fußreflexzonen kann man Organe, das Lymph- und Nervensystem anregen oder 
beruhigen. Auch Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Verdauungsprobleme können gelindert 
werden.

There are countless nerve cords, which are connected to all the internal organs on the feet. Via the feet 
reflex zones you can stimulate or calm down organs, lymphatic and nervous systems. 

Vitaler Rücken / Energising back massage  50 Min. € 78.–

Eine intensive Kombination aus klassischer und Hot Stone Massage löst hartnäckige Verspannungen 
und Muskelverkrampfungen. Durch die Wärme der Steine wird die Durchblutung angeregt und die 
gesamte Nacken- wie Rückenmuskulatur optimal auf die Massage vorbereitet. 

An intensive combination of classic massage and hot stones can release persistent tension. The warmth of 
the stones stimulates circulation and ideally prepares the neck and back muscles for the massage.

Ganzkörpermassage / Full body massage  50 Min. € 69.– 60 Min. € 82.–



9WOHLFÜHLMASSAGEN
RALAXING MASSAGES

Körper-Lymphdrainage / Body lymph drainage     60 Min. € 89.–

Gesichts-Lymphdrainage / Facial lymph drainage 40 Min. € 59.–

Bei der sanften Massage mit weichen und fließenden Bewegungen wird die Lymphzirkulation 
angeregt und Entgiftungsprozesse im Gewebe gefördert. Dies wirkt schmerzlindernd, entwässernd 
und heilungsfördernd bei Stauungen oder nach Operationen. 

The lymph circulation is stimulated through the gentle massage with soft and flowing movements and the 
detoxification process in the tissue is supported. This treatment acts analgesic and diuretic and promotes 
healing the congestion after surgery.

Candle Light - Ganzkörpermassage / Candle light - full body massage           50 Min. € 79.–

Bei dieser ganz besonderen Massage verbinden sich wohlige Wärme, herrliche Düfte und pflanzliche 
Öle zu einem einzigartigen Entspannungserlebnis. Das geschmolzene Wachs-Öl-Gemisch der 
Massagekerze aus Olive und Lavendel macht die Haut zart und geschmeidig.

This very special massage combines warmth, wonderful scents and vegetal oils to create a unique 
relaxation experience. The molten wax-oil of the massage candle, which are made of olive and lavende, 
makes the skin soft and smooth.

Gesichtsmassage/ Facial massage   25 Min. € 46.– 40 Min. € 62.–

Fußmassage/ Foot massage    25 Min. € 45.–



10 FERNÖSTLICHE MASSAGEN
FAR EASTERN MASSAGES

Hot Stone      75 Min. € 110.–

Diese ganzheitliche Heilmassage hat eine jahrtausendealte Tradition. Das Zusammenwirken von 
heißen und kalten Edelsteinen vermittelt Ihnen ein neues Körpergefühl. Die Durchblutung wird 
angeregt und Verspannungen gelockert. Die Hot Stone Massage wirkt stabilisierend bei  
Angstzuständen und aktiviert die körpereigenen Energiequellen.

The interaction of hot and cold precious stones will give you a new feeling. The circulation is stimulated 
and tenisons will be relaxed. The Hot Stone massage activates the body’s own energy sources

Thai-Massage     60 Min. € 95.– 90 Min. € 135.–

Die Thai-Massage ist eine Verbindung aus Akupressur, Dehnung (passives Yoga), Energiearbeit und 
Meditation. Sie fördert die Durchblutung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur. Die Muskeln 
werden gedehnt, die Wirbelsäule entlastet und der Bewegungsspielraum erweitert. Hilfreich bei 
Kopfschmerzen, chronischen Rückenschmerzen sowie körperlicher & geistiger Überanstrengung.

The Thai massage is a combination of acupressure, stretching (passive yoga), energy work and meditation. 
It promotes blood circulation of skin, connective tissue and muscles. The muscles are stretched, it relieves 
the spine and helps to extend the range of motion. It helps with headaches and chronic back pain.

Klangschalen-Massage / Sound massage   50 Min. € 89.–

Bei der Klangschalen-Massage werden tibetanische Klangschalen auf den Körper aufgelegt und sanft 
angeschlagen. Feine Vibrationen und harmonische Klänge führen so in eine tiefe Entspannung. Der 
wohltuende Klang und die angenehmen Schwingungen der Klangschalen lösen Verspannungen, 
mobilisieren die Selbstheilungskräfte und setzen schöpferische Energien frei.

Tibetan sound bowls are placed and played on and around the body. Fine vibrations and harmonic 
sounds lead into deep relaxation. 

Lomi Lomi Nui     60 Min. € 95.– 90 Min. € 135.–

Erleben Sie eine Mischung aus Ritual, Massage, Körperarbeit & Bewegung. Mit hochwertigen, 
warmen Macadamia-Nussöl und einem Hauch von Kokos, wird der gesamte Körper harmonisiert 
und regeneriert. Die Lomi Lomi hilft beim Abbau von Stressblockaden, löst Verspannungen und 
verleiht Ihnen mehr Vitalität. 

Experience a mixture of ritual, massage, body action and movements throughout the energy flow.  
The whole body is harmonized and rejuvenated through the high quality warm macadamia nut oil  
with a hint of coconut. This energizing massage helps to release stress and gives you more vitality.



11OHRKERZENBEHANDLUNG
EAR CANDLE TREATMENTS

Ohrenkerzenbehandlung / Ear candle treatment            25 Min. € 42.–

Die Ohrkerze ist besonders heilsam bei Stirn- & Nebenhöhlenproblemen, Kopfschmerzen & Migräne, 
Erkältung & Bronchitis sowie bei Schlaflosigkeit & innerer Unruhe. Darüber hinaus hilft sie bei 
Allergien (Gräser, Pollen, Heuschnupfen), Ohrenschmerzen & Tinnitus und stärkt das Immunsystem.

Ear candles are particularly effective for forehead & sinus problems, headaches & migraines, for colds & 
bronchitis as well as for insomnia & restlessness. Moreover the treatment helps with allergies (grasses, 
pollen, hay fever), earache, tinnitus & to strengthen the immune system.

Wohlgefühl für den Körper / Well-being for the body 
Die abbrennende Kerze aus Baumwolle, Bienenwachs und Kräutern erzeugt sanfte Schwingungen, 
welche die Ohrstruktur stimulieren und in den oberen Atemwegen für Druckausgleich sorgen. 
Energiepunkte und Reflexzonen werden angeregt – das Ergebnis ist eine tiefe Entspannung.

The burning candle made of cotton, beewax and herbs creates gentle vibrations that stimulate the ear 
structure and perform in the upper respiratory tract for pressure equalization.

Ohrenkerzenbehandlung mit Gesichtslymphdrainage (entstauend)   
Ear candle treatment with Facial lymph drainage (releases blockages) 50 Min. € 79.–

Ohrenkerzenbehandlung mit Gesichtsmassage (entspannend)      
Ear candle treatment with facial massage (relaxes) 50 Min. € 79.–

Ohrenkerzenbehandlung mit Fußreflexzonenmassage (entgiftend)   
Ear candle treatment with foot reflex zone massage (detoxifying) 50 Min. €  79.–



12 ALPINE ENTSPANNUNGS-ZEREMONIEN
ALPINE RELAXATION CEREMONIES



Alpienne Die Kraft der Alpen / Alpienne Power of the alps 
Verwendet werden 100 % naturreine Pflege- und Wohlfühlprodukte aus den Alpen, die ihre Wirkung 
und Haltbarkeit gänzlich ohne synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe erzielen.
 
100 % genuine care and wellness products from the Alps, which achieve their effect and durability  
entirely without artificial color, fragrances and preservatives.

Detox Deluxe                 60 Min. € 89.–

Das speziell für die Entschlackung und Entgiftung geeignete Zeolithgestein ist Basis des Alpienne-De-
tox Treatments. Durch die Kombination hochwertiger Wirkstoffe wie entgiftender Grapefruit, 
nierenanregender Schafgarbe und zellerweiterndem Pfeffer, gekonnter Massagen und ausleitenden 
Pads für Füße und Leber wird ein intensiver Stoffwechselprozess im Körper aktiviert.

The zeolite rock, which is especially suitable for detoxif ication and deacidif ication, is base on Alpien-
ne-Detox treatments. The combination of high-quality ingredients such as detoxifiying grapefruit, 
kidney-stimulating yarrow and cell increasing pepper, adding skilfull massages and detoxifying pads for 
feet and liver will activate an intense metabolic process in the body.

Alpine Lockerung / Alpine relaxation             60 Min. € 89.–

Gestartet wird mit einem Kräuterfußbad im Zirbenschaffl und einer Fußmassage mit Arnikacreme. 
Die Muskulatur im gesamten Kopf-, Gesichts-, Nacken-, Schulter- und Lendenwirbelbereich wird 
gelockert und tiefliegende Verspannungen gelöst.

Start with a herbal foot bath in swiss pine tub and a foot massage with arnica cream. The muscles in 
theentire head, face, neck, shoulder and lumbar region will be relaxed and deep tensions will be dissolved.

Zirben-Vital-Massage / Swiss-Pine vital massage             50 Min. € 89.–

Bei der Zirben-Vital-Massage werden erwärmte Zirbenstäbe mit unterschiedlicher Länge und 
verschiedenem Durchmesser eingesetzt. Für eine tiefe Entspannung wird eine Zirben-Massagemilch 
mit Arnika verwendet. Die Wärme der Zirbenstäbe sowie der Zirben-Massagemilch dringt tief in die 
Muskulatur ein und verbessert die Durchblutung des gesamten Körpers und fördert den Energiefluss.

In the pine-vital massage we use heated pine sticks different lengths and with differently used diameters. 
For deep relaxation a pine-massage milk with arnica is taken. The heat of the pine sticks and the 
pine-massage milk penetrates deep into the muscle layer & improves blood circulation of the whole body.

Vitale Beine & Füße / Energised legs & feet            75 Min. € 106.–

Gestartet wird mit einem Kräuterfußbad im Zirbenschaffl. Die anschließende Beinpackung löst 
Stauungen und lockert Verkrampfungen. Währenddessen genießen Sie eine Fußreflexzonenmassage 
zum Aktivieren der Körperfunktionen. Die anschließende Beinmassage mit Bergminze & Enzian 
fördert die Durchblutung und Beweglichkeit der Muskulatur. 

Starts with a herbal foot bath in a swiss pine tub. The following leg pack relaxes blockages and loosens 
cramps. Meanwhile you enjoy a foot reflex massage. The subsequent leg massage with mountain mint & 
gentian stimulates circulation and mobility of the muscles. 

Antistress-Massage / Anti-stress massage            90 Min. € 125.–

Gestartet wird mit einem Kräuterfußbad im Zirbenschaffl und einer Fußmassage mit Arnikacreme. 
Die Antistress-Massage ist eine Kombination aus klassischer Ganzkörpermassage mit anschließender 
Kopf-, Gesichts- und Nackenmassage. Eine Wärmekompresse im Bereich des Rückenstreckers löst 
Verspannungen und bringt Sie in eine tiefe Entspannung. 

Starts with a herbal foot bath in a swiss pine tub and a foot massage with arnica cream. The anti-stress 
massage is a combination of the classic full body massage followed by head-, face- and neck massage.  
A heat compress in the area of the erector spine relieves tension and brings you into a deep relaxation. 



14 KÖRPERBEHANDLUNGEN
BODY TREATMENTS

Luxus Pur / Pure luxury 90 Min. € 162.–

Edelstes Gold auf der Basis von den Kostbarkeiten des Meeres (der Goldalge) umhüllt Ihre Haut mit
herrlichem Schimmer. Die luxuriöse Körperpackung regeneriert die Hautstruktur und festigt das 
Gewebe. Währenddessen genießen Sie eine entspannende Gesichtsmassage. Die abschließende 
Ganzkörpermassage mit feinstem Goldstaub fördert die Durchblutung und bringt Sie in eine tiefe 
Entspannung.

The finest gold on the basis of the treasures of the sea (the Gold alga) envelops your skin with stunning 
shimmer. The luxurious body wrap regenerates the skin texture and tightens the tissue. Meanwhile, 
enjoy a relaxing facial massage with a firming perlmutt ampule. The final full body massage with fine 
gold dust promotes blood circulation and puts you into a deep relaxation.



*Körperpackungen in der Wasserschwebeliege / Body wraps on a water bed

Natursalz Körperpeeling / Natural salt body peeling 25 Min. € 43.–

Das feuchtigkeitsspendende und erfrischende Natursalzpeeling von Alpienne, mit natürlichem  
Bergsalz und den kräftigen Wirkstoffen der Arnikablüte und Zitronengras, aktiviert den  
Stoffwechsel und macht die Haut glatt und geschmeidig. 

The moisturizing and refreshing natural salt peeling of Alpienne with natural salt and the powerful 
active ingredients of the arnica blossom & lemon grass, activates the metabolism and makes the skin 
smooth and supple.

Straffung der Silhouette / Smooth silhouette 75 Min. € 114.–

Die pflanzlichen Aktivstoffe von Efeu- und Lotusextrakt aktivieren den Fettstoffwechsel und  
bewirken eine tiefgreifende Entschlackung und Entsäuerung. Haut und Gewebe werden gestrafft  
und die Konturen sichtbar verbessert.

The herbal ingredients of ivy and lotus extraxt activates metabolism and cause a profound detoxification 
and deacidification. The skin and tissue will be streamlined and visibly improves the contours. 

Nachtkerzencreme -Packung / Evening primerose wrap * 40 Min. € 43.–

Die Wirkstoffe des Nachtkerzenöls und des Ringelblumenextrakts pflegen besonders irritierte,  
empfindliche Haut.

The active compounds of evening primrose & calendula extract is perfect for irritated and sensitive skin.

Sanddorncreme-Packung / Sea buckthorn-cream wrap * 40 Min. € 43.–

Die frischen Wirkstoffe des Sanddorns mit reichlich Vitamin C und den ungesättigten Fettsäuren 
schützen die Haut vor Fett- und Feuchtigkeitsverlust. 

The fresh ingredients of the sea buckthorn with plenty of vitamin C and the unsaturated fatty acids 
protect the skin against moisture loss. 

Naturmoor-Packung / Natural moor wrap * 45 Min. € 62.–

Moor enthält wertvolle Huminsäuren. Diese wirken entzündungshemmend, krampflösend und 
schmerzstillend. 

Moor contains valuable humic acids. These are anti-inflammatory, antispasmodic and painkilling.

Kitzbüheler Almheu-Packung / Kitzbüheler hay flowers-wrap * 45 Min. € 62.–

Spüren Sie die ganze Kraft der Tiroler Bergkräuter. Der Duft natürlicher Almgräser und die heilende 
Kraft der Kitzbüheler Alpenkräuter sorgen für eine tiefe Entspannung. Die Heupackung wirkt  
durchblutungsfördernd, entkrampfend und immunstärkend.

Feel the whole power of the Tyrolean mountain herbs. The aroma of natural mountain gras and the 
healing power of Kitzbüheler alpine herbs ensure a deep relaxation. 

Thalasso-Packung / Thalasso-wrap * 45 Min. € 62.–

Algen enthalten hochwertige Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und Jod. Sie entschlacken, fördern 
die Durchblutung und sorgen für ein wunderbar straffes und glattes Hautbild. 

Algae contains high quality minerals, trace elements, vitamins and iodine. They detoxify, promote blood 
circulation and provide a wonderfully smooth skin. 

Alpenkräuter-Packung / Alpine herbal-wrap * 45 Min. € 62.–

Spüren Sie die ganze Kraft der Tiroler Bergkräuter. Der Duft natürlicher Almgräser und die heilende 
Kraft der Kitzbüheler Alpenkräuter sorgen für eine tiefe Entspannung. Die Heupackung wirkt durch-
blutungsfördernd, entkrampfend und immunstärkend.

Feel the full power of Tyrolean mountain herbs. The scent of natural alpine grasses and the healing po-
wers of the Kitzbühel Alpine herbs ensure a deep relaxation. The hay pack has a circulation-promoting, 
anti-spasmodic and immune boosting effect.



Harmonie Oase 

• Badekorb mit Badetüchern, Bademantel & Badeschuhe 
Bath basket with bath towels, bathrobe and slippers

• Nachmittagsjause mit Kaffee, Tee, hausgemachten Kuchen, kleine warme & kalte Gerichte 
Afternoon snack with coffee, tea, homemade cakes, small hot & cold dishes

• Wellnessbar mit verschiedenen Tees, Bergquellwasser, Obst, Nüssen, trocken Früchte 
Wellness bar with various teas, mountain spring water, fruits, nuts, dry fruits

• Panorama Hallenbad 
Panorama indoor pool

• ganzjährig beheiztes Freischwimmbad (20 m Länge)  
year-round heated outdoor swimming pool (20 m in length)

• Altholz Almsauna (90°C) und Tiroler Stubensauna (60°C) 
Old wood Almsauna (90 ° C) and Tyrolean lounge sauna (60 ° C)

• Kräuterdampfbad (48°C) und Infrarotkabine mit Meersalz Bedampfung 
Herbal steam bath (48 ° C) and infrared cabin with sea salt vaporization

• Fitnessbereich / Gym

• Ruheräume zum Entspannen 
Relaxation rooms to relax

• Auswahl an Massagen und Kosmetikbehandlungen mit exklusiven Produkten von  
Germaine de Capuccini und Alpienne 
Selection of massages and beauty treatments with exclusive products of Germaine de Capuccini  
and Alpienne

Ihre ganz persönliche Wohlfühlzeit im Bichlhof  
Verbringen Sie einen Tag ganz im Zeichen des Wohlfühlens und entspannen Sie auf unserer 
Liegewiese, in den Ruheräumen oder in den herrlichen Pools mit atemberaubenden Blick auf 
Kitzbühel und den Wilden Kaiser. Das Harmonie-Oase Team heißt Sie Herzlich Willkommen!

Your own personal feel-good time
spend a day dedicated to well-being and relax on our lawn, in the relaxation rooms or in the beautiful 
pools with breathtaking views of Kitzbühel and the Wilder Kaiser.  
The Harmonie-Oase Team warmly welcomes you!
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„Relaxday“  € 65.–

Tageseintritt mit Genussfrühstück und Nachmittagsjause
Day entry with gourmet breakfast and afternoon snack

„Weekday“  € 45.–

Tageseintritt mit Nachmittagsjause
Day entry with afternoon snack

Kinder bis 12 Jahre / Children until 12 years € 25.–

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns im Interesse unserer Hausgäste vorbehalten, in der 
Hochsaison die Zahl der externen Gäste zu begrenzen oder die Öffnungszeiten einzuschränken. 

Please understand that in the interests of our guests, we reserve the right to limit the number of 
external guests during high season or to restrict the opening hours.

DAY SPA 
DAY SPA



18 VERWÖHNPAKETE
SPA PACKAGES

Nur für IHN/ Only for HIM Zum Verwöhnpreis / For a special price € 209.–

Mit neuer Frische fürs Gesicht und Entspannung für den Körper ist dieses Paket genau das richtige
Mittel, um leere Akkus wieder aufzuladen.
1 x „Topfit“ Gesichtsbehandlung 60 Min.
1 x Medizinische Fußpflege 60 Min.,
1 x Ganzkörpermassage 60 Min.

This package is exactly the right way for recharging your battery. 
1 x “Top Fit” facial treatment 60 min.
1 x Medical Pedicure 60 min.
1 x Full body massage 60 min.

Bergträume/ Mountain dream Zum Verwöhnpreis / For a special price € 259.–

Tanken Sie Kraft & Energie und erleben Sie die pure Erholung mit 100% naturreinen Produkten.
1x Kitzbüheler Almheu-Packung 45 Min.
1x Zirben-Vital-Massage 50 Min.  
1x „Natur Pur“ Gesichtsbehandlung 75 Min

Refuel your energy & power and experience pure relaxation with 100% pure naturally products.
1x Kitzbüheler hay f lower-wrap 45 Min. 
1x Swiss-pine vital massage 50 Min. 
1x “Simply natural” facial treatment 75 Min.

Zeit für Zweisamkeit/ Time for two Zum Verwöhnpreis / For a special price € 187.–

Genießen Sie unsere Sole Infrarotkabine zu zweit mit anschließender Ganzkörpermassage.  
Im Anschluss entspannen Sie mit je einem Glas Champagner und hausgemachten Pralinen. 
1x Sole Infrarotkabine zu zweit 30 Min.
1x „Candle Light“ Ganzkörpermassage 50 Min.

Enjoy our infrared cabin for two with subsequent full body massage. Afterwards, relax with a glass of 
champagne and homemade chocolates.
1x Infrared cabin for two 30 Min.
1x „Candle Light“ whole body massage 50 Min.

Nur für SIE / Only for HER Zum Verwöhnpreis / For a special price € 249.–

Bei diesem Beautypaket erleben Sie die maximale Entspannung und ein optimales Wohlgefühl.
Gönnen Sie sich ein paar erholsame Stunden und lassen Sie sich pflegen und verwöhnen!
1 x „Strahlende Schönheit“ Gesichtsbehandlung 60 Min.
1 x Maniküre mit Lack 60 Min.
1 x „Straffung der Silhouette“ Körperbehandlung 75 Min.

In this beauty package you will experience the maximum of relaxation and optimal comfort. 
1 x “Radiant Beauty” facial treatment 60 min.
1 x Manicure with nail varnish 60 min.
1 x „Smooth silhouette“ body treatment 75 min.
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Terminvereinbarungen / Appointments 

Wir möchten Ihre Wunschtermine berücksichtigen und empfehlen Ihnen, die Behandlungswünsche 
bereits bei der Zimmerreservierung mitzubuchen. Termine können Sie direkt in der Harmonie Oase 
per E-Mail an beauty@bichlhof.at oder Telefon unter +43 5356 640 22 54 vereinbaren.

We want to make sure that you get your desired appointments, therefore we recommend you to book your 
treatments while booking your room. You can directly book your appointments in the harmony oasis by 
e-mail beauty@bichlhof.at or by phone +43 5356 640 22 54.

ÖFFNUNGSZEITEN
Hallenbad 07.30 - 20.00 Uhr
Freibad (Sommer) 07.30 - 20.00 Uhr
Freibad (Winter) 16.00 - 20.00 Uhr
Saunabereich 13.00 - 20.00 Uhr
Ruhebereiche 07.30 - 20.00 Uhr
Harmonie Oase 09.00 - 20.00 Uhr
Fitness 08.00 - 20.00 Uhr

Bekleidung / Clothing 

Kommen Sie zu den Behandlungen direkt mit dem Bademantel in die Harmonie Oase.  
Für Klangschalenmassage und Thaimassage tragen Sie bitte bequeme Kleidung. Geld und  
Wertgegenstände lassen Sie am besten in Ihrem Zimmersafe. 

For your treatments you can join the harmony oasis already wearing a bathrobe. For the sound massage 
and the Thai massage please wear comfortable clothing. During your treatments please store your money 
and other valuable things in your room safe.

Stornierungen / Cancellations 

Wenn Sie Wellnesstermine nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, diese spätestens 24 Stunden 
vorher zu stornieren, da sonst die versäumte Behandlung zu 80 % in Rechnung gestellt wird. 

If you can not perceive spa appointments, please cancel no later than 24 hours in advance, otherwise the 
missed treatment will be charged with 80 % of the price.

Geschenkgutscheine / Cancellations 

Mit unserem „Bichlhof Wellness-Verwöhngutschein“ schenken Sie unvergleichliche Erlebnisse, 
Wohlbefinden und Genuss. Gutschein Bestellungen unter beauty@bichlhof.at

With our “Bichlhof-wellness-pampering-voucher” you give unparalleled experiences, well-being and 
enjoyment. Voucher orders under beauty@bichlhof.at



Der Bichlhof 
Familie Andrea und Walter Hopfner

Bichlnweg 153 • 6370 Kitzbühel 
T +43 5356 640 22 • F +43 5356 636 34 

office@bichlhof.at • www.bichlhof.at
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