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Zu einem Urlaub im Hotel  

AlpenSchlössl gehören  

natürlich auch sagenhafte  

Wohlfühl-Momente im 

AlpenSchlössl Beauty & Spa  

Bereich. Nutzen Sie die Wasser-  

& Saunawelt und tanken Sie 

neue Kraft und Energie. Ob 

Sie lieber sportlich schwimmen,  

das Prickeln im Whirlpool 

genießen, in der Sauna oder 

im Dampfbad schwitzen oder 

sich auf eine Ruheinsel oder in  

eine ‚‚Kuschelecke‘‘ zurückzie-

hen – hier ist alles möglich.

Allen Romantikern empfehlen  

wir magische Momente in der 

Schlössl Spa Suite. 

Wir freuen uns darauf,  

Ihnen Gutes zu tun!

A holiday at the Hotel 

AlpenSchlössl must include 

unforgettable feel-good 

moments spent in the hotel’s 

beauty and spa area. Enjoy the 

water and the sauna world, 

re-energise and regain strength. 

Whether you prefer swimming, 

enjoying the bubbles of the 

whirlpool, sweating in the  

sauna or the steam room or 

retreating to a cosy corner in 

peace and quiet – everything  

is possible here.  

For all romantics,  

we recommend magical  

moments in the stunning 

Schlössl Spa Suite.

We are looking forward to 

pampering you!

WILLKOMMEN

IM REICH DER SINNE

Welcome to the kingdom of the senses

BEAUTY Schlössl
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Nur für mich • Just for me 

• Thalgo Gesichtsbehandlung 50 Min.
• Teilkörpermassage
• Ziegenmilchcremepackung 
 in der Wasserschwebeliege

• Classic THALGO facial 50 minutes
• Partial body massage
• Goat‘s milk cream bath  

in the softpack

Tut mir gut • Good for me

• Ganzkörperpeeling
• Cremepackung in der

Wasserschwebeliege
• Aromaölmassage 25 Min.

• Whole-body peeling
• Cream bath in the softpack
• Aroma oil massage 25 minutes

Oh happy day

Ein Schönheitstag ganz für  
mich von Kopf bis Fuß!
• Gesichtsbehandlung 50 Min.
• Klassische Maniküre ohne Lack
• Pediküre ohne Lack

A day of head-to-toe beauty, just for me!
• Facial 50 minutes
• Classic manicure without nail varnish
• Pedicure without nail varnish

WELLNESSPAKETE 

FÜR SIE & IHN 

Spa packages for him & her

HAPPY 
HOUR

HAPPY 
HOUR



Wählen Sie aus unseren zahlreichen SchlösslBeauty- 

Behandlungen und erleben Sie traumhafte Stunden der 

Entspannung. Die Gesichtsbehandlungen werden  

individuell auf Ihre Hautbedürfnisse und Wünsche 

abgestimmt. Sie werden sich wie neugeboren fühlen.

Choose from one of our numerous beauty treatments  

and experience wonderful hours of relaxation.  

The facial treatments are tailor – made to your individual 

skin requirements and wishes. Prepare to feel reborn!

BEAUTY-BEHANDLUNGEN

   Beauty treatments

KOSMETIK Beauty
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THALGO Gesichtsbehandlung

Maritime Gesichtsbehandlung mit leis-
tungsstarken Aktivstoffen aus den Tiefen 
der Ozeane für eine geschmeidig-zarte, 
strahlend schöne Haut. Ideal bei feuchtig-
keitsarmer, trockener, unreiner, großporiger 
oder sensibler Haut.
• 50 Min. Wohlfühlzeit 
• 80 Min. Wohlfühlzeit 

THALGO Anti-Aging- 

Gesichtsbehandlung

Ihr Geheimnis gegen die Zeichen der Zeit!
Spezielle Konzeptpflege mit maritinem 
Pro-Collagen, Hyaloronsäuren oder Silizium 
für klare, straffe Gesichtszüge und sichtbar 
jugendlichere Haut.

THALGO facial

Maritime facial with ultra-effective active 
ingredients from the depth of the ocean for 
silky-smooth, radiant and beautiful skin. Ideal 
for skin with low moisture levels, dry skin, 
impurities, enlarged pores or sensitive skin.
• 50 minutes of quality time
• 80 minutes of quality time

THALGO anti-aging facial

Your secret weapon against the signs of time!
Result-orientated facial using maritime 
pro-collagen, hyaluronic acid or silicon for a 
clear complexion, firm features and visibly 
younger-looking skin.

50 Minuten • 50 minutes   

Bedürfnisanalyse der Haut, Reinigung, 
Peeling wahlweise mit Tiefenreinigung 
od. Gesichtsmassage, Wirkstoffkonzen-
trat, Crememaske und Abschlusspflege.
Needs analysis for your skin, cleansing, 
peeling, choice between extraction or 
facial massage, concentrate using active 
ingredients, cream mask, moisturiser.

WOHLFÜHLZEIT • QUALITY TIME

Good
to know

80 Minuten • 80 minutes   

Bedürfnisanalyse der Haut, Reinigung, 
Peeling, Tiefenreinigung, Wirkstoffkon-
zentrat, Gesichts-/Hals-/Dekolleté- und 
Nackenmassage, Spezialmaske und 
Abschlusspflege.
Needs analysis for your skin, cleansing, 
peeling, extraction, concentrate using 
active ingredients, massage of the face/
neck/cleavage/back of the neck, special 
mask, moisturiser.

THALGO GESICHTSBEHANDLUNGEN

 THALGO facials

KOSMETIK Beauty
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Maritime Kurzbehandlung

Pflegebehandlung mit Reinigung,  
Peeling, Massage und Maske.

Micro-Peelbehandlung

Durch ein innovatives Micro-Derma-
brasionsverfahren werden die obersten 
Hornschichten entfernt. Hierbei wird auch 
die Bildung von Collagen- und Elastin-
Fasern angeregt, Fältchen und Über-
pigmentierungen werden gemildert sowie 
das Hautbild verfeinert. Gewählt wird aus 
zwei unterschiedlichen Verfahren,  
die sowohl für großporige Haut und 
Raucher haut als auch für sensible,  
dünne Haut geeignet sind.

Anti-Aging-Augenbehandlung

Eine stimulierende Spezialbehandlung  
mit Sofort-Effekt, reduziert Schwellungen,  
Augenringe, glättet und strafft  
die Augenpartie.

Maritime short treatment

Stimulating treatment including cleansing, 
peeling, massage and mask. 

Micro-peeling

Thanks to a highly innovative micro- 
dermabrasion process, dead skin cells  
on the surface of the skin are removed.  
This also stimulates the formation of 
collagen and elastin fibres, mitigates the 
appearance of fine lines and 
hyperpigmentation and refines the 
complexion. There are two processes to 
choose from, one for enlarged pores and 
smokers’ skin, the other for sensitive,  
thin skin.

Anti-aging eye treatment

Stimulating, result-orientated treatment with 
immediate effects. Reduces swelling and 
dark shadows under the eyes, firms and 
tautens the eye area.



!QMS Gesichtsbehandlung

Anti-Aging der Superlative! Hochwertige 
Behandlung bei großporiger, feuchtigkeits-
armer, müder, fahler oder straffungsbedürf-
tiger Haut. Verbessert das Feuchtigkeits- 
speichervermögen, die Gewebestruktur, die 
Durchblutung und Mikrozirkulation der 
Haut, glättet und strafft.
• 50 Min. Wohlfühlzeit* 
• 85 Min. Wohlfühlzeit mit 2 Masken* 

!QMS Spezial-Tiefenreinigung

Sauberfeger speziell bei stark unreiner, 
öliger Haut! Reinigung, Micropeeling, 
Tiefenreinigung, Lymphdrainage zur  
Entschlackung des Gewebes, Spezial-
maske und leichtes Tages-Make-up.

!QMS Sauerstoffbehandlung kurz

Kurzbehandlung für die gepflegte Haut! 
Ideal als Effekt-Behandlung für zwischen-
durch. Reinigung mit Micropeeling, Sauer-
stoffbehandlung, Massage und hoch- 
wertige Abschlusspflege.

!QMS facial

Anti-aging of the highest order!
Premium treatment for large pores, skin that 
is low on moisture, a tired, grey complexion or 
sagging skin. Improves the skin’s ability to 
retain moisture, the tissue structure, the 
circulation and micro-circulation of the skin, 
tautens and smooths.
• 50 minutes of quality time* 
• 85 minutes of quality time with 2 masks* 

!QMS special in-depth cleansing

The perfect cleansing ritual for impure, oily 
skin! Cleansing, micro-peeling, extraction, 
lymphatic drainage to detoxify the tissue, 
special mask and light daytime make-up.

!QMS oxygen booster treatment

Short treatment for well cared-for skin!
Ideal as a high-impact treatment in between 
facials. Cleansing with micro-peeling,  
oxygen treatment, massage and  
premium moisturiser.

!QMS BEHANDLUNGEN

 !QMS facials

KOSMETIK Beauty

* Detaillierte Infos zur „Wohlfühlzeit“ siehe Seite 8
* For detailed information on „quality time“, see p.8
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L O O K  F O R W A R D  T O 

a new sense of self that will stay with you  

long after the treatment.

FREUEN SIE SICH 

auf ein neues Körpergefühl, das noch lange

nach der Behandlung nachwirkt.



Wimpern & Augenbrauen

• Wimpern färben
• Augenbrauen färben inkl. fassonieren
• Augenmaskenpads
Die Behandlungen können einzeln oder 
zusätzlich zu einer Gesichtsbehandlung 
gebucht werden.

Gesichtsmassage

• Gesichtsmassage
• Gesichts-Lymphdrainage

Lashes & brows

• Lash tint
• Brow tint & shaping
• Eye mask pads
The treatments may be booked individually  
or as an add-on to a facial.

Facial massage

• Facial massage
• Lymphatic drainage for the face

ZUSATZBEHANDLUNGEN

 Add-on treatments

KOSMETIK Beauty
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Haarentfernung mit Warmwachs

• Ganzes Bein 
• Bis zum Knie
• Oberlippe oder Kinn
• Bikinizone
• Achsel
• Rücken oder Brust

Hair removal with hot wax

• Whole leg
• Up to the knee 
• Upper lip or chin
• Bikini line 
• Underarms
• Back or chest

HAARENTFERNUNG

 Hair removal

GLATTE HAUT

Schonende Haarent-

fernung mit Warmwachs. 

 

S M O O T H  S K I N

Gentle hair removal using 

hot wax.



Klassische Hand- und Nagelpflege

• Maniküre ohne Lack 
• Maniküre mit Lack
• Maniküre mit French Lack 

Wellnessmaniküre

Klassische Maniküre mit Handpeeling, 
Packung und Massage.

!QMS Handbehandlung

Eine Anti-Aging-Handbehandlung der 
Superlative! Intensives Peeling, Handpa-
ckung und Handmassage sorgen für glatte, 
geschmeidige, topgepflegte Hände! 

Samtpfötchen

Die Intensivpflege für Hände! Ideal gegen 
trockene, rissige Haut mit Peeling, Hand-
massage und Paraffinpackung.

Classic hand and nail care

•  Manicure without nail varnish
• Manicure with nail vanish
• Manicure with French polish 

Wellness manicure

Classic manicure with hand peeling, pack and 
massage.

!QMS hand treatment

Powerful anti-aging for your hands! An 
intensive peeling, a hand pack and a hand 
massage leave you with silky-smooth, 
beautifully groomed hands. 

Smooth as velvet

The rescue treatment for your hands!
Ideal for dry, cracked skin. Includes peeling, 
hand massage and paraffin pack.

HAND- UND FUSSPFLEGE

 Hand and foot care

KOSMETIK Beauty
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Allumfassende Fusspflege

• Pediküre ohne Lack 
• Pediküre mit Lack
• Pediküre mit French Lack 

Wellnesspediküre

Kräuterfußbad, Peeling, klassische Fuß-
pflege, Packung und Massage.

Happy Feet

Die absolute Superpflege für die Füße mit 
Peeling, Cremepackung und Fußmassage.

OPI Permanent Nails

Permanenter Nagellack, sofort trocken  
und kratzfest, hält an den Händen bis zu  
3 Wochen, an den Füßen bis zu 6 Wochen.

All-In Foot Care

• Pedicure without varnish
• Pedicure with varnish
• Pedicure with French polish 

Wellness pedicure

Herbal foot bath, peeling, classic pedicure, 
pack and massage. 

Happy Feet

Foot care at its finest, with peeling, cream 
pack and foot massage.

OPI Permanent Nails

Permanent varnish, immediately dry and 
scratch-resistant, keeps up to 3 weeks on the 
hands, up to 6 weeks on the feet.



MÄNNERHAUT 

braucht ihre eigene  

Pflege, deshalb hat 

THALGO eine spezielle 

Kosmetiklinie für den 

Herrn entwickelt, 

die den Ansprüchen  

strapazierter Männer- 

haut gerecht wird.

MALE SKIN  

needs its very own skin care 

routine. For this reason, 

THALGO has come up with 

a dedicated skincare line for 

men, living up to the demands 

of stressed-out male skin.

KOSMETIK Beauty
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THALGO Men Gesichtsbehandlung

Diese Gesichtsbehandlung ist reine Män-
nersache! Individuell abgestimmt auf Ihren 
Hauttyp wird die Haut mit Algenextrakten 
belebt und erfrischt. Eine Gesichtsbehand-
lung mit der Energie von Algue Bleue Vitale.
• 50 Min. Wohlfühlzeit* 
• 80 Min. Wohlfühlzeit*

Tiefenreinigung für den Rücken

Spezialbehandlung zur Reinigung der 
Rückenpartie mit Algenmaske. 

WELLNESSPAKET

What a man 
Das Rundumpaket für den Herrn  
von Kopf bis Fuß.
• Gesichtsbehandlung 50 Min. 
• Klassische Maniküre 
• Pediküre

THALGO men facial

This facial is for guys only! The skin is revitali-
sed and refreshed using algae extracts, in line 
with your individual skin type. A facial that 
harnesses the energy of Algue Bleue Vitale.
• 50 minutes of quality time*

• 80 minutes of quality time*

In-depth cleansing for the back

Special treatment to cleanse the back  
using an algae mask

PACKAGE

What a man 
The all-round package for looking  
groomed from head to toe!
• Facial 50 minutes
• Classic manicure
• Pedicure

* Detaillierte Infos zur „Wohlfühlzeit“ siehe Seite 8
* For detailed information on „quality time“, see p.8

BEAUTYSCHLÖSSL FÜR MÄNNER

 BeautySchlössl for men



MASSAGEN

   Massages

MASSAGEN Massages

Die Auswahl an Massagen in unserem Schlössl  

in den Alpen ist riesig. Tun Sie sich und Ihrem  

Körper Gutes und lassen Sie sich von unseren  

bestens ausgebildeten Masseuren mit Zauber- 

händen verwöhnen.

We offer our guests an extensive range of massa-

ges. They are a treat for body and soul – put your-

self in the capable hands of our trained massage 

therapists and enjoy!
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Teilkörpermassage

Lockerung für Rücken oder Beine.

Ganzkörpermassage

Löst Verspannungen und lockert 
die Muskulatur. 

Sportmassage

Intensive, aktivierende Massage, ideal  
vor oder nach sportlicher Betätigung.

Kopf-Nackenmassage

Mit gezielter Lockerung und Dehnung 
der Nackenmuskulatur.

Antistress-Ölmassage

Sanfte und beruhigende Massage mit 
großflächigen Streichungen. Wählen Sie 
Ihren Lieblingsduft aus ätherischen Ölen.

Partial-body massage

Loosens back or leg muscles.

Full-body massage

Loosens and relaxes tense muscles.

Sports massage

Intensive, activating massage, ideal  
before or after physical exertion.

Massage of the head and  

the back of the neck

Targeted moves loosen and stretch the 
muscles in the back of the neck.

Anti-stress oil massage

Gentle, harmonising and soothing massage 
using generous strokes. Select your favourite 
fragrance from essential oils.

SCHLÖSSLMASSAGE • SCHLÖSSL MASSAGE

KLASSISCHE MASSAGEN

 Classic massages

Ein Massagemix unserer Experten  
individuell auf Sie abgestimmt.

A massage blend devised by our experts, 
customised to suit your individual needs.

MASSAGEN Massages

Unser Tipp
Our tip
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Relaxmassage

Tiefenentspannung durch ausgleichende, 
harmonisierende Massagegriffe, kombi-
niert mit der wohltuenden Wärme heißer 
Basaltsteine.

Fussreflexzonenmassage

Über die Reflexzonen des Fußes  
werden die Selbstheilungskräfte  
des Körpers aktiviert.

Mix-Massage

Kombination aus klassischer Massage und 
Fußreflexzonenmassage.

Lymphdrainage

Diese Spezialmassage fördert den Abtrans-
port der Lymphflüssigkeit, wirkt entstau-
end, entschlackend, entspannend und 
heilungsfördernd.

Breuss-Massage

Diese entspannende Wirbelsäulenmassage 
mit hochwertigem Johanniskrautöl wirkt 
lockernd auf die Zwischenwirbelmuskula-
tur und sorgt für Tiefenentspannung.

Relaxing massage

In-depth relaxation thanks to balancing, 
harmonising massage techniques,  
combined with the soothing warmth  
of heated basalt stones.

Foot reflexology massage

The body’s self-healing powers are activated 
via the reflex zones of the feet.

Massage mix

Combination of classic massage techniques 
and foot reflexology.

Lymphatic drainage

This special massage stimulates the removal 
of lymphatic fluid, removes blockages, 
detoxifies, relaxes and promotes healing.

Breuss massage

This relaxing massage of the back uses 
high-grade St. John’s Wort oil, loosens the 
inter-vertebral muscles and promotes a sense 
of in-depth relaxation.

SPEZIALMASSAGEN

 Massage Specials



LOMI LOMI NUI

Ist eine hawaiianische Körperarbeit und 
bedeutet „drücken, kneten, reiben“ sowie 
„arbeiten am Innen und Außen“.
Lomi Lomi Nui bezeichnet eine Massage, 
die einzigartiges Wohlbefinden vermittelt.

Hot Stone

Ein unvergessliches Massagezeremoniell 
mit erhitzten Basaltsteinen, das Ihnen ein 
außergewöhnliches Körpergefühl mit 
tiefster Muskelentspannung und  
Geborgenheit vermittelt.

Honigmassage

Durch eine spezielle Klopftechnik wird die 
Haut entschlackt, der Stoffwechsel  
angeregt und verklebtes Gewebe gelockert.

Cuping-Massage

Die neue und sanftere Form des  
Schröpfens regt die Durchblutung und den 
Stoffwechsel an. Wirkt lockernd auf das 
Bindegewebe und die Faszien. Entstaut  
und entschlackt.

LOMI LOMI NUI

The name of this Hawaiian massage means 
“pressing, kneading, rubbing” as well as 
“working on the inside and the outside”.
Lomi Lomi Nui is synonymous with a unique 
sense of well-being.

Hot stone

An unforgettable massage ritual with heated 
basalt stones that imparts an extraordinary 
sense of restfulness and comfort, based on 
in-depth muscular relaxation.

Honey massage

Thanks to a special tapping technique, toxins 
are removed from the skin, the metabolism is 
stimulated and clumped-together tissue 
fibres are loosened.

Cupping massage

A new, gentler cupping technique that 
stimulates the circulation and the meta-
bolism, loosens the tissue and the fascia, 
detoxifies and removes blockages.

MASSAGENTRÄUME AUS ALLER WELT

 Massages from all over the world

MASSAGEN Massages
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Ohrkerzenbehandlung

Eine entspannende, durchblutungs-
fördernde Behandlung mit entstauendem 
Effekt für Stirn und Nebenhöhlen.

Hot-Chocolate-Massage

Die Hot-Chocolate-Massage ist eine 
flächige Entspannungsmassage. Wirkt 
pflegend, glättend und hautberuhigend!

Rosenquarzkugelmassage

Diese Rollmassage mit einer Rosenquarz-
kugel durchflutet den gesamten Körper mit 
einem kribbelnden Gefühl der Wärme. Sie 
verleiht dem Körper wieder Ausgeglichen-
heit, innere Ruhe und Stärke. Zum Abschluss 
verstärkt das Rosenöl, welches sanft ein- 
massiert wird, die Wirkung der Behandlung.

Ear candle treatment

A relaxing treatment that stimulates the 
circulation and removes blockages from the 
frontal and nasal sinuses.

Hot-chocolate massage

The Hot-chocolate massage is an extensive 
relaxation massage and has a nurturing, 
smoothing and soothing effect.

Rose quartz roller massage

This roller massage using a rose quartz ball 
leaves the whole body tingling with a sense of 
warmth. It restores your inner balance, 
tranquillity and strength. The treatment 
culminates with the application of rose oil 
that is gentle massaged into the skin.



Sonnenaufgang

• Antistress-Ölmassage
•  Entspannung im Bergkristall-Dampfbad  

mit wohlduftender Peelingüberraschung
•  Gemeinsame Nachruhezeit im Wasser-

Himmeldoppelbett – genießen Sie dabei  
ein Glas Prosecco und Frucht- und 
Sinne-Pralinen

Murmeltier

•  Entspannung im Bergkristall-Dampfbad
•  Reinigendes Meersalzpeeling
•  Naturbad in der Doppelwanne
•  Ziegenbuttercreme zum Einmassieren
•  Gemeinsame Nachruhezeit im Wasser-

Himmeldoppelbett – genießen Sie dabei 
ein Glas Prosecco und Frucht- und 
Sinne-Pralinen

Zeit zu zweit

•   Prickelndes Badeerlebnis in der 
Doppelwanne „Melody Twin Starlight“  
mit Beauty-Maske

•  Gemeinsame Nachruhezeit im  
Wasser-Himmeldoppelbett – genießen 
Sie dabei ein Glas Prosecco und Frucht-
und-Sinne-Pralinen

Sunrise

• Anti-stress oil massage
•  Head-to-toe relaxation in the mountain 

crystal steam bath with surprise fragrance 
peeling

•  Followed by a rest period for the two of you 
on the water four-poster, with a glass of 
prosecco and fruit pralines 

Marmot

•  Relaxation in the mountain crystal steam 
bath

•  Cleansing sea salt peeling 
•  Nature bath in the double tub
•  Goat butter cream for massaging
•  Followed by a rest period for the two of you 

on the water four-poster, with a glass of 
prosecco and fruit pralines

Time for two

•  A sparkling bath in the “Melody Twin 
Starlight” double tub with beauty mask

•  Followed by a rest period for the two of you 
on the water four-poster, with a glass of 
prosecco, fruit and pralines

WELLNESSRITUALE UND PAARANWENDUNGEN

 Wellness rituals and couple treatments

GEMEINSAM

entspannen und genießen

R E L A X A T I O N

and induglence for two

SCHLÖSSL SPA SUITE
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In der Luxussuite genießen  

2 Personen in privater, entspannter 

Atmosphäre eine schöne zeit zu zweit.

In unserer Melody-Twin-

Starlight-Wanne tauchen Sie in 

ein Meer der Entspannung ein! Mit 

Unterwassermusik, die in Ihrem Körper 

eine Tiefenentspannung erzeugt. 

Sie haben die Auswahl zwischen 

verschiedenen Badezusätzen, die Ihr 

Wohlbefinden noch mehr steigern.

In our luxury suite, 2 guests can enjoy  

an unforgettable time for two in  

absolute privacy.

Immerse yourself in a sea of relaxation 

in our “Melody Twin Starlight” tub, with 

underwater music that produces a sense 

of in-depth relaxation. You may choose 

between different bath additives that will 

perfectly complement the experience.

SCHLÖSSL SPA SUITE



Cellulitemassage

Aktivierende, durchblutungsfördernde 
Massage für die Problemzonen mit  
figurformenden Pflegeprodukten.

Kühlender Beinwickel

Kühler Wickel festigt das Bindegewebe – 
müde, schwere Beine werden vitalisiert.

!QMS Anti-Cellulite

Contouring-Behandlung

Eine straffende und formgebende  
Behandlung, die ausschließlich für Bauch, 
Hüfte und Oberschenkel entwickelt wurde. 
Zwei spezielle, in Synergie arbeitende 
Produkte entschlacken und stimulieren. 
Für sichtbar positive Ergebnisse! 
Mit Ganzkörperpeeling, Entschlackungs-
massage, Packung mit Fußmassage und 
Abschlusspflege.

Cellulite massage

Activating massage that stimulates the blood 
flow to problem areas, using body-shaping 
care products.

Cooling leg wrap

A cooling wrap to strengthen the connective 
tissue and revitalise tired, heavy legs.

!QMS Anti-Cellulite

contouring treatment

A firming, shaping treatment developed 
exclusively for the stomach, hips and thighs. 
Two specially chosen products detoxify and 
stimulate the body, working in perfect 
synergy and producing visible results! With 
full-body peeling, detoxifying massage, pack 
with foot massage and moisturiser.

SCHLANKHEITS- UND STRAFFUNGS- 

ANWENDUNGEN FÜR SIE UND IHN

 Slimming and toning treatments for him & her

SPEZIALANWENDUNGEN Specials
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PEELINGS UND PACKUNGEN IN DER

WASSERSCHWEBELIEGE

 Body peelings and packs in the softpack lounger

Algen-Körperpackung

100 % reine, natürliche mikropulverisierte 
Algen reduzieren Wasseransammlungen 
und Fettdepots. Mit Abschlusspflege.

Peeling nach Wahl

Entschlackend | reinigend | erfrischend.

Ziegenmilchcremepackung

Eine nährende, pflegende Körperpackung, 
ideal bei trockener, schuppiger Haut.

Nachtkerzenöl-Cremebad

Reichhaltige Anti-Aging-Pflege, ideal auch 
bei Neurodermitis und Psoriasis.

Granatapfelcremepackung

Dieser Hautschmeichler beugt Haut-
irritationen vor, bewahrt die Elastizität, 
konturfestigend, stoffwechselanregend.

Algae body pack

100 % pure, natural micro-pulverised algae 
reduce water and fat deposits.

Peeling of your choice

Detoxifying | cleansing | refreshing.

Goat‘s milk cream pack

A nourishing, soothing body pack, ideal for 
dry and flaky skin.

Evening primrose cream bath

Rich anti-aging treatment, ideal also to treat 
eczema and psoriasis.

Pomegranate cream pack

A soothing treat for your skin that prevents 
irritations, preserves elasticity, firms contours 
and stimulates the metabolism.



Zwergerlmassage

Entspannende Ganzkörpermassage mit 
leckeren Duftölen zur Auswahl.

Zwergerl-Gesichtsbehandlung

Reinigung, mildes Peeling, Gesichtsmassage 
und Cremepackung mit Handmassage.

Zwergerlmaniküre

Nägel feilen, Handpeeling, Handmassage 
und nach Wunsch mit Lack.

ZWERGERLWELT

 Kids world

(3 – 10 Jahre/years)

KIDS AND TEEN WORLD

Kiddie massage

Relaxing full-body massage with deliciously 
fragrant oils to choose from.

Kiddie facial 

Cleansing, mild peeling, facial massage and 
cream pack with hand massage.

Kiddie manicure

Nail filing, hand peeling, hand massage, 
varnish upon request.
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TEENIEWELT

 Teen world

Teeniemassage

Ganzkörpermassage zur Lockerung und 
Entspannung.

Zauberhafte Körperpackung

Körperpackung in der Wasserschwebeliege.

Teenie-Gesichtsbehandlung

Reinigung, Peeling, kleine Tiefenreinigung 
und Maske.

Teen massage

Full-body massage to loosen muscles  
and relax.

Magical body pack

Body pack in the floating lounger.

Teen facial

Cleansing, peeling, light extraction and mask.

(11 – 15 Jahre/years)

WAS WIR DEM 

KINDE GUTES TUN,

das tun wir nicht bloß für 

den Augenblick, sondern 

für das ganze Leben!

 

W H A T  W E  D O  F O R 

O U R  C H I L D R E N

will benefit them not just in 

the moment, but for the rest 

of their lives.



Wohlige Wärme. Himmlische Entspannung. 

Ansprechendes Wellnessdesign. Tauchen Sie ein 

in eine fantastische Erholungswelt, schicken Sie 

Ihre Gedanken auf Reise und tanken Sie neue 

Lebensenergie! Ein magischer Ort zum Relaxen. 

Perfekt für Ihre Auszeit vom Alltag.

Delightful heat. Heavenly relaxation. Attractive  

wellness design. Immerse yourself in a fantastic world 

of relaxation, let your thoughts roam free and restore 

your zest for life! A magical place of relaxation.  

Perfect for a time-out from the daily grind!

SAUNALANDSCHAFT

   Sauna landscape

SAUNALANDSCHAFT Sauna landscape
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M A G I C  M O M E N T S

in our small, sophisticated  

sauna landscape.

MAGISCHE MOMENTE 

in unserer kleinen und  

feinen Saunalandschaft.



Genießen Sie diese herrliche Ruhe, lesen Sie ein  

gutes Buch und entspannen Sie sich so richtig! Unsere  

beheizten Wasserbetten sind ideal zum Krafttanken. 

Zudem steigern helle Holzelemente aus Zirbe und ein 

freundliches Ambiente den Erholungswert. Im Sommer 

bieten die Sonnenliegen in unserem wunderbaren 

Romantikgarten Erholung vom Feinsten.

Enjoy the tranquillity, read a good book and relax to 

your heart’s content! Our heated softpack loungers 

are ideal for replenishing your energy levels. Wooden 

elements made from stone pine and a welcoming 

ambience complement the experience. In summer, the 

sun loungers in our beautiful, romantic garden provide 

regeneration at its finest. 

RAUM DER STILLE

   Quiet room

RAUM DER STILLE Quiet room
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R E L A X A T I O N  A T  I T S  F I N E S T :

plenty of natural light, comfortable  

loungers and blissful silence.

SAGENHAFT ENTSPANNT: 

viel Sonnenlicht, bequeme Komfortliegen 

und angenehme Stille.
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BEAUTYSCHLÖSSL SPA-ETIKETTE

 Beauty Schlössl spa etiquette

Behandlungstermine

Bitte reservieren Sie Ihre Behandlungen 
rechtzeitig vor Ihrer Anreise. Gerne beraten 
wir Sie bei der Auswahl. Sie erreichen uns 
unter +43 6412 40 600 oder per E-Mail: 
info@hotel-alpenschloessl.at.

Damit Sie Ihre Verwöhnbehandlungen 
stressfrei genießen können, empfehlen wir 
Ihnen, sich pünktlich im BeautySchlössl 
einzufinden. Sie können sich gerne an 
unserer Vitalbar mit Tee und Säften 
bedienen!

Ihre Gesundheit

Damit Sie sich bei uns gut aufgehoben 
fühlen und wir individuell auf Sie eingehen 
können, bitten wir Sie, uns vor Beginn der 
Anwendung Ihre Wünsche und eventuelle 
Beschwerden mitzuteilen. Auch im Falle 
einer Schwangerschaft bitten wir Sie um 
Mitteilung, damit wir unsere Behandlungen 
und Produkte individuell auf Sie abstimmen 
können.

Beautyschlössl Spa-Atmosphäre

Damit alle Gäste den Wellnessbereich und 
ihre Behandlungen genießen können,  
bitten wir Sie im Beauty- und Saunabereich 
um Ruhe.

Appointments

Please book your appointment before your 
arrival. We will be happy to advise you in 
choosing your treatments. Feel free to 
contact us at +43 6412 40 600 or by  
e-Mail: info@hotel-alpenschloessl.at.

To ensure a stress-free pampering treatment, 
we kindly ask you to be on time for your 
appointment. Help yourself to tea and juice 
from our Vitalbar!

Your health

To ensure that you are comfortable and that 
we are able to tailor the treatment to your 
individual requirements, we kindly ask you to 
tell us what effect you are looking for and to 
inform us of any health issues. Please also let 
us know if you are pregnant so that we can 
adapt your treatment accordingly.

Beauty schlössl spa atmosphere

We want all guests to enjoy the wellness area 
and treatments and kindly ask you for silence 
in the beauty and sauna area.

SPA-ETIKETTE Spa etiq uette
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Tee und Snacks

An der Vitalbar stehen diverse Teesorten, 
Säfte sowie Äpfel und Trockenfrüchte als 
kleine Stärkung für Sie bereit.

Öffnungszeiten

BeautySchlössl: 09:00 bis 19:00 Uhr
Termine nach rechtzeitiger Vereinbarung! 

Unsere Saunen im BeautySchlössl sind 
täglich von 15:00 bis 19:00 Uhr in Betrieb.

Stornierungen

Wir bitten Sie, Ihre Terminabsage mindes-
tens 24 Stunden vor Behandlungsbeginn 
an der Rezeption bekannt zu geben.  
Bei späterer Stornierung oder Nichterschei-
nen müssen wir Ihnen den vollen Preis in 
Rechnung stellen.

Tea and snacks

Tea blends, fruit juices, apples and dried fruit 
are available for you at our Vitalbar.

Opening hours

BeautySchlössl: 9am until 7pm Please book 
your appointment well ahead of time!

The saunas in our BeautySchlössl are open 
daily from 3pm until 7pm.

Cancellations

If you can’t make it, please let reception know 
24 hours before your scheduled appointment.
Please note that you will be invoiced for the 
full amount for cancellations made a later 
point or for no-shows.

Wussten Sie schon? Es hat einen 
Grund, warum Sie sich in unserem 
BeautySchlössl so wohlfühlen! In 
liebevollen Details ist das wertvollste 
Holz unserer Berge verarbeitet – die 
Zirbe! Nicht nur die Region macht 
dieses Holz so einzigartig, auch die 
besondere Wirkung ist erwähnenswert, 
denn sie ruft Behaglichkeit und Wohl-
befinden hervor!
Kurz gesagt, die Königin der Berge 

sorgt für ein ideales Raumklima 

zum Loslassen und Entspannen!

Did you know? There is a good  
reason why you feel so much at  
home in our BeautySchlössl.The carefully 
chosen details of our furnishings consist 
of the most precious wood the moun-
tains have to offer: stone pine! This wood 
is not just unique in terms of its geogra-
phical region, but also highly effective in 
bringing about a sense of relaxation and 
well-being.
In short, the „queen of the mountains“ 

makes for an ideal room climate that is 

perfect for letting go and relaxing!

Good
to know
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**** Hotel  AlpenSchlössl

Alpendorf 3a | 5600 St. Johann | Österreich | T: +43 6412 40 600 
info@hotel-alpenschloessl.at | www.hotel-alpenschloessl.at


