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… ein Hauch von Freiheit.
… Balsam für die Sinne.
… ein sanfter Moment.

… a breath of freedom.
… a balm for the senses.
… a gentle moment.
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Beauty & Spa Pakete 

   FREIHEIT
Rosenblütenbad
Anti-Stress-Massage
Soin Clarté Rituel Express
3 Anwendungen  € 99,-

   ERHOLUNG
Holunderblütenbad
Relaxmassage „Leonhard“
Soin Masque Modelant Yeux
3 Anwendungen  € 91,-

   ENERGIE
Heupackung
Sportmassage
Révélation Lumiére de Jeunesse
3 Anwendungen  € 136,-

   NATÜRLICHKEIT
ST BARTH Softness
ST BARTH Harmony
ST BARTH Pureness
3 Anwendungen  € 149,-

   ZAUBER
Goldbad
Chill Out
ST BARTH Pureness Short
3 Anwendungen  € 144,-

   PHANTASIE
Ich wähle mein eigenes Wohlfühlpaket
(Bad/Packung & Massage & Gesichtsbehandlung)
3 Anwendungen  - 15 % Rabatt

Beauty & spa packages

   FREEDOM
Rosebud bath
Anti-stress massage
Soin Clarté Rituel Express
3 applications  € 99,-

   RECOVERY
Elderflower bath
Relax massage “Leonhard”
Soin Masque Modelant Yeux
3 applications  € 91,-

   ENERGY
Hay pack
Sport massage
Révélation Lumiére de Jeunesse
3 applications  € 136,-

   NATURALNESS
ST BARTH Softness
ST BARTH Harmony
ST BARTH Pureness
3 applications  € 149,-

   MAGIC
Gold bath
Chill out
ST BARTH Pureness Short
3 applications  € 144,-

   FANTASY
I choose my own comfort package
(Bath/pack & massage & facials)
3 applications  - 15 % discount
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Kosmetikbehandlungen

SOIN MASQUE MODELANT YEUX
Straffende Algenmaske für meine Augenpartie
Meine zarte und empfindliche Haut um die Augen wird 
gepflegt und geglättet. Feine Linien und Fältchen werden 
ausgeglichen, Schwellungen und Augenringe deutlich 
gemildert. Meine Augenpartie erstrahlt jugendlich und 
glatt. Reinigung der Augenpartie, Essence, Augenmaske 
und Abschlusspflege.

25 Minuten   € 32,- 
In Kombination zur Gesichtsbehandlung: € 24,-

SOIN CLARTE RITUEL EXPRESS
Meine reinigende und erfrischende Kurzbehandlung
Die verwöhnende Gesichtsbehandlung sorgt für eine 
wahrhaftig schöne Auszeit. Mein Teint wird intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt und erscheint rundum vitalisiert. 
Reinigung, Peeling, Gesichts- und Dekolletémassage, 
Essence, Maske und Abschlusspflege.

45 Minuten € 58,-

SOIN PURETÉ
Porentiefe Reinheit und pures Wohlfühlen für mich
SOIN PURETÉ befreit meine Haut von Unreinheiten, 
reinigt und klärt sie gründlich. Die angenehme 
Gesichtsmassage verwöhnt meine Haut. Mein Teint wirkt 
sofort klarer und die Poren verfeinert. Tiefenreinigung, 
Peeling, Gesichts- und Dekolletémassage, Essence, Maske 
und Abschlusspflege.

75 Minuten € 86,-

LIFT‘ EXPERT
Innovativ mit sichtbarem 3D Lifting-Effekt für meine 
Haut
Die festigende Gesichtsbehandlung LIFT‘ EXPERT 
sorgt für ein sofort sicht- und spürbares Resultat. In 
nur 75 Minuten wird meine Haut von innen heraus 
aufgepolstert, Fältchen gemildert und mein Hautprofil 
wirkt verjüngt und gestrafft. Reinigung, Peeling, 
Gesichts- und Dekolletémassage, Serum, Profiliftmaske 
und Abschlusspflege.

75 Minuten € 89,-

Cosmetic treatments

SOIN MASQUE MODELANT YEUX
Tightening algae mask for my eye area
My delicate and sensitive skin around the eyes is 
nurtured and smoothed. Fine lines and tiny wrinkles are 
evened, swellings and dark circles distinctly alleviated. 
My eye area is rejuvenated and smooth. Eye contour 
cleansing, essence, eye mask and finishing treatment.

25 minutes € 32,-
Combined with a facial: € 24,-

SOIN CLARTE RITUEL EXPRESS
My cleansing and refreshing short treatment
The indulging facial treatment makes for a truly beautiful 
break. My complexion is intensively moisturized and 
appears vitalised all-round. Cleansing, peeling, face and 
décolleté massage, essence, mask and finishing treatment.

45 minutes € 58,-

SOIN PURETÉ
Deep-pore cleansing and pure wellness for me
SOIN PURETÉ frees my skin of impurities, cleanses 
and clears then thoroughly. The pleasant face massage 
indulges my skin. My complexion immediately becomes 
clearer, the pores get refined. Deep cleansing, peeling, 
face and décolleté massage, essence, mask and finishing 
treatment.

75 minutes € 86,-

LIFT‘ EXPERT
Innovative with visible 3D lifting effect for my skin
The firming facial treatment LIFT‘ EXPERT ensures an 
immediately visible and perceptible result. In only 75 
minutes, my skin is padded from the inside out, wrinkles 
are alleviated, and my skin profile seems rejuvenated 
and tightened. Cleansing, peeling, face and décolleté 
massage, serum, Profilift mask and finishing treatment.

75 minutes € 89,-
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RÉVÉLATION LUMIÉRE DE JEUNESSE
Revitalisiert meine Haut und korrigiert erste Fältchen 
Eine einzigartige Tiefen- Behandlung, die Fältchen 
mindert, müder Haut neue Energie spendet und mir 
jugendliche Ausstrahlung verleiht. Reinigung, Peeling, 
Gesichts- und Dekolletémassage, Essence, Powermaske, 
Augenpads, Serum, Abschlusspflege.

75 Minuten  € 86,-

SOIN DERMATOLOGIQUE
Ein Geschenk für meine Haut
Je nach Hautzustand und Bedürfnissen werden die 
Produkte flexibel für mich ausgewählt und kombiniert. 
Dieses innovative Pflegesystem eignet sich vorzüglich 
für Hyperpigmentierung oder Rötungen. Soin 
Dermatologique beruhigt meine Haut und bringt sie 
wieder ins Gleichgewicht. Reinigung, Peeling, Gesichts- 
und Dekolletémassage, Serum, Spezialmaske und 
Abschlusspflege.

75 Minuten € 89,-

ST BARTH PURENESS SHORT
Erholung und Pflege die ich sehe und spüre
Eine faszinierend sanfte Behandlung, die meine 
Haut mit karibischen, pflanzlichen Pflegeprodukten 
verwöhnt und versorgt. Ich gewinne eine frische, 
vitalisierte Ausstrahlung. Reinigung, Peeling, Gesichts- 
und Dekolletémassage, Essence und Abschlusspflege.

25 Minuten  € 42,-

ST BARTH PURENESS
Luxus für alle meine Sinne
Eine außergewöhnliche Behandlung mit karibischen 
Düften und hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukten, 
die meine Haut nährt und viel Feuchtigkeit spendet. 
Die Pureness schenkt mir ein ebenmäßiges und 
gesundes Hautbild. Reinigung, Peeling, Gesichts- und 
Dekolletémassage, Serum, Maske, Abschlusspflege, 
Handmassage, Smoothie.

50 Minuten € 76,-

RÉVÉLATION LUMIÉRE DE JEUNESSE
Revitalises my skin and corrects first wrinkles
Aunique depth treatment that reduces wrinkles, gives 
tired skin new energy and gives me youthful radiance.
Cleansing, peeling, face and décolleté massage, essence, 
power mask, eye pads, serum, finishing treatment.

75 minutes € 86,-

SOIN DERMATOLOGIQUE
A gift for my skin
Depending on the skin condition and its needs, products 
are selected and combined flexibly for me. This 
innovative nurturing system is exquisitely suited for 
hyperpigmentation or redness. Soin Dermatologique 
calms my skin and re-balances it. Cleansing, peeling, 
face and décolleté massage, serum, special mask and 
finishing treatment.

75 minutes  € 89,-

ST BARTH PURENESS SHORT
Revival and care I can see and feel
A captivatingly gentle treatment, that nurtures and 
supplies my skin with Caribbean, herbal care products. 
I gain a fresh, vitalised look. Cleansing, peeling, face and 
décolleté massage, essence and finishing treatment.

25 minutes  € 42,-

ST BARTH PURENESS
Luxury for all my senses
An extraordinary treatment with Caribbean fragrances 
and high-grade herbal products that nourishes my skin 
and supplies me with lots of moisture. Pureness gives 
me a clear, even and healthy complexion. Cleansing, 
peeling, face and décolleté massage, serum, mask, 
finishing treatment, hand massage, vitality drink.

50 minutes  € 76,-

Kosmetikbehandlungen „Luxus“ Cosmetic treatments „luxury“
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Make-up & Co

Tages Make-Up € 20,-
In Kombination nach einer Gesichtsbehandlung € 15,-
Abend Make-Up € 25,-
In Kombination nach einer Gesichtsbehandlung € 20,-
Augenbrauen fassonieren € 8,-
Augenbrauen färben € 12,-
Augenbrauen fassonieren & färben € 18,-
Wimpern färben € 12,-
Augenbrauen & Wimpern färben € 20,-

Komplettpaket: Augenbrauen fassonieren 
& färben sowie Wimpern färben € 26,-

   Depilation

Oberlippe oder Kinn € 8,-
Achseln € 20,-
Bikini Zone € 22,-
Beine ganz € 42,-
Beine bis Knie € 32,-
Unterarme € 22,-
Rücken oder Brust € 32,-

Make-up & co

Day make-up € 20,-
After a facial treatment in combination € 15,-
Evening make-up € 25,-
After a facial treatment in combination € 20,-
Eyebrow shaping € 8,-
Eyebrow dyeing € 12,-
Eyebrow shaping and dyeing € 18,-
Eyelash dyeing € 12,-
Eyebrow & eyelash dyeing € 20,-

Complete package: eyebrow shaping 
& dyeing & eyelash dyeing € 26,-

   Depilation

Upper lip or chin € 8,-
Pits € 20,-
Bikini area € 22,-
Legs full € 42,-
Legs to knees € 32,-
Lower arms € 22,-
Back or chest € 32,-
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Maniküre
SCHÖNE HÄNDE

   Wellness Maniküre
Meine wohltuende und intensive „Wohlfühlbehandlung“ 
für Hände und Nägel, mit einem duftendem Handbad, 
einem zauberhaften Peeling und einer entspannenden 
Massage.

50 Minuten € 52,-                       
Handpeeling € 12,-     Lackierung  € 10,-

   SOIN COCON MAINS 
Verwöhnbehandlung für zarte Hände
Nach einem sanften Handpeeling und einer 
hochwirksamen Essence werden meine Hände in 
weichen Pflegeschaum gehüllt. Die anschließende 
tiefentspannende Massage entspannt und verwöhnt 
meine Haut.

20 Minuten € 24,-
In Kombination mit einer
anderen Beauty-Anwendung:                             € 18,-

Manicure
BEAUTIFUL HANDS

   Spa manicure
My pleasant and intense “comfort treatment” for 
hands and nails with a fragrant hand bath, a magical 
peeling and a relaxing massage.

50 minutes  € 52,-                        
Hand peeling € 12,-       Varnishing   € 10,-

   SOIN COCON MAINS
Indulgence treatment for tender hands
After a gentle hand peeling and a highly effective 
essence, my hands are wrapped in soft care foam. 
The subsequent deeply relaxing massage relaxes and 
indulges my skin.

20 minutes € 24,-
Combined with another
beauty treatment:                                                  € 18,-

Pediküre
GEPFLEGTE FÜSSE

   Wellness Pediküre
Meine entspannende „Verwöhnbehandlung“ für Füße 
und Nägel, mit einem vitalisierenden Fußbad, einem 
Fußpeeling und einer aktivierenden Massage.

50 Minuten  € 54,-                 Fußpeeling  € 12,-
Lackierung (Lack zum Mitnehmen) € 10,-

   SOIN OCON PIEDS 
Schenkt mir wunderbar weiche Füße
Nach einem Fußpeeling und dem Einmassieren 
einer reichhaltigen Creme, werden meine Füße in 
wunderbar weichen Schaum gebettet. Wirksame 
Pflegesubstanzen können tief in meine Haut einziehen 
und machen raue Haut wieder geschmeidig. Bei der 
Fußmassage werden meine Füße nachhaltig verwöhnt.

20 Minuten € 24,-
In Kombination mit einer 
anderen Beauty-Anwendung:                  € 18,-

Pedicure
WELL-TENDED FEET

   Spa pedicure
My relaxing “indulgence treatment” for feet and 
nails with a vitalising foot bath, a foot peeling and an 
activating massage.

50 minutes  € 54,-                 Foot peeling  € 12,-
Varnishing (varnish to take with you)  € 10,-

   SOIN OCON PIEDS
Give me wonderfully soft feet
After a foot peeling and having a rich cream gently 
rubbed in, my feet are bedded in wonderfully soft foam. 
Effective and nurturing substances can penetrate 
deep into my skin and make rough skin supple again. 
The foot massage sustainably indulges my feet.

20 minutes € 24,-
Combined with another 
beauty treatment:                                 € 18,-
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Body forming

ST BARTH ELASTICITY WITH HEAD AND FOOT 
MASSAGE
Intense body pack for improving my skin appearance 
through precious minerals and vitamins. The tissue is 
activated and purified.

45 minutes € 52,-

ALGAE PURIFICATION PACK
This full-body pack has a purifying, dehydrating, 
detoxifying and firming effect. My blood circulation 
is stimulated, the depletion and removal of toxins is 
encouraged.

25 minutes € 43,-

BODY WRAPPING
Several effect gels are rubbed into my skin, which is 
then wrapped in foil. The efficient cellulite treatment 
strengthens the connective tissue, tightens my skin 
appearance and removes small fat deposits.

25 minutes € 35,-
2x 30 minutes € 60,-

ANTI-CELLULITE MASSAGE
Firming massage with ivy gel and camphor menthol oil, 
which revitalise and soften my skin. My silhouette is 
tightened, the tissue purified and dehydrated.

25 minutes € 38,-

Bodyforming

ST BARTH ELASTICITY MIT KOPF UND 
FUSSMASSAGE
Intensive Körperpackung zur Verbesserung meines 
Hautbildes durch wertvolle Mineralien und Vitamine. 
Das Gewebe wird aktiviert und entschlackt.

45 Minuten € 52,-

ALGEN-ENTSCHLACKUNGSPACKUNG
Diese Ganzkörperpackung wirkt entschlackend, 
entwässernd, entgiftend und straffend. Meine Durch-
blutung wird angeregt, der Abbau und Abtransport von 
Schlackstoffen gefördert.

40 Minuten € 43,-

BODYWRAPPING
Meine Haut wird mit verschiedenen Effekt-Gelen ein-
massiert und anschließend mit Folie umwickelt. Die 
effiziente Cellulitebehandlung festigt das Bindegewebe, 
strafft mein Hautbild und baut kleine Fettpolster ab.

25 Minuten         € 35,-        2x 25 Minuten € 60,-

ANTI-CELLULITE-MASSAGE
Straffende Massage mit Efeu Gel und Kampfer Menthol 
Öl, welche mein Hautbild revitalisieren und glätten. Das 
Gewebe wird entschlackt und entwässert.

25 Minuten € 38,-
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Activating body treatments 

ALPINE HERBAL SCRUB
gentle feel-good peeling with fine sea salt, moisturising 
oils and nativ alpine herbs, which clean and spoil my 
skin.

20 minutes € 36,-

ST BARTH SOFTNESS
The relaxing full-body peeling massage with coconut 
oil and papaya gives me a velvety soft and even skin.

25 minutes € 42,-

MUDPACK
The warmth of the mudpack dissolves tensions in the 
back, supports my blood circulation and alleviates pain.

25 minutes € 38,-

HAY PACK
This pleasant treatment gives me new strength during 
states of exhaustion, alleviates joint discomfort, is 
relaxing and soothing.

25 minutes € 38,-

COOL LEGS FOR FAST SOLES
Very cooling, invigorating and circulation-boosting leg 
pack with horse chestnut, which strengthens my veins 
and counteracts fluid retention in the tissue. 

25 minutes € 38,-

Aktivierende Körperbehandlungen

ALPENKRÄUTERPEELING
Sanftes Wohlfühlpeeling mit feinem Meersalz, 
pflegenden Ölen und heimischen Alpenkräutern, das 
meine Haut reinigt und verwöhnt.

20 Minuten € 36,-

ST BARTH SOFTNESS
Die entspannende Peelingmassage ist eine wahre 
Wohltat für meinen Körper. Kokosnuss-Öl und Papaya 
schenken mir eine samtig zarte und ebenmäßige Haut.

25 Minuten € 42,- 

MOORPACKUNG
Durch die Wärme der Moorpackung werden Verspan-
nungen am Rücken gelöst, zudem wird meine 
Durchblutung gefördert und Schmerzen gelindert.

25 Minuten € 38,- 

HEUPACKUNG
Diese wohltuende Anwendung gibt mir neue Kraft bei 
Erschöpfungszuständen, lindert Gelenksbeschwerden, 
ist entkrampfend und beruhigend.

25 Minuten € 38,-

KÜHLE BEINE FÜR FLOTTE SOHLEN
Sehr kühlende, belebende und durchblutungsför-
dernde Beinpackung mit Rosskastanie, die meine Venen 
stärkt und Wasseransammlungen entgegenwirkt. 

25 Minuten € 38,-
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Fit through life
BACK FIT
Mudpack & partial body massage
Helps me with muscular tensions, dissolves blockages 
and hardenings, and substantially relaxes my back.

50 minutes € 63,-
 
TRAVEL FIT
Cool leg pack & ST BARTH Slimness
Gives me immediate and enduring relief for heavy and 
tired legs.

50 minutes € 65,-

BIKINI FIT
Anti-cellulite massage & body wrapping
Visible and effective body-forming treatment that 
shapes and tightens my silhouette.

50 minutes € 62,-

Fit durch‘s Leben
RÜCKENFIT
Moorpackung & Teilkörpermassage
Hilft mir bei muskulären Verspannungen, löst Blockaden, 
Verhärtungen und entspannt meinen Rücken fühlbar.

50 Minuten  € 63,-
 
REISEFIT
Kühle Beine Packung & ST BARTH Slimness 
Schenkt mir sofortige und nachhaltige Erleichterung bei 
schweren und müden Beinen.

50 Minuten  € 65,-

BIKINIFT
Anti- Cellulite Massage & Bodywrapping
Sichtbare und effektive körperformende Behandlung, 
die meine Silhouette formt und strafft. 

50 Minuten  € 62,-

Belebende Wohlfühlbäder
ST BARTH DREAM – bei trockener Haut
Entspannendes und intensiv pflegendes Schönheitsbad 
mit exotischen Pflegetexturen, das meine Haut samt-
weich macht und anhaltend pflegt.

20 Minuten       1 Person  € 25,-     2 Personen  € 45,-

HOLUNDERBLÜTENBAD – bei Hautunreinheiten
Das duftende Blütenbad befreit meine Haut von 
Schlacken, stärkt meine Abwehrkräfte und hilft bei 
geschwollenen und schweren Beinen.

20 Minuten       1 Person  € 25,-     2 Personen  € 45,-

ZIRBENSCHAUMBAD – bei Verspannung
Das wohltuende Entspannungsbad sorgt für innere 
Ruhe, verbessert meine körperliche & mentale Belast-
barkeit, hilft bei Verspannungen und pflegt meine Haut.

20 Minuten       1 Person  € 25,-     2 Personen  € 45,-

ROSENBLÜTENBAD – bei Melancholie
Ein harmonisierendes und belebendes Badevergnügen, 
das der Zellalterung meiner Haut entgegen wirkt und 
mir gute Laune beschert.

20 Minuten       1 Person  € 25,-     2 Personen  € 45,-

LAVENDELBAD – bei Stress
Das beruhigende und stimmungsaufhellende 
Badeerlebnis lässt meinen Körper völlig entspannen und 
balanciert mein Inneres nach einem stresserfüllten Tag 
aus.

20 Minuten       1 Person  € 25,-     2 Personen  € 45,-

Invigorating comfort baths
ST BARTH DREAM – for dry skin
Relaxing and intensely nurturing beauty bath with 
exotic care textures, which makes my skin silky smooth 
and nourished.

20 minutes         1 person  € 25,-     2 person  € 45,-

ELDERFLOWER BATH – for skin impurities
The fragrant blossom bath frees my skin of toxins, 
strengthens my defences mechanism and helps with 
swollen and heavy legs.

20 minutes         1 person  € 25,-     2 person  € 45,-

STONE PINE FOAM BATH – for tensions
The pleasant relaxing bath brings inner peace, improves 
my physical and mental resilience, helps me with 
tensions and nurtures my skin.

20 minutes         1 person  € 25,-     2 person  € 45,-

ROSEBUD BATH – for melancholy
Harmonising and invigorating bathing fun that 
counteracts the cell aging of my skin and gets me into 
good mood.

20 minutes         1 person  € 25,-     2 person  € 45,-

LAVENDER BATH – for stress
The calming and mood-enhancing bathing experience 
leaves my body completely relaxed and balances my 
inner life after a stress-filled day.

20 minutes         1 person  € 25,-     2 person  € 45,-
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Partnerbehandlungen

Leonhard Special
Lavendelbad & Relaxmassage “Leonhard” & 
Obstschale
65 Minuten € 130,-

Zirbenzauber
Zirbenschaumbad & Zirbenmassage & Zirbenschnaps
40 Minuten  € 93,-

Atempause
Rosenblütenbad & Anti-Stress-Massage & 
Glas Rotwein
45 Minuten  € 103,-

Alpenglühen
Holunderblütenbad & Alpenkräuter-Stempelmassage 
& Glas Bier
45 Minuten  € 139,-

Karibischer Traum
ST BARTH Dream & ST BARTH Harmony & 
Früchtecocktail
60 Minuten  € 147,-

Freundinnenzeit
ST BARTH Softness & ST BARTH Pureness Short & 
Pflegeset von Ligne ST BARTH
50 Minuten  € 143,-

Private Spa
Dampfbad mit Sternenhimmel & Whirlpool & 
Wasserbett & Sekt & Früchte
60 Minuten  € 65,-

Partner treatments

Leonhard special
Lavender bath & relax massage “Leonhard” & fruit 
bowl
65 minutes € 130,-

Stone pine magic
Stone pine bath & stone pine massage & stone pine 
schnapps
40 minutes € 93,-

Breather
Rosebud bath & anti-stress massage & a glass of red 
wine
45 minutes € 103,-

Alpenglow
Elderflower bath & alpine herb pouch massage & a 
glass of beer
45 minutes € 139,-

Caribbean dream
ST BARTH Dream & ST BARTH Harmony & fruit 
cocktail
60 minutes € 147,-

Girlfriend time
ST BARTH Softness & ST BARTH Pureness Short & 
care set by Ligne ST BARTH
50 minutes € 143,-

Private spa
Steam bath with starry sky & whirlpool & waterbed & 
sparkling wine & fruit
60 minutes € 65,-
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Klassische Massagen

Kopfmassage
Fördert die Durchblutung und lindert Kopfschmerzen. 
Schenkt mir Momente der Entspannung.
15 Minuten € 19,-

Gesichtsmassage
Angenehme Massage meines Gesichts und Dekolletés 
mit hochwertigem Avocado-Öl. Macht meine Haut 
schön, mildert Fältchen und wirkt sehr erholsam auf die 
Gesichtsmuskeln.
20 Minuten  € 28,-

Gesichts- und Kopfmassage
Diese faszinierende Kombination ist ein natürliches 
Anti Aging für Haut und Haar, mildert Stress, stärkt das 
Immunsystem und macht mich fit für den Tag.
35 Minuten  € 42,-

Teilkörpermassage
Verhärtungen und Blockaden werden lokalisiert und in 
aufeinander abgestimmten Massageabfolgen intensiv 
bearbeitet und gelöst. Eine gezielte Massage vom Nacken, 
den Schultern, meinem Rücken oder den Beinen.
25 Minuten  € 36,-

Ganzkörpermassage
Die Massage von Kopf bis Fuß hilft mir die Gesundheit 
und das Wohlbefinden zu verbessern und zu erhalten. 
Die Sinneszellen der Haut werden verwöhnt, die 
Muskulatur entspannt und Blockaden gelöst.
50 Minuten  € 62,-

Sportmassage
Kräftige Rücken- oder Beinmassage zur Lockerung 
meiner Muskulatur mit Sportöl, vor und nach hoher 
Beanspruchung.
25 Minuten  € 42,-

Sport-Intensivmassage
Die intensive Ganzkörpermassage mit Sportöl bewirkt 
eine Steigerung der Durchblutung und verringert 
die Regenerationszeit meines Körpers. Sie wirkt 
Muskelverhärtungen und -verkürzungen entgegen und 
vermindert das Risiko von Muskelverklebungen. 
50 Minuten  € 69,-

Massagenmix
Ich kombiniere für mich zwei unterschiedliche 
Massagen: z.B. Teilkörpermassage & Fußreflex-
zonenmassage, oder Anti-Stress-Massage & Hot Stone 
Massage,…
50 Minuten  € 67,-

Classic massages

Head massage
Stimulates blood circulation to the scalp and alleviates 
headaches. Grants me moments of relaxation.
15 minutes  € 19,-

Face massage
Pleasant massage of my face and décolleté with high-
quality avocado oil. Makes my skin beautiful, reduces 
wrinkles and has a very relaxing effect on the facial 
muscles.
20 minutes  € 28,-

Face and head massage
This fascinating combination is natural anti-aging for 
skin and hair, reduces stress, strengthens the immune 
system and makes me fit for the day.
35 minutes  € 42,-

Partial body massage
Hardenings and blockages are localised and intensely 
worked and dissolved in coordinated massage 
sequences. A targeted massage of my neck, shoulders, 
back or legs.
25 minutes  € 36,-

Full body massage
The full body massage from head to toe helps me 
improve and maintain my health and well-being. The 
sensory cells of my body are spoiled through touch, my 
muscles relaxed and blockages dissolved.
50 minutes  € 62,-

Sport massage
Firm back or leg massage to ease my muscles with 
sports oil, before or after high strain.
25 minutes  € 42,-

Sport intensive massage
This intensive full body massage with sports oil 
causes an increase in the local blood circulation and 
thus reduces the regeneration time of my body. It 
counteracts muscle hardening and contractions, and 
reduces the risk of muscle adhesion.
50 minutes  € 69,-

Massage mix
I combine two different massages for me, e.g. partial 
body massage & reflexology or anti-stress massage and 
hot stone massage...
50 minutes  € 67,-
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Spezialmassagen

Relaxmassage „Leonhard“
Nach der 4- Elemente Lehre Feuer, Erde, Wasser und 
Luft wird mein Wohlbefinden vom Kopf bis zu den Zehen 
gesteigert. Eine individuelle Entspannungsmassage 
mit verschiedenen Massagetechniken und warmen 
Kräuterölen entspannt meine Muskulatur, stärkt mein 
Immunsystem, hilft bei Schlafstörungen, Stress, Unruhe 
und depressiven Verstimmungen. 
45 Minuten   € 54,-

Tibetische Honigmassage
Die anregende Honigmassage ist durchblutungs-
fördernd, entschlackend und entgiftend. Mein Rücken
wird gereinigt, Blockaden gelöst und das Immunsystem
aufgebaut. 
25 Minuten   € 38,- 

Anti-Stress-Massage
Punktuelle Massage im Nacken-, Schulter- und 
Kopfbereich die Verkrampfungen und Verspannungen 
löst. Ich fühle mich erholt und befreit.
25 Minuten   € 38,-

Überwasser-Massage
Bei akuten Rückenschmerzen, Muskelverspannungen, 
Stress, Müdigkeit, Durchblutungsstörungen und 
Migräne, hat diese Massage positive Effekte auf meinen 
Körper. Anwendung mit Bekleidung.

1x 20 Minuten       € 18,-       2x 20 Minuten € 30,-

Fußreflexzonen-Massage
Mit der entsprechenden Massagetechnik kann über 
diese Reflexzonen am Fuß eine aktivierende oder däm-
pfende Wirkung auf die zugeordneten Regionen, Funk-
tionen und Organe ausgeübt werden. Die Selbstheilung 
meines Körpers wird eingeleitet oder beschleunigt.
25 Minuten   € 38,-

Zirbenmassage
Die wohltuenden Massagegriffe mit Zirbenöl, 
wirken beruhigend und geistig harmonisierend auf 
meinen Körper. Hilft bei Angstzuständen, Mut- und 
Energielosigkeit, entspannt und pflegt meinen Rücken.
20 Minuten   € 32,-

Manuelle Lymphdrainage
Durch die Aktivierung des Lymphstromes empfinde 
ich eine schnellere Regeneration, die Stärkung meines 
Immunsystems und eine schmerzlindernde Wirkung. 
Eine bewährte Methode zur Entwässerung, Entstauung 
und Entgiftung meines Körpers.
25 Minuten           € 38,-         50 Minuten € 68,-

Special massages

Relax massage “Leonhard”
My well-being is increased from head to toe in 
accordance with the 4-element teachings fire, earth, 
water and air. An individual relaxation massage with 
various massage techniques and warm herbal oils 
relaxes my muscles, strengthens my immune system, 
helps with sleeping disorders, stress, restlessness and 
depressive moods.
45 minutes  € 54,-

Tibetan honey massage
The stimulating honey massage promotes blood 
circulation, purifies and detoxifies. My back is cleansed, 
blockages are dissolved and my immune system is built 
up.
25 minutes  € 38,-

Anti-stress massage
Selective massage in the neck, shoulder and head area 
that dissolves cramping and tension. I feel relaxed and 
freed.
25 minutes  € 38,-

Overwater massage
This massage has positive effects on my body in case 
of acute back pains, muscle tensions, stress, tiredness, 
circulatory disorders and migraine. Application while 
clothed.

1x 20 minutes        € 18,-       2x 20 minutes € 30,-

Reflexology massage
Corresponding massage techniques can exercise an 
activating or restraining effect on assigned regions, 
functions or organs via the reflex zones on the foot. 
Self-healing is initiated or accelerated.
25 minutes  € 38,-

Stone pine massage
The pleasant massage grips with stone pine oil have a 
calming and mentally harmonising effect on my body. 
Helps with anxiety, depression and fatigue, helps and 
nurtures my back.
20 minutes  € 32,-

Manual lymphatic drainage
By activating the lymphatic flow I feel faster 
regeneration, the strengthening of my immune system 
and a pain-alleviating effect. A proven method for 
draining, decongesting and detoxifying my body.
25 minutes         € 38,-            50 minutes € 68,-
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Ayurvedische Massagen

Abhyanga
Die indische Ganzkörpermassage mit warmen 
Kräuterölen löst Blockaden und regt mein Immunsystem 
an. Sie fördert die Durchblutung, weckt die natürlichen 
Selbstheilungskräfte der Haut und des gesamten 
Organismus, ist sehr wohltuend, entspannend und 
entgiftend. „Eine Abhyanga“ - so sagt man - „fügt viele 
Jahre zum Leben hinzu und viel Leben zu den Jahren“!

70 Minuten  € 92,-

Mukabhyanga
Die wohltuende Massage von Kopf, Gesicht und 
Dekolleté löst Stress und Ängste durch die Harmo-
nisierung von Kopf und Herz. Ich fühle mich frei!

40 Minuten  € 55,-

Shirodhara
Der Stirnölguss wird vorbeugend oder auch zur 
Heilung bestimmter Beschwerden angewendet. Dazu 
gehören Nervenleiden, Lähmungen und chronische 
Kopfschmerzen. Ebenso verlangsamt er den 
Alterungsprozess und aktiviert mein Gedächtnis.

50 Minuten € 82,-

Ayurvedic Massages

Abhyanga
The Indian full-body massage with warm herbal oils 
dissolves blockages and stimulates my immune system. 
It encourages the blood circulation, awakens the 
natural self-healing powers of the skin and the entire 
organism, is very pleasant, relaxing and detoxifying. 
“An Abhyanga”, as you say, “adds many years to life and 
much life to the years!”

70 minutes  € 92,-

Mukabhyanga
The pleasant massage of head, face and décolleté 
dissolves stress and anxiety through the harmonisation 
of the head and heart. I feel free!

40 minutes  € 55,-

Shirodhara
The forehead oil pouring is used to prevent or to heal 
certain ailments. These include nervous disorders, 
paralysis and chronic headache. It also slows down the 
aging process and improves memory.

50 minutes € 82,-
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Energetic Massages

Hot stone massage
The calming massage with warm lava stones dissolves 
my tensions and harmonises my soul. Body and mind 
are charged with new power and vitality through deep 
warmth.

Back   25 minutes € 38,-
Back and legs  50 minutes € 68,-
From head to toe   80 minutes € 96,-

Alpine herb pouch massage
A wonderfully relaxing massage technique that 
activates the self-healing process. My body is rubbed 
with alpine oil and massaged with herb pouches. 
This massage helps me with rheumatic afflictions, 
restlessness and sleeping disorders. Precious herbs 
and essences nurture my skin and have an anti-
inflammatory effect.

Back of the body   25 minutes  € 46,-
Full body  50 minutes  € 86,-

Lomi Lomi Nui
Through targeted massage movements, stretching of 
joints and muscles, my body becomes more mobile 
and flexible. The dissolving of blockages improves my 
energy flow and decisively improves my well-being. 
Lomi Lomi is not only for relaxation, but also for 
physical, mental and emotional cleansing.

80 minutes € 109,-

Thai massage
The Thai massage is rich in natural-medical 
experiences due to its millennia-old tradition. Pressure 
massages and stretching of certain body parts improve 
the blood circulation and thus the oxygen supply. The 
regeneration of different body regions is stimulated. 
The Thai massage provides new life energy, helps 
me with insomnia, constipation, tinnitus, dizziness, 
headache and back pain. Application while clothed.

50 minutes € 74,-
80 minutes € 98,-

Thai reflexology massage
Strokes, taps and various massage grips dissolve 
tensions and congestions. Life energy is stimulated.
50 minutes  € 68,-

Energetische Massagen

Hot Stone Massage
Die beruhigende Massage mit warmen Lava Steinen 
löst meine Verspannungen und harmonisiert die Seele. 
Durch die Tiefenwärme wird Körper und Geist mit 
neuer Kraft und Vitalität aufgeladen.

Rücken   25 Minuten € 38,-
Rücken und Beine 50 Minuten € 68,-
von Kopf bis Fuß   80 Minuten € 96,-

Alpenkräuter-Stempelmassage
Eine wunderbar entspannende Massagetechnik die den 
Selbstheilungsprozess aktiviert. Mein Körper wird mit 
Alpinöl verwöhnt und mit warmen Kräuterstempeln 
massiert. Diese Massage hilft mir bei rheumatischen 
Beschwerden, innerer Unruhe und Schlafstörungen. 
Wertvolle Kräuter und Essenzen pflegen meine Haut 
und wirken entzündungshemmend.

Körperrückseite   25 Minuten  € 46,-
Ganzkörper   50 Minuten  € 86,-

Lomi Lomi Nui
Durch gezielte Massagebewegungen, Dehnungen von 
Gelenken und Muskeln wird mein Körper beweglicher 
und geschmeidiger. Die Lösung von Blockaden lässt 
die Energie besser fließen und mein Wohlbefinden 
wird enorm gesteigert. Eine Lomi Lomi dient nicht 
nur der Entspannung, sondern auch der körperlichen, 
seelischen und geistigen Reinigung.

80 Minuten € 109,-

Thaimassage
Die Thaimassage ist durch ihre Jahrtausende 
alte Überlieferung reich an naturmedizinischen 
Erfahrungen. Durch Druckmassagen und Dehnungen 
bestimmter Körperteile werden die Blutzirkulation 
und damit die Sauerstoffzufuhr verbessert. Die 
Regeneration der unterschiedlichen Körperregionen 
wird angeregt. Die Thai Massage sorgt für neue 
Lebensenergie, hilft mir bei Schlafstörungen, 
Verstopfung, Ohrensausen, Schwindel, Kopf- und 
Rückenschmerzen. Anwendung mit Bekleidung.

50 Minuten € 74,-
80 Minuten € 98,-

Thailändische Fußreflexzonen-Massage
Streichungen, Klopfungen und verschiedene Massage-
griffe lösen Spannungen und Stauungen. Meine 
Lebensenergie wird angeregt.
50 Minuten   € 68,-
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Ligne St Barth Massagen

ST BARTH Shorty
Eine zauberhafte Kopf- und Fußmassage die 
ungemein entspannend wirkt und mir neue Kraft 
und Vitalität verleiht.
25 Minuten € 38,-

ST BARTH Slimness
Pflegende und entstauende Beinmassage die mir 
schnelle Entlastung und Entspannung schenkt und 
mich wieder in Schwung bringt.
25 Minuten  € 38,-

ST BARTH Harmony
Verwöhnende Ganzkörpermassage mit karibischen 
Pflegeprodukten, die meine Haut nachhaltig 
umsorgt, mich zur Ruhe kommen lässt und meiner 
Muskulatur gut tut.
50 Minuten  € 64,-

ST BARTH Chill Out
Tiefentspannende Ganzkörpermassage mit 
Venusmuscheln und warmen Avocadoöl, die 
Verspannungen löst, stresslindernd wirkt, den 
Lymphfluss anregt und mein Hautbild intensiv 
verbessert.
80 Minuten  € 109,-

Ligne ST BARTH massages

ST BARTH Shorty
A magical head and foot massage that has an 
immensely relaxing effect while granting me new 
power and vitality.
25 minutes  € 38,-

ST BARTH Slimness
Nourishing and decongesting leg massage that gives 
me quick relief and relaxation and gets me moving 
again.
25 minutes  € 38,-

ST BARTH Harmony
Pampering full body massage with Caribbean skin 
care products that nourish my skin, relax me and my 
muscles.
50 minutes  € 64,-

ST BARTH Chill Out
Deeply relaxing full body massage with Venus clams 
and warm avocado oil dissolves tensions, relieves 
stress, stimulates the lymphatic flow and intensely 
improves my skin complexion.
80 minutes  € 109,-
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Kinder Spa

Gesichtsbehandlung
Reinigende Kosmetikbehandlung, die meine Haut 
verwöhnt und mich strahlen lässt.
25 Minuten  € 36,-

Maniküre
Angenehme Hand- und Nagelpflege für meine zarten 
Kinderhände, mit einem Handbad, einem Peeling 
und einer Handmassage. Auf Wunsch mit Lack und 
Sticker.
25 Minuten  € 34,-

Pediküre
Verwöhnende Fuß- und Nagelpflege für meine 
kleinen Kinderfüße, mit einem Fußbad, einem 
Peeling und einer Massage. Auf Wunsch mit Lack 
und Sticker.
25 Minuten € 34,-

Massage
Entspannende Massage mit Avocadoöl die mich 
locker macht, meine Haut pflegt und mein 
Immunsystem stärkt.
25 Minuten € 32,-

Schokopackung
Süß duftende Ganzkörperpackung auf der 
Softpackliege, die meine Haut pflegt und samtweich 
macht.
20 Minuten  € 26,-

Children‘s spa

Facial treatment
Purifying cosmetic treatment that indulges my skin 
and lets me shine.
25 minutes  € 36,-

Manicure
Pleasant hand and nail care for my tender hands, 
with a hand bath, a peeling and a hand massage. Per 
request with varnish and sticker.
25 minutes  € 34,-

Pedicure
Pampering foot and nail care for my delicate feet, 
with a footbath, a peeling and a massage. Per request 
with varnish and sticker.
25 minutes  € 34,-

Massage
Relaxing massage with avocado oil that helps me 
unwind. It nourishes my skin and strengthens my 
immune system.
25 minutes   € 32,-

Chocolate pack
Sweet scented full body wrap on the soft pack 
lounger that nourishes and softens my skin. 
20 minutes   € 26,-
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Beauty & Spa Etikette

TEE- & SAFTBAR
geöffnet von 10.00 bis 20.00 Uhr
Bitte genießen Sie Ihre Getränke nur im Bereich der Tee & 
Saftbar.

HALLENBAD 28°C / 17x7 M
geöffnet von 6.30 bis 20.00 Uhr
Bitte duschen Sie sich gründlich ab, bevor Sie das Hallenbad 
benützen. Das Hineinspringen ist nicht erwünscht. Wir bitten 
Eltern die Aufsichtspflicht Ihres Kindes zu beherzigen.

DAMPFBAD 40°C & BIOSAUNA 65°C (beim Hallenbad)
geöffnet von 13.00 bis 20.00 Uhr

SAUNALANDSCHAFT 
geöffnet von 15.00 bis 20.00 Uhr / textilfreier Bereich / 
Zutritt ab 16 Jahre
Soledampfbad 40°C / Finnische Sauna 90°C /
Tepidarium 38°C / Panoramasauna 90°C
Bitte beachten Sie die ausgehängten Saunaregeln.

RUHELIEGEN & WASSERBETTEN
Wir bitten Sie im Sinne aller Gäste um Ihr Verständnis, dass 
das Reservieren von Liegen nicht erwünscht ist.

BADETASCHE
Auf Ihrem Zimmer liegt für Sie eine Badetasche mit 
Badeschlappen, Hand- und Saunatüchern bereit. Bitte 
die Tücher nach Gebrauch ins Zimmer mitnehmen, der 
Wäschewechsel erfolgt täglich bei der Zimmerreinigung.

SCHLIESSFÄCHER
Falls Sie auch am Abreisetag den Beauty & Spa Bereich 
benützen möchten, erhalten Sie an der Beauty & Spa 
Rezeption den Schlüssel für ein Schließfach. Pfand: € 5,-

BEAUTY & SPA GUTSCHEIN
Wollen Sie einer geliebten Person den Urlaub versüßen?
Fragen Sie nach unseren Geschenkgutscheinen, wir haben 
bestimmt das Richtige für Sie!

BEHANDLUNGSTERMINE
Ihre Termine können Sie bequem an der Beauty & Spa 
Rezeption, an der Hauptrezeption, oder über die Durchwahl 
190 reservieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich bei 
einer Verspätung Ihrerseits die Behandlungszeit verkürzt.

IHRE GESUNDHEIT
Bitte teilen Sie uns vor Behandlungsbeginn Ihre Wünsche, 
eventuelle Beschwerden, sowie eine bestehende 
Schwangerschaft mit.

STORNIERUNG
Im Falle einer Stornierung, die weniger als vier Stunden vor 
Behandlungsbeginn getätigt wird, verrechnen wir 100% des 
Preises.

PRIVATSPHÄRE
Alle Behandlungen erfolgen unter absoluter Diskretion und 
Ihre Privatsphäre wird bewahrt.

PREISLISTE
Gültig ab 1.12.2017, alle vorherigen Preislisten verlieren ihre 
Gültigkeit.

Beauty & spa etiquette

TEA & JUICE BAR
Open from 10 am to 8 pm
Please enjoy your drinks only in the tea & juice bar area.

INDOOR POOL 28 °C / 17 X 7 M
Open from 6.30 am to 8 pm
Please shower thoroughly before using the indoor pool. 
The jumping in is not welcome. We ask parents to take the 
supervision duty of their children to heart.

STEAM BATH 40 °C & ORGANIC SAUNA 65 °C (at the indoor 
pool) Open from 1 to 8 pm

SAUNA AREA
Open from 3 to 8 pm / garment-free area / access from the 
age of 16
Brine steam bath 40 °C / Finnish sauna 90 °C / Tepidarium 
38°C / Panoramic sauna 90 °C
Please mind the posted sauna rules.

REST LOUNGERS & WATER BEDS
We ask for the understanding of all guests that the 
reservation of loungers is not desired.

BATHING BAG
A bathing bag with bathing slippers, hand towels and sauna 
towels is waiting for you in your room. Please take the towels 
back to your room after use, the change of linen takes place 
daily during room cleaning.

LOCKERS
If you want to use the beauty & spa area on your departure 
day, you can obtain the key for a locker at the beauty & spa 
reception. Deposit: € 5.

BEAUTY & SPA VOUCHER
Do you want to brighten the holiday of a loved one?
Ask about our gift vouchers, we certainly have the right thing 
for you!

TREATMENT APPOINTMENTS
You can easily make your appointments at the beauty & spa 
reception, at the main reception or by calling the extension 
190. Please understand that we have to reduce the treatment 
time if you are late.

YOUR HEALTH
Before the start of your treatment, please let us know your 
wishes, possible afflictions as well as an existing pregnancy.

CANCELLATION
In case of cancellation less than four hours before the start of 
the treatment, 100% of the price will be chargerd.

PRIVACY
All treatments are carried out under absolute discretion and 
in full privacy.

PRICE LIST
Valid from 1 December 2017, all previous price lists are invalid.

19



01 Panoramasauna „Zirbenglück“ 90°
02 Regenduschen
03 Trinkbrunnen
04 Sonnenterrasse „Asitzblick“
05 Kneippbecken/Icecrash
06 Erlebnisduschen
07 Nacktbereich
08 Tepidarium 38°
09 Finnische Sauna 90°
10 Soledampfbad 40°
11 Raum der Stille
12 Beauty & Spa Rezeption
13 Solarium
14 Infrarotkabine
15 Softpack Raum
16 Private Spa
17 Massage

18 Maniküre & Pediküre
19 Umkleide
20 Kosmetik
21 Partnerbehandlung
22 Ayurveda
23 Relaxraum mit Schwebeliegen
24 Ruheraum „Steinbergblick“
25 Tee & Saftbar
26 Ruhezone mit Wasserbecken
27 Dampfbad 40°
28 Duschen Hallenbad
29 Bio Sauna 65°
30 Innenpool 28° mit Bodenstrudel,
 Gegenstromanlage und Whirlpool
31 Liegeterrasse „Birnhornblick“
32 Fitnessraum im 1. Stock

01 Panoramic sauna “Zirbenglück” 90 °C
02 Rain showers
03 Drinking fountain
04 Sun terrace “Asitzblick”
05 Kneipp pool/Icecrash
06 Luxury showers
07 Nude area
08 Tepidarium 38 °C
09 Finnish sauna 90 °C
10 Brine steam bath 40 °C
11 Quiet room
12 Beauty & Spa reception
13 Solarium
14 Infrared cabin
15 Soft-pack room
16 Private spa
17 Massage

18 Manicure & pedicure
19 Changing rooms
20 Cosmetics
21 Partner treatments
22 Ayurveda
23 Relaxation room with swing bed
24 Quiet room „Steinbergblick“
25 Tea & juice bar
26 Resting zone with pond
27 Steam bath 40 °C
28 Showers indoor pool
29 Organic sauna 65 °C
30 Indoor pool 28 °C with ground swirl,
 counter current system and
 whirlpool
31 Sun terrace „Birnhornblick“
32 Fitness room on the 1st floor

Sonnberg 140 / 5771 Leogang        +43 6583 85 42 - 190       wellness@hotel-leonhard.at        www.hotel-leonhard.at


