ExklusivEr gEht nicht. EntspannEndE 200m2 nur für dich.

Einfach Meins.

romantisch entspannen mit dem partner. Oder belebend erfrischend
mit den besten freundinnen. für sie ist das my private spa exklusiv
„meins“.

Genussvolle Anwendungsfreiheit.
die erholsamen anwendungen werden selbst (Eigennutzung) im
my private spa durchgeführt. Zusatzanwendungen „mit“ einem
qualifizierten Therapeuten finden Sie in unserem Einleger.

Inklusive.

die süßen früchte des lebens (getränke, früchte, Bademantel) sind
inklusive.

SIE entscheiden.

mit wem sie „wie“ exklusiv bleiben wollen. sie suchen das besondere
spa Erlebnis in privatsphäre? hier haben sie es gefunden.

Pure Exklusivität.
... für Sie allein, mit Partner oder Freundinnen im Private Spa
unser exklusives private spa steht ausschließlich ihnen zur verfügung und
überzeugt durch einzelne Bereiche zur selbstgeführten Eigennutzung und als
Oase der Erholung. Begleitet werden sie hier durch reine naturprodukte aus
der regionalen herstellung.

Luxus für alle sinne.
Zelebrieren Sie Ihr persönliches Wellnessritual.
Jede einzelne station im spa Bereich wurde für sie durchdacht. die Bereiche
regen nicht nur zum Entspannen und loslassen an, sondern auch zur gesundheitlichen Aktivität. Eine „chillige“ Welcome Lounge, die finnische Sauna mit
relaxliegen, die unvergessliche Erlebnisdusche „sensory sky“ von dornbracht,
das rasul-dampfbad mit schlamm-peeling und eine einzigartige aqua lounge
zum relaxen zu zweit sind unter anderem teile des für sie nur allein
benützbaren my private spas.

Couples
„TIME TOGETHER claSSIc“
125,00 € p.P.
4 h private spa inkl. vollbenützung für 2 personen
Unser Romantik Klassiker untermalt mit wohltuenden düften und
abgestimmten produkten für eine perfekte Zweisamkeit
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke
time together cremepeeling im dampfbad
aromaöl in der finnischen sauna
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
naturkräuterbad in der aqualounge
Ziegenmilchölmischung „champagner“ am Wasserbett mit Bergkristalldampf
„TIME TOGETHER SaGEnHaFTER UnTERSbERG“
125,00 € p.P.
4 h private spa inkl. vollbenützung für 2 personen im Zeichen des mystischen
untersbergs und dessen umliegend gewonnenen produkte
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke
latschenkiefer-aromaöl in der finnischen sauna
sole laist peel im dampfbad aus Bad reichenhall
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
maxglaner moorbad in der aqualounge
Ziegenmilchölmischung aus ainring am Wasserbett mit Bergkristalldampf
„TIME TOGETHER nIGHT“
spa aufenthalt mit übernachtung im komfort doppelzimmer****
inkl. frühstück mit prosecco

169,00 € p.P.

aUFPREIS aROMaöl PaaRMaSSaGE

32,00 € p.P.

25 MIn

Ladies
„bEST FRIEndS“
69,00 € p.P.
4 h private spa inkl. vollbenützung ab 4 personen
das Freundinnen Special für Geburtstag, Poltern und geselliges Zusammensein.
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke, tee
aromaöl in der finnischen sauna
sanftes cremepeeling angereichert mit kräutern oder meersalz für das dampfbad
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
infrarot-Wärmebehandlung auf der Baumstamm-massageliege
je nach Gruppengröße:
Ziegenmilchbad „cleopatra“ in der aqualounge
Ziegenmilchölmischung am Wasserbett mit Bergkristalldampf
„bEST FRIEndS cOFFEE TIME“
59,00 € p.P.
2,5 h private spa ab 2 personen, von montag-freitag 10-12:30 uhr
Frühstück am Buffet mit anschließendem Relaxen im My Private Spa
Benützung von Dampfbad mit Kaffepeel und Finnischer Sauna inkl. Aqua Lounge
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke
„bEST FRIEndS nIGHT“
105,00 € P.P.
spa aufenthalt „Best friends“ mit übernachtung
im 4-Bett-komfortfamilienzimmer**** inkl. frühstück und 1 flasche prosecco
aUFPREIS alTERnaTIvE dOPPElZIMMERbElEGUnG

19,00 € p.P.

aUFPREIS aROMaöl MaSSaGE

32,00 € P.P.

25 MIn

families
„FaMIly TIME“
276,00 €
4 h private spa inkl. vollbenützung bis zu 5 personen
Ein ganzer Spa nur für Ihre Familie.
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
selbstgeführte anwendungen mit kakao peeling im dampfbad
Ziegenmilchbad „cleopatra“ in der aqualounge
Ziegenmilchölmischung am Wasserbett mit Bergkristalldampf
Kinder ab 6 Jahre und unter eigener Verantwortung.
„FaMIly TIME nIGHT“
spa aufenthalt „family time“ mit übernachtung für 3 personen
im komfortfamilienzimmer**** inkl. frühstück
JEdE WEITERE PERSOn IM ZIMMER
aUFPREIS aROMaöl MaSSaGE

392,00 €

20,00 € p.P.
25 min

32,00 € p.P.

one
„TIME TO RElax“
190,00 €
2,5 h private spa für 1 person mit Behandlung
Pure Exklusivität für Sie allein im My Private Spa ambiente
inkl. Behandlungen durchgeführt durch unsere qualifizierten Mitarbeiter:
Schlamm-, Kaffee- oder Algenpeeling im Dampfbad
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
sisalpeel auf der nassliege
Wohltuende hamam seifenschaummassage
aromaöl relaxmassage
Entspanntes ausklingen im my private spa.
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen
inkl.Obst, trockenfrüchte, getränke.
termin nach vereinbarung.

aUFPREIS ZIEGEnMIlcHbad „clEOPaTRa“

30 min

35,00 €

Der kostenfreie Aufenthalt am Innen- oder Außenpool (saisonal) sowie Benützung der
öffentlichen Sauna ist mit jedem My Private Spa Package inklusive.

spezialMassagen.

klassische massagen.
KlaSSIScHE KöRPERMaSSaGE
klassische knetkur bei verkrampfter, verspannter muskulatur.

lOMI lOMI nUI MaSSaGE
„königin der massagen“. sanfte Berührungen des körpers mit warmen Öl
zum lösen von Blockaden und anregen von seelischen und körperlichen
heilungsprozessen.

70 min
35 min

90,00 €
45,00 €

PanTaI HERbal bEllE vISaGE
70 min
stempelmassage. mit einer hochwertigen Ölmischung bestehend aus Jojoba-,
avocado-, Weizenkeim-, sesam- und weiteren wertvollen Ölen werden gesicht,
dekolleté und Oberarme massiert. anschließend folgt eine algenmaske. Zum abschluss
sorgt eine hochwertige Ziegenbuttercreme für einen ausgeglichenen feuchtigkeitshaushalt.

90,00 €

25 min 36,00 €

50 min 65,00 €

KRäUTERSTEMPElMaSSaGE
25 min 45,00 €
massagen mit naturkräutern geben innere und äußere heilung, kraft, vitalität
und neue Energie.

50 min 79,00 €

lyMPHdRaInaGE
25 min 44,00 €
Durch Anregung der Lymphgefäße werden überschüssige Gewebeflüssigkeit und
Giftstoffe abtransportiert.

50 min 68,00 €

aUSGlEIcHEndE PUnKT- Und MERIdIanMaSSaGE
mit einem metallstäbchen werden Energiebahnen und punkte behandelt und das
Energiegleichgewicht hergestellt.

50 min 75,00 €

FUSSREFlExZOnEnMaSSaGE
25 min 45,00 €
aktivierung und harmonisierung der körpereigenen lebensenergie und heilkräfte.

50 min 70,00 €

„TIME TO RElax“
190,00 €
genießen sie 2,5 h my private spa für 1 person
My Private Spa inkl. Behandlungen durchgeführt durch unsere qualifizierten Mitarbeiter
mit dampfbad und sensory sky dusche
Schlamm-, Kaffee- oder Algenpeeling im Dampfbad, wohltuende Seifenschaummassage, Aromaöl Relaxmassage
sisalpeel auf der nassliege; inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen, Obst, trockenfrüchte, getränke

anTI-STRESS-MaSSaGE
25 min 36,00 €
sich einfach fallen lassen und der wohltuenden Wirkung der massage hingeben.

50 min 65,00 €

Reservierungen bitte an der Rezeption unter +43 (0) 662 85 05 52-0 möglich. Die Anwendungen werden im Massageraum
neben dem My Private Spa durchgeführt. Ausnahme: Time to Relax im My Private Spa. Alle zusätzlich im My Private Spa gebuchten
Anwendungen können im My Private Spa oder im Massageraum nach Wunsch stattfinden.

HOT STOnE MaSSaGE
Das sanfte Auflegen von warmen Steinen dient zur Entspannung der Muskulatur.

50 min 85,00 €

Unser Team.

Frau Theresia Posch: alle klassischen Massagen, Seifenschaummassage und Pantai Herbal Belle Visage
Frau Lena Arndorfer: Klassische Massage, Fußreflex und Anti Stress Massage
Herr Georg Gerl: Klassische Massage, Lomi Lomi Nui, Seifenschaum Massage

© design: kreativagentur Zeichensprache

raum und zeit für mich.
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