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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.



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 gesund-
heitlichen 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. 

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.



        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, tee
time together cremepeeling im dampfbad 
Aromaöl in der finnischen Sauna 
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
infrarot-Wärmebehandlung auf der Baumstamm-massageliege
Ziegenmilchbad „cleopatra“ in der aqualounge
Ziegenölmischung „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
creme peel im dampfbad
Latschenkiefer-Aromaöl in der finnischen Sauna
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
infrarot-Wärmebehandlung auf der Baumstamm-massageliege
maxglaner moorbad in der aqualounge
Ziegenmilchölmischung aus ainring am Wasserbett mit Bergkristalldampf

„TIME TOGETHER nIGHT“     
mit einer Zimmerbuchung erhalten sie -10 % auf den privatE spa inkl. frühstück



       Ladies
„bEST FRIEndS“       72,00 €  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
sanftes cremepeeling angereichert mit meersalz für das dampfbad
Aromaöl in der finnischen Sauna
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht 
infrarot-Wärmebehandlung auf der Baumstamm-massageliege
Ziegenmilchbad „cleopatra“ in der aqualounge 
Ziegenmilchölmischung „champagner“ am Wasserbett mit Bergkristalldampf

„bEST FRIEndS cOFFEE TIME“      65,00 €  p.P. 
2,5 h private spa ab 2 personen, von montag-freitag 10-12:30 uhr  
(ausgenommen Weihnachten und Silvester)
Frühstück am Buffet mit anschließendem Relaxen im My Private Spa 
inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen 
inkl. Obst, trockenfrüchte, getränke, tee
Benützung von Dampfbad mit Kaffe Peel und finnischer Sauna
körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht
Ziegenmilchbad „cleopatra“ in der aqualounge 

„bEST FRIEndS nIGHT“        
mit einer Zimmerbuchung erhalten sie -10 % auf den privatE spa inkl. frühstück

auFPREIS aROMaöl MaSSaGE    25 MIn     38,00 €  P.P. 



       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“             392,00 €  
spa aufenthalt „family time“ mit übernachtung für 3 personen
im komfortfamilienzimmer**** inkl. frühstück

JEdE WEITERE PERSOn IM ZIMMER     20,00 €  p.P.

auFPREIS aROMaöl MaSSaGE    25 min     38,00 €  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:

creme peel im dampfbad 

Aromaöl in der finnischen Sauna

körperaktivierendes Wassererlebnis in der sensory sky von dornbracht

sisalpeel auf der Baumstamm-massageliege  

Wohltuende hamam seifenschaummassage

aromaöl relaxmassage

Behandlungszeit durch unsere qualifizierten Mitarbeiter ca. 1,5 h

Entspanntes ausklingen im my private spa ca. 1 h

inkl. handtücher, Bademantel, Badeschlappen 

inkl.Obst, trockenfrüchte, getränke.
termin nach vereinbarung.

auFPREIS ZIEGEnMIlcHbad „clEOPaTRa“ 30 min               40,00 €
in der aqualounge

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