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Ganz bei sich sein, an einem Ort, 

der ein Genuss für alle Sinne ist. 

Lehnen Sie sich zurück und genießen  

Sie die wunderbare Wirkung einer 

Massage, einer Beauty-Behandlung 

oder eines wohligen und heilsamen

Bades. Unsere wichtigsten Zutaten: 

Ein erfahrenes Wellnessteam 

und hochwertige, 

natürliche Pflegeprodukte.

Ihre Familie Tschol

MOMENTE DES 
WOHLBEFINDENS

To be within yourself, to be at a place 
that is a delight for all your senses. 

Sit back and enjoy the wonderful effects 
of  a massage, a beauty treatment, or

a hot and pleasant bath. Our most 
important ingredients are:
our experienced spa staff, 

as well as high quality
and natural care products.

Sincerely yours, the Tschol family

Moments 
of  well being



ALPIENNE
Alpienne

Mit dem Alpienne Verwöhnprogramm finden Sie

frische Lebensfreude und Harmonie. Die außerge-

wöhnliche Qualität der Alpienne-Produkte beruht 

darauf, dass für deren Herstellung ausschließlich 

Rohstoffe aus kontrollierter Wildsammlung 

verwendet werden. Schonend durch die Kraft der 

Sonne getrocknet und mittels traditionellem 

Verfahren verarbeitet. 

You will find new vitality and harmony
with the Alpienne spoiling programme. 
The reason for the exceptional quality of  
Alpienne products is that only resources
from controlled wild harvesting are used
for their production. Gently dried with 
the power of  the sun and processed with
traditional methods. 
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Die Kräuterstempelmassage verbindet 

die wohltuende Wirkung mit natürlichen 

Kräutern und entspannender Wärme. 

Die Kräuterstempel werden in kreisenden 

Bewegungen über die verspannten Muskeln 

und entlang der Energiebahnen geführt. 

Der Stoffwechsel wird angeregt, Schlacken 

abtransportiert und Verspannungen 

gelockert.

The herbal stamp massage combines a 
pleasant effect with natural herbs and 
relaxing heat. The herbal stamps are 
applied on tense muscles and along the 
energy pathways in circular movements. 
Metabolism is stimulated, waste agents
are removed and tensions are loosened.

ALPIENNE KRÄUTERSTEMPELMASSAGE
Herbal stamp massage

50 Min. | Euro 72

 
Die Kraft 

aus der Natur

ALPIENNE
MASSAGEN
Alpienne massages

Mit dem Peeling wird das Fußgewebe sanft 

auf die Massage vorbereitet. Bei dieser 

Massagetechnik wird eine intensive Durch-

blutung erzielt, sowie eine Aktivierung der 

Lebens – und Regenerationskräfte.

Alpienne natural salt scrub with foot 
reflex zone massage. The scrub gently 
prepares the foot tissue for the massage. 
This massage technique leads to intense 
circulation and activates vitality and 
regenerative power

ALPIENNE NATURSALZPEELING-FUSSREFLEXZONENMASSAGE
Natural salt scrub with foot reflex zone massage

50 Min. | Euro 63
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Abschalten und Loslassen. Löst Verspan-

nungen im Nacken und im gesamten Kopf-

bereich.

Ein harmonisches Übereinstimmen von 

unterschiedlichen Massagetechniken mit 

den warmen Zirbenstäben, Handschmeich-

lern und Zirben-Massagemilch sorgt für 

innere Ruhe und Entspannung. Die Wärme 

der Zirbenstäbe sowie der Zirbenmassage-

milch dringt tief in die Muskelschicht ein und 

verbessert die Durchblutung des gesamten 

Körpers, fördert den Energiefluss und führt 

zur Lockerung bei Verspannungen und 

Blockaden. Eine wirksame und gesundheits-

fördernde Methode die auch die Selbst-

heilungskräfte aktiviert.

Switch off  and let go. Alleviate tension in 
your neck and in your entire head area.

A harmonious combination of  various
massage techniques and hot Austrian pine  
rods, worry stones and Austrian pine massa-
ge milk provides for inner tranquillity and re-
laxation. The heat of  the Austrian pine rods 
and the Austrian pine massage milk goes 
deeply into the muscle layer and improves 
circulation in the entire body, stimulates the 
energy flow and loosens both tensions and 
blockades. An efficient and healthy method 
which also activates self-healing powers. 

ALPIENNE ANTI STRESS KOPF- UND NACKENMASSAGE
Anti stress head & neck massage

ALPIENNE ZIRBEN VITAL MASSAGE
Austrian pine vital massage

25 Min. | Euro 33

50 Min. | Euro 78

80 Min. | Euro 112

• Kräuterfußbad und Fußmassage  

 mit Johanniskrautcreme

• Entspannungsmassage mit Johanniskraut- 

 milch durch dampferhitzte Kräuterstempel 

• Kopfmassage mit Arnika Tonikum

• Gesichtsmassage mit Honig-Pflegecreme

• Nachruhe 

• Herbal foot bath and foot massage
 with St. John’s wort lotion
• Relaxing massage with St. John‘s wort
 milk through steam-heated herbal stamps
• Head massage with arnica tonic
• Facial massage with honey nurturing lotion
• Resting period

ALPIENNE
Relax & Harmonie

85 Min. | Euro 108
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Die Ohrkerze ist ein von den Naturvölkern 

erprobtes Heilmittel das auf sanfte Weise 

Kopfschmerzen, Tinnitus und Stress lindert.

Es bewirkt ein befreiendes Gefühl im ganzen 

Kopfbereich. 

Therapie und harmonische Massage – Sie 

erleben eine tiefgreifende Entspannung, 

mit sanft massierenden Bewegungen und 

pflegendem Öl in Kombination aus heißen 

Basalt- und gekühlten Granitsteinen. 

Es werden Energiezentren des Körpers 

stimuliert und Blockaden gelöst. Das Wech-

selspiel zwischen warmen und kalten Steinen 

bewirkt eine Durchblutungsförderung bis in 

tiefste Gewebeschichten. Wirkt entgiftend, 

entschlackend und entspannt.

The ear candle is a cure used by indigenous 
people and reduces headache, tinnitus and 
stress in a gentle way. It leads to relief
in the entire head area.

Therapy and harmonising massage – you
will experience deep relaxation with gentle 
massaging movements and nurturing oil 
combined with hot basalt stones and cooled 
granite stones. The body‘s energy centres 
are stimulated and blockades are removed. 
The interaction of  hot and cold stones
stimulates circulation, having an impact on
even the deepest tissue layers. Detoxifying, 
purifying and relaxing effect. 

OHRKERZEN BEHANDLUNG
Ear candles treatment

LA STONE
Massage

25 Min. | Euro 35

75 Min. | Euro 88

WELLNESS
MASSAGEN
Wellness massages

Individuell auf Sie abgestimmte Aromaöle 

werden sanft in die Haut einmassiert. 

Genießen Sie herrliche Entspannung mit 

dem Duft erlesener Öle.

Individually selected scented oils are 
massaged into your skin. Enjoy the 
heavenly scents of  the precious oils.

AROMAÖL MASSAGE
Scented oil massage

50 Min. | Euro 64
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KLASSISCHE
MASSAGEN
Classic massages

Durch das Walken, Kneten und Streichen der 

klassischen Massage wird die Haut und die 

Muskulatur besser durchblutet, Verspannungen 

und Verhärtungen gelockert, der Regenerati-

onsprozess beschleunigt und die Entspannung 

gefördert.

The massaging, kneading and stroking 
techniques of  the classic massage stimulate 
circulation in skin and muscles, loosen tensions 
and blockades, accelerate the regeneration 
process and promotes relaxation. 

 
von 

Verspannungen

zur Entspannung
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für Kinder von 6–12 Jahren for children 6–12 years old

GANZKÖRPER MASSAGE
Whole body massage 

TEILMASSAGE
Partial massages 

TEILMASSAGE KINDER
Partial massage for children 

50 Min. | Euro 62 Rücken oder Beine / back or legs 

25 Min. | Euro 39

20 Min. | Euro 29

Zur zusätzlichen Muskelentspannung erfolgt 

zum Abschluss eine Einreibung mit Steinöl-Tonic.

Ihr ganzer Körper spiegelt sich in den Füßen 

wider, sie sind über Nervenbahnen mit den 

Organen in Verbindung. Störungen können 

durch eine Druckpunktmassage beeinflusst 

werden, die Selbstheilungskräfte des Körpers 

werden angeregt und Blockaden gelöst.

Wir empfehlen die manuelle Lymphdrainage,

nach DR. VODDER bei Stauungen im Gewebe, 

wie überanstrengte Beine, Ödemen, nach Ver-

letzungen und Operationen. Zum Entschlacken 

und Entgiften, zur Anregung des Immunsystems.

Die klassische Rückenmassage und die 

Fußreflexzonenmassage werden zu einer 

Einheit verbunden.

For additional muscle relaxation, rock oil tonic is 
rubbed on the skin to complete the treatment.

Your entire body is reflected in your feet.
They relate to your organs through nerve 
tracts. A segmental reflex massage has
a direct impact on disorders, stimulates the 
body‘s self-healing powers and removes
blockades. 

We recommend manual lymphatic drainage 
after DR. VODDER in case of  congestions 
in the tissue such as overstrained legs and 
oedemas, as well as after injuries and surgery. 
Purification and detoxification as well as 
stimulation of  the immune system. 

Classic back massage combined with a foot 
reflex zone massage.

SPORTMASSAGE MIT TIROLER STEINÖL
Sports massage with Tyrolean rock oil

FUSSREFLEXZONEN MASSAGE
Foot reflex zone massage

LYMPH DRAINAGE
Lymphatic drainage

MASSAGEMIX
Massage mix

40 Min. | Euro 58

25 Min. | Euro 37

45 Min. | Euro 52

25 Min. (Gesicht, Hals & Dekollete) | Euro 35 (face, neck and décolleté)
50 Min. (Beine) | Euro 64 (legs) 
80 Min. (Ganzkörpermassage) | Euro 102 (full body massage)

50 Min. | Euro 67

Auf Wunsch verwenden wir bei den Massagen 
100% naturreine Öle von Alpienne.  
Aufpreis 2 Euro bis 4 Euro 
If  requested, we will use 100% natural Alpienne 
oils for your massages, surcharge 2 to 4 EUR
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AYURVEDA
BEHAND-
LUNGEN
Ayurveda treatments

Zu 100 % mit Naturprodukten durchgeführt:

Ayurveda – die Wissenschaft vom Leben – ist die 

älteste Heilkunde der Welt. Diese Behandlungen  

haben eine reinigende, entgiftende, stärkende 

und belebende Wirkung und bringen Körper 

und Geist ins Gleichgewicht.

100 % carried out with natural products. 
Ayurveda – the knowledge of  life – is the 
world‘s oldest medical science. These
treatments have a purifying, detoxifying,
strengthening and revitalising effect and
rebalance body and mind.  

100% 
Natur
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Garshan ist eine Trockenmassage mit Rohseiden-

handschuhen. Es wird der Lymphfluss aktiviert  

und Wasseransammlungen abtransportiert. Die Samvahana-Massage ist wie ein sanfter 

Wind aus 1001 Nacht. Dabei werden feinste 

Rezeptoren der Haut über zarte Bürsten, sanfte 

Pinsel und Edelsteinkugel, mit kostbaren Ölen 

angeregt und zur Regeneration gebracht.

Die Shirodhara – der königliche Stirnölguss – ist 

eine wohltuende Behandlung am Kopf mit war-

men Ölen, hervorragend bei Stresserscheinun-

gen, Schlaflosigkeit und  Migräne.

Garshan is a dry massage with raw silk 
gloves. The lymph flow is activated and water 
retentions are removed. The Samvahana massage is like a soft wind 

from The Arabian Nights. Precious oils, 
applied on gentle scrubbers, soft brushes and 
gemstone balls, have a stimulating and rege-
nerating effect on the skin’s finest receptors. 

The Shirodhara is a pleasant treatment with 
warm herbal oils poured over the forehead. 
Excellent in case of  stress, insomnia, and 
migraine. 

GARSHAN
Garshan

SAMVAHANA – TANZ DER SCHÖNHEIT
Samvahana – Dance of  beauty

SHIRODHARA
Shirodhara 

25Min. | Euro 37

80 Min. | Euro 105

50 Min. | Euro 85

Ihre Füße tragen Sie ein Leben lang.  

Die ayurvedische Bein- und Fußmassage  

wirkt sehr beruhigend und ausgleichend.

Your feet carry you your entire life.
The ayurvedic leg and foot massage
has a relaxing and balancing effect.

PADABHYANGA
Padabhyanga

25Min. | Euro 35

Durch die Trockenmassage wird Ihre Haut durch-

blutet, entschlackt und wird vorbereitet auf Ihre 

Ölmassage, die Ihre Haut und Gewebe nährt.

The dry massage stimulates the circulation of
your skin, purifies it and prepares it for the oil 
massage which nurtures both skin and tissue.
.

KOMBI MASSAGE – GARSHAN UND ABHYANGA
Combi Massage – Garshan and Abhyanga

110 Min. | Euro 150

Die ayurvedische Kopf- und Gesichtsmassage dient 

zur Gesichtspflege und Tiefenentspannung. Durch 

die Fußmassage wird Ihr ganzer Körper belebt.

The Ayurvedic facial massage provides for facial 
care and deep relaxation. The foot massage 
stimulates your entire body.

MUKHABHYANGA
Mukhabhyanga

50 Min. | Euro 75

Ayurvedic full body oil massage from head to 
toe. Relieves painful tensions and stress, promo-
tes sleep, purifies and nurtures both skin and 
tissue. Also strengthens the immune system. 

Ayurvedische Ganzkörperölmassage von Kopf 

bis Fuß. Sie lindert schmerzvolle Verspannun-

gen, Stress, fördert den Schlaf, reinigt und nährt 

die Haut und Gewebe. Stärkt das Immunsystem.

ABHYANGA
Abhyanga

50 Min. | Euro 85

80 Min. (mit Gesicht/incl. face) | Euro 115
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HYDROXEUR
BADEWANNE
Hydroxeur bath
Tauchen Sie ein in einen Sprudel fein wirbelnder 

Luft- und Wasserstrahlen. Während Sie das Bad 

Ihrer Wahl genießen, werden Sie von energetisch 

angeordneten Wasserdüsen massiert. Von den 

Füßen bis zum Nacken.

Immerse yourself  in a spray of  nicely whirling
air and water streams. While you enjoy the bath
of  your choice, you will be massaged by
energetically arranged water jets. From feet
to neck. 

 
Erlebnis 
der Sinne
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Dieses Bad beruhigt Körper und Geist, wirkt 

ausgleichend bei stressbedingten Belastungen, 

nährt und schützt zugleich die Haut.

Wohltuendes, pflegendes Bad für Haut und 

Körper. Verschiedene Inhaltsstoffe wirken 

reizlindernd und feuchtigkeitsregulierend. 

Ein ganzheitliches Wellnesserlebnis.

Der Körper wird durch die Haut entgiftet 

und entsäuert, der Stoffwechsel wird 

angeregt. Ideal bei Hautirritationen.

Wählen Sie zwischen einem kostbaren Milchbad, 

welches der Haut ein gut durchfeuchtetes und 

gepflegtes Gefühl verleiht. Oder einem tropi-

schen Dufterlebnis aus Wasserlilien-Extrakt,   

das Ihrer Haut Geschmeidigkeit schenkt.

This bath soothes body and mind, has a 
balancing effect in case of  stress-related 
problems, both nurtures and protects the skin.

Pleasant, nurturing bath for skin and body, 
various substances have a soothing effect 
and regulate moisture, a holistic wellness 
experience. 

The body detoxifies and deacidifies through 
the skin, circulation is stimulated. Ideal for 
skin irritations. 

Choose between a precious milk bath, 
which nurtures and moistures the skin, or 
a tropical fragrance experience with water 
lily extract, which smoothens your skin. 

ALPIENNE GEBIRGSHONIG MIT ZIRBE UND KÖNIGSKERZE
Mountain honey with Austrian pine and mullein

ALPIENNE RINGELBLUME MIT MELISSE UND WILDER MALVE 
Marigold with balm and common mallow

TOTES MEERSALZ BAD
Dead Sea salt bath

PFLEGENDES HAUTGEFÜHL BAD
Nurturing skin sensation bath

20  Min. | Euro 35

20  Min. | Euro 35

20  Min. | Euro 35

20  Min. | Euro 35

ZEIT ZU ZWEIT
Time together

Gönnen Sie sich ein wärmend – prickelndes 

Erlebnis. Auf eine tiefreinigende und erfrischende 

Seifen-Peelingmassage auf dem geheizten Stein-

tisch folgt ein warmer Regenguss. Danach tauchen 

Sie ein in ein duftendes Rosenblütenbad mit 

entspannender Musik und einem Glas Prosecco 

sowie einem süß-fruchtigen Gaumenschmaus. 

Zum Abschluss schweben Sie auf dem Wasserbett 

in höheren Sphären.

Treat yourself  to a warming-sparkling 
experience. A deeply cleansing and refreshing 
soap scrub massage on the heated stone table is 
followed by a warm rain shower. Afterwards, you 
will immerse yourself  into a fragrant rose petal 
bath with relaxing music and a glass of  prosecco 
as well as sweet-fruity delicacies. Finally, you 
will float in higher spheres on the water bed.

90 Min. | Euro 125

Bitte 4 Stunden vorher reservieren.

Please book 4 hours in advance.

 
Den 

Augenblick 
genießen
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GANZ
KÖRPER
PEELINGS
Full body scrubs
Lassen Sie Ihren Körper wieder frei atmen und 

fühlen Sie sich wie neu geboren. Die Haut wird 

effektiv von abgestorbenen Schüppchen und 

Unreinheiten befreit, gleichzeitig geklärt, beruhigt 

und gestärkt. 

Let your body breathe freely again and
feel like a new person. The skin is efficiently 
freed of  dead skin flakes and impurities and, 
at the same time, is cleared, soothed and 
strengthened. 

Für sensible, trockene gestresste 

und unreine Haut.

Wirkt aufmunternd, harmonisierend 

und entspannend.

For sensitive, dry, stressed
and impure skin.

Has an encouraging, harmonising
and relaxing effect

ALPIENNE HONIG PEELING
Honey scrub

MEERSALZ-PEELING MIT ROSENBLÜTEN
Sea salt scrub with rose petals

25 Min. | Euro 35

25 Min. | Euro 35
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ADLER
TREATMENTS
KOMBI-
NATIONEN
Combinations
Peelings, Körperpackungen und Bäder zusam-

men mit kostbaren, pflegenden Produkten 

unterstützen Ihre Haut und Ihre natürliche 

Funktion und Schönheit. Ein Erlebnis mit allen 

Sinnen!

Scrubs, body packs and baths altogether
with precious, nurturing products support 
your skin and its natural function and 
beauty. An experience with all senses!

Die Behandlung beginnt mit einem straffenden 

Steinsalz-Biopir & Johanniskraut-Peeling. So 

wird Ihre Haut sanft von Unreinheiten befreit. 

Diese entschlackende Packung hilft Ihrer Haut 

sich nachhaltig von Schadstoffen zu befreien, 

erhöht Ihre Elastizität, versorgt das Gewebe 

mit Mineralstoffen, stimuliert den Entgiftungs-

prozess. 

Zu Beginn wirkt ein Honig – Peeling antibakte-

riell und feuchtigkeitsspendend auf Ihre Haut, 

die Öle der Zirbe im Bad regenerieren den 

Körper und das vegetative Nervensystem. 

Mit dem Honig-Peeling wird Ihre Haut sanft und 

pflegend von abgestorbenen Hautschüppchen 

befreit. Die folgenden Massage bereitet Ihnen 

tiefe Entspannung, erholsame Regeneration 

und gesteigerte Konzentration.

The honey scrub gently and carefully frees 
your skin of  dead skin flakes. The following 
massage leads to deep relaxation, recreative 
regeneration and increased concentration. 

The treatment starts with a firming rock 
salt-biopir & St. John’s wort scrub. As a re-
sult, your skin is freed of  impurities in a gent-
le way. The purifying pack helps your skin
get rid of  harmful substances in the long 
term, increases the skin’s elasticity, provides 
your tissue with minerals, and stimulates the
detoxification process. 

The honey scrub at the beginning has an
antibacterial and moistening effect on your
skin, the Austrian pine oils in the bath rege-
nerate the body and the vegetative nervous 
system.

ADLER VITAL BIRKE & WACHOLDER-ENTSCHLACKUNGSPACKUNG
Adler Vital birch & juniper purification pack

ADLER VITAL PEELING BAD
Adler Vital scrub bath

ADLER VITAL PEELING-MASSAGE 
Adler Vital scrub massage

50  Min. | Euro 68

50 Min. | Euro 72

85 Min. | Euro 88
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WASSER-
SCHWEBE
LIEGE
Floating water bed
Vollkommen entspannt genießen Sie die Schwerelosig-

keit im Wasserbett. Durch die gleich bleibende Tempe-

ratur und den Einfluss durch Folie fördert das Softpack – 

System ein perfektes Einschleusen von Wirkstoffen 

in die Haut. Schweben Sie mit Körper, Geist und Seele 

zu neuen Ufern der Entspannung und des Loslassens! 

Unsere Empfehlung – ein Ganzkörperpeeling vor 

einer Packung steigert die Wirkstoffaufnahme!

You can enjoy weightlessness in the water bed in a 
completely relaxed way. With the constant temperature 
and the impact of  the wrap, the soft pack system 
stimulates the perfect infiltration of  active substances 
in your skin. Float to new shores of  relaxation and 
letting go with body, mind and soul! We recommend 
a full body scrub ahead of  the pack to increase the 
absorption of  active substances!
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Der Schlamm aus vulkanischen Mineralien 

wirkt antibakteriell und entzündungshem-

mend. Zudem fördert er die Durchblutung, 

lockert verspannte Muskeln und lindert 

Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen.

Umgeben von einem Hauch von Marzipan, 

mit Pflaumenkernöl, Aloe-Vera und Vitamin E. 

Diese Packung nährt, regeneriert und verstärkt 

die Feuchtigkeitsbindung der Haut. Schützt 

mit Antioxidantien. 

Die Wirkung von Moor ist seit Jahrhunderten 

erprobt und nachgewiesen, ist ideal bei Beein-

trächtigung des Bewegungsapparates und 

chronisch-rheumatischen Beschwerden, 

sowie zur Durchblutungsförderung des 

 Magen-Darm-Traktes und zum Stressabbau.

Das Heu von unserer Alm, bestehend aus 

Gräsern und Wiesenkräutern mit einem hohen 

Anteil an ätherischen Ölen, wirkt belebend 

und entschlackend bei gleichzeitig milder 

Kreislaufanregung. Auch zu empfehlen bei 

Erkältungen.

The mud from volcanic minerals has an 
antibacterial and anti-inflammatory effect.
At the same time, it promotes circulation,
loosens tense muscles and relieves
spinal and joint pain. 

Surrounded by a hint of  marzipan, with plum 
stone oil, aloe vera and vitamin E. This pack 
nurtures, regenerates and increases the skin‘s 
moisture retention capacity. Protects with 
antioxidants. 

The effect of  moor has been tested and 
proved for centuries and is ideal in case 
of  musculoskeletal disorders and chronic 
rheumatic diseases. The moor also stimulates 
circulation in the gastrointestinal
tract and reduces stress. 

The hay from our mountain pasture, 
consisting of  grasses and meadow herbs
with a high share in essential oils, has a
refreshing and purifying effect and stimulates 
circulation. Also recommendable in case 
of  a cold. 

FANGO PACKUNG
Fango pack

DER HAUTSCHMEICHLER PACKUNG
The skin flatterer pack

NATURMOORPACKUNG WARMANWENDUNG GANZKÖRPER
Natural moor pack warm treatment

ANTONER HEUBLUMEN BERGKRÄUTERBAD
Bath with local mountain herbs

25 Min. | Euro 34

25 Min. | Euro 3825 Min. | Euro 41

25 Min. | Euro 35

Beauty begins 
the moment
you decide 
to be yourself.



3 33 2

VITALIS 
Team Dr. Josef
Für Team Dr. Joseph steht die Natur an erster Stelle. 

Der Anspruch ist es, Wirkstoffe der Natur mit neuesten 

Verfahren mikrotechnologisch zu verfeinern und sie in 

Harmonie mit traditionellem Wissen zu ganzheitlichen 

Produkten und Behandlungen zu vereinen. Wohlbefin-

den, tiefe Entspannung und eine gesteigerte Vitalität der 

Haut sind die spürbaren Ergebnisse dieses inneren Har-

monisierungsprozesses. Gönnen Sie sich Hightech aus 

der Natur - ein einmalig natürliches Hautpflegeerlebnis!

Nature comes first for Team Dr. Joseph. Their 
aspiration is it to refine nature‘s active substances 
micro-technologically with the latest technology and 
unite them with traditional know-how so they become 
holistic products and treatments. Well-being, deep 
relaxation and increased vitality of  the skin are the 
perceptible results of  this inner process of  harmoni-
sation. Treat yourself  to high-tech from nature – 
a unique, natural skin care experience!
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Das ganzheitliche Maximumprogramm nach der Methode 

Team Dr. Joseph: Intensivbehandlung und biodynamische 

Liftingmassage ganz nach Ihren Hautbedürfnissen. Erleben 

Sie eine wahrhaft einzigartige Schönheitsbehandlung mit 

Hautdiagnose, Augenbrauen fassonieren, lymphstimulieren-

der Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling Tiefenrei-

nigung mit Schröpfgläsern, Spezial – Serum, bioenergetischer 

Blütenstempel-Lifting-Massage, Intensivmaske und eine 

abschließende individuelle Tagespflege für einen glatten, 

erholten und strahlenden Teint. Hightech der Natur mit 

nachhaltiger Wirkung.

The holistic maximum programme after the method 
of  Team Dr. Joseph: intense treatment and biodynamic 
lifting massage according to your skin‘s needs. Experience 
a truly unique beauty treatment with skin diagnosis, 
eyebrow shaping, lymph-stimulating massage, herbal steam 
wraps, scrub, deep cleansing with cupping glasses, special 
serum, bioenergetic blossom stamp lifting massage, intense 
mask and, finally, individual day care for a smooth, relaxed 
and radiating complexion. Nature‘s high-tech with 
sustainable effect.

Advanced Bio Lifting Face 
Treatment

INTENSIVBEHANDLUNG MIT 
BIODYNAMISCHEN LIFTING

110 Min. | Euro 134

Feuchtwarme Kräuter-Dampfkom-

pressen machen die Haut aufnahme-

bereit. Die ideale Vorbereitung auf 

die wirkstoffintensive Behandlung.

Eine sanfte lymphstimulierende 

Massage, die Ihr Unterhautgewebe 

festigt.

Tiefenreinigung mit Schröpfgläsern

für ein Maximum an Effekt auf 

schonendste Art und Weise. 

Moist warm herbal steam warps
make your skin receptive. The 
ideal preparation for the intense 
treatment with active substances.

A gentle lymph-stimulating massage
which tightens your subcutaneous 
tissue.

Deep cleansing with cupping 
glasses in the gentlest way
for a maximum effect.

DIE BESONDEREN 
HIGHLIGHTS 
TEAM DR. JOSEPH

The special 
Highlights 
Team Dr. Joseph
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Hautspezifische Tiefenreinigung nach Metho-

de Team Dr. Joseph. Beginnend mit feucht-

warmen Kräuter – Dampfkompressen, einer 

sanft lymphstimulierenden Massage, Peeling, 

Ausreinigen mit Schröpfgläsern und Tiefen-

reinigung. Danach folgt eine Peel Off Maske 

und die hautspezifische Tagespflege. Für eine 

vitale, ebenmäßige und jugendliche Haut.

Skin-specific deep cleansing after the Team 
Dr. Joseph method. Starting with moist 
warm herbal steam wraps, a gentle lymph-
stimulating massage, scrub, cleansing with 
cupping glasses and deep cleansing. followed 
by a peel off  mask and the skin-specific day 
care. For vital, even and juvenile skin.

INTENSIV REINIGENDE GESICHTSBEHANDLUNG
Intense Purifying Face Treatment

50 Min. | Euro 72

Eine wunderbar natürliche Wirkstoffpflege 

speziell auf Ihre Hautbedürfnisse mit Sofort-

Effekt und einem tiefentspannenden Verwöhn-

Programm nach Methode Team Dr. Joseph. 

Eingehend Hautdiagnose, Augenbrauen fasso-

nieren, lymphstimulierende Massage, Kräuter- 

Dampfkompressen, Peeling, Tiefenreinigung 

mit Schröpfgläsern, Spezial-Serum, modulie-

rende Gesichtsmassage, Intensiv-Maske und 

eine abschließende individuelle Tagespflege. 

Mit hochkonzentrierten natürlichen Aktiv-

stoffen für eine gesunde und intensiv gepflegte 

Haut.

A wonderful, natural intense care, specifically 
adjusted to your skin‘s needs with immediate 
effect and deeply relaxing spoiling programme 
after the Team Dr. Joseph method. Including 
skin diagnosis, eyebrow shaping, lymph-
stimulating massage, herbal steam wraps, 
scrub, deep cleansing with cupping glasses, 
special serum, modulating face mask, intense 
mask and, finally, individual day care. With 
highly concentrated natural active substances 
for healthy and well-tended skin.

TIEFENWIRKSAME SCHÖNHEITSPFLEGE
Cellular Recreation Face Treatment

80 Min. | Euro 102

50 Min. | Euro 72

Methode Team Dr. Joseph für Ihn. Kraftvoll, 

naturnah, wirkungsstark. Die Behandlung 

beinhaltet Hautdiagnostik, lymphstimulierende 

Massage, Kräuter – Dampfkompressen, Pee-

ling, Tiefenreinigung, Spezial – Serum, Intensiv-

maske mit Gesichtsmassage und eine abschlie-

ßende individuelle Tagespflege. Power für eine 

dynamische und gepflegte Ausstrahlung.

Team Dr. Joseph method for men. Powerful, 
near-natural, efficient. The treatment includes 
skin diagnosis, lymph-stimulating massage, 
herbal steam wraps, scrub, deep cleansing, 
special serum, intense mask with facial massage 
and, finally, individual day care. Power for a 
dynamic and groomed look.

EXPRESS POWER LIFTING FÜR DEN MANN
Express Power Lift for Men

Feuchtigkeit wird während einer sanften 

Massage eingeschleust, dabei Fältchen 

gemildert, die folgende Maske entstaut das 

Gewebe und entspannt die gesamte 

Augenpartie.

Moisture is infiltrated in the skin during
a gentle massage, with wrinkles being
reduced. The following mask decongests
the tissue and relaxes the entire eye area. 

INTENSIVPFLEGE FÜR IHRE AUGEN
Intense Care for your eyes

25 Min. | Euro 32
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Spezial Gesichtsbehandlung

Spa Maniküre

Körperpeeling

La Stone Massage

Spezial Gesichtsbehandlung für Herren

Heubad

Fußreflexzonenmassage

Spa Pediküre

Special facial treatment
Spa manicure
Body exfoliation
La Stone Massage

Special facial treatment for men
Hay bath
Foot reflex zone massage
Spa pedicure

ADLER VITAL TAG FÜR DAMEN
Adler Vital day for ladies

ADLER VITAL TAG FÜR HERREN
Adler Vital day for men

240 Min. | Euro 190

210 Min. | Euro 180

KOSMETIK
BEHANDLUNGEN
Cosmetic Treatment
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Oberlippe 

Kinn

Beine bis Knie

Beine komplett

Bikinizone

Achseln

Arme

Rücken

Augenbrauen 

Upper lip
Chin
Legs to knee
Full legs
Bikini zone
Armpits
Arms
Leg
Eyebrows 
 

Euro 12

Euro 14

Euro 32

Euro 47

Euro 25

Euro 18

Euro 32

Euro 42

Euro 12

HAARENTFERNUNG MIT WARMWACHS
Hair removal with warm wax

Wimpern färben  

Augenbrauen färben  

Wimpern und Augenbrauen färben 
Augenbrauen fassonieren  

Eyelash dyeing  
Eyebrow dyeing
Eyelash and eyebrow dyeing
Eyebrow shaping
  

Schöne Hände und Füße geben 

uns Selbstvertrauen und sind ein 

wichtiges Zeichen nach außen!

Classic Maniküre 

Classic Pediküre 

Spa Maniküre 

Handpeeling, Nägel formen, entfernen 

der Nagelhaut, Packung, Massage 

Spa Pediküre 

Fußpeeling, Hornhaut abnehmen, 

Nägel formen, entfernen der 

Nagelhaut, Packung, Massage 

Farblack

Beautiful hands and feet make us
self-confident and are an important
outward sign!

Classic manicure
Classic pedicure

Spa manicure 
Hand scrub, shaping of  nails, cuticle
removal, pack, massage 

Spa pedicure 
Foot scrub, callus removal, 
shaping of  nails, cuticle removal, 
pack, massage
  

Coloured nail polish

Euro 35

Euro 42

Euro 42

Euro 49

Euro 5

Euro 15

Euro 10

Euro 20

Euro    9

SCHÖNE AUGENBLICKE
Beautiful moments

KOSMETIK BEHANDLUNGEN 
Cosmetic treatments
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Für uns ist es das schönste Geschenk, wenn 
Sie sich bei uns wohlfühlen. Wir möchten uns 
schon im Voraus bei Ihnen bedanken, dass 
Sie sich an die Spa-Etikette halten.

Wir bitten Sie 

… rechtzeitig zu Ihrem Behandlungstermin in 

unserer Spa-Abteilung einzutreffen. Aus Res-

pekt gegenüber nachfolgenden Gästen bitten 

wir Sie um Verständnis, dass bei Verspätung 

Ihrerseits, diese von der Behandlungszeit 

abgezogen wird.

… informieren Sie uns unbedingt über 

medizinische Kontraindikationen, die es zu 

beachten gilt. (Krankheiten, Allergien, 

Herz- Kreislauferkrankungen, Diabetes, 

Metallimplantate, sonstige Besonderheiten). 

… besprechen Sie diese mit Ihrem 

Spa-Therapeuten vor Behandlungsbeginn, 

so können wir gewährleisten, Ihnen die 

richtige Behandlung zu empfehlen.

… erscheinen Sie im Bademantel und 

Hausschuhen zu allen Massagen und Spa- 

Treatments. Bademantel und Spa-Sandalen 

finden Sie in Ihrem Zimmer bzw. in der Suite.

… teilen Sie uns mit, wenn es zu einer 

Terminveränderung oder Stornierung kommt. 

Es hilft uns in der Planung. Stornierungen sind 

bis 12 Stunden vor der Behandlung kostenlos. 

Da wir den Termin für Sie freihalten, berechnen 

wir 50 % von den Behandlungskosten, wenn 

Sie Termine nicht innerhalb 12 Stunden absagen 

oder nicht zum Termin im Spa erscheinen. 

The greatest gift for us is when you are 
feeling good. We would like to thank 
you in advance for complying with the 
spa etiquette.

We kindly ask you to

… arrive at your treatment appointment 
in our spa area in time. Out of  respect 
for other guests, please note that the 
length of  your treatment will be reduced 
if  you are late.

… tell us about medical contraindications 
which we need to pay attention to. (Illness,
allergies, cardiovascular diseases, diabetes,
metallic implants, other problems).

… talk to your spa therapist about possible
contraindications so we can guarantee
that we recommend the appropriate treatment.

… wear a bathrobe and slippers for all
massages and spa treatments. You will find 
both bathrobe and spa slippers in your room
or suite. 

… tell us if  you need to change or cancel your
appointment. It helps us plan. Cancellation is 
for free until 12 hours before the appointment.
Since we save the appointment date and time
for you, we will charge you with 50 % of  the
treatment costs if  you cancel your appoint-
ment later than 12 hours before the appoint-
ment or if  you miss your appointment at the 
spa. 

WELLNESS ETIKETTE IM ADLER VITAL SPA
Wellness etiquette at Adler Vital Spa
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