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SCHLOSS SPA

Übersicht SPA Bereich

KOSTBARE VERWÖHNMOMENTE
FÜR KÖRPER UND SEELE
Im edlen und inspirierenden Ambiente des „Schloss SPA“ erwarten Sie
neben einem Pool und verschiedenen Saunen auch exklusive Body- &
Beautytreatments. Luxuriöse Produkte der renommierten Kosmetiklinien QMS, Thalgo und Ligne
St. Barth, Panpuri und ein ebenso
einfühlsames wie professionelles
Team verwöhnen Sie mit tiefgehendem Wohlbefinden und strahlender
Schönheit.

◊ Hallenbad / Pool
◊ Finnische Sauna / Finnish sauna
◊ Kräutersauna / Herbal sauna
◊ Aromadampfbad / Solebad
Aroma steam bath / Brine bath
◊ Infrarotstühle / Infrared chairs
◊ Kneippanlage / Kneipp facility
◊ Wasserbetten / Water beds
◊ Massage
◊ Kosmetik / Cosmetics
◊ Dornbracht Horizontal Shower
◊ Tee-Bar / Tea bar
◊ Fitness / Gym
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S PA E T I K E T T E
Kleidung im Spa
Sie können den Bademantel und die
Slippers aus Ihrem Hotelzimmer tragen
oder wir händigen Ihnen diese aus. Für
Behandlungen stellen wir Ihnen Spa-Unterkleidung zur Verfügung. Sie können
jedoch auch Ihre eigene Kleidung tragen,
wenn Sie dies bevorzugen. Unsere Therapeuten decken Ihren Körper immer ab,
um Ihre Intimsphäre zu schützen.
Mobiltelefone
Aus Respekt vor der Ruhe im Schloss Spa
bitten wir Sie, Ihr Mobiltelefon für die
gesamte Dauer Ihres Spa-Besuchs nicht
zu benutzen und stummzuschalten.
Wertsachen
Wir übernehmen keinerlei Haftung für
Verlust oder Beschädigung. Wir empfehlen Ihnen, Wertgegenstände im Safe
Ihres Hotelzimmers aufzubewahren.

ÖFFNUNGSZEITEN

S PA E T I Q U E T T E
Sauna-Landschaft
Runden Sie Ihren Besuch im Schloss Spa
in der finnischen Sauna, der Kräutersauna, dem Aromadampfbad/Solebad,
den Infrarotstühlen, sowie der Kneippanlage zum Entspannen und Wohlfühlen
ab. Badekleider sind in allen Bereichen
zu tragen, da es sich um eine gemischte
Einrichtung für Damen und Herren handelt. Eine große Auswahl an verschiedenen Teesorten und mit Geschmack versetztes Wasser stehen Ihnen an unserer
Bar zur Verfügung. Bitte beachten Sie,
dass wir keine Speisen in diesem Bereich
servieren.
Kinder
Das Mindestalter für den Zutritt im
Saunabereich beträgt 16 Jahre. Kinder
unter 16 Jahren dürfen den Hotelpool
benutzen, wenn sie in Begleitung eines
Elternteils bzw. Erwachsenen sind.
Sicherheit
Die max. Tiefe des Pools beträgt 1,38 m.
Die Anlagen werden von keinem Rettungspersonal überwacht. Kinder dürfen
den Pool nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bzw. Erziehungsberechtigten
benutzen.

SPA-Rezeption
09:00 – 20:00 Uhr
09:00 am – 08:00 pm

Rauchen
Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass im Schloss Spa das Rauchen
nicht gestattet ist.

SPA-Behandlungen
09:00 – 21:00 Uhr
09:00 am – 09:00 pm

Reservierungen und
Terminvereinbarung unter

Pool
09:00 – 21:00 Uhr
09:00 am – 09:00 pm

+43 5444 5633 58
spa@schlosshotel-ischgl.com

Spa attire
You can wear the bath robe and slippers
from your hotel room or we can provide you these in the Schloss Spa. Also
we will provide you spa underwear for
treatments. Alternatively you may prefer
to wear your own. Our therapists will always use draping techniques to respect
your privacy.
Mobile phones
We kindly ask you to keep your mobile
phone on silent mode at all time to keep
the calmness in the Schloss Spa.

Children
The minimum age for entry the Schloss
Spa is 16 years of age. Children under
the age of 16 may use the hotel pool if
they are accompanied by a parent/adult.
Safety
The max depth of the pool is 1.38 m.
There is no life guard at the pool. Children may only use the pool if accompanied by a parent/adult.
Smoking
Kindly note that you are not allowed to
smoke in the Schloss Spa.

Valuables
We do not accept liability for loss or damage. We recommend to store valuable
items inside the safe located in your hotel room/suite.
Sauna area
Enjoy your visit to the Schloss Spa
in the Finnish sauna, herbal sauna, aroma
steam bath, brine bath, infrared chairs,
kneipp facility for your relaxation and
well-being. The unisex facilities require
that guests wear bathing suits while on
the premises. A large selection of different teas and lightly-flavoured water are
provided on our bar for your convenience. Please note that food is not served
in this area.

Reservations and
appointment under

+43 5444 5633 58
spa@schlosshotel-ischgl.com

Fitnessraum
09:00 – 21:00 Uhr
09:00 am – 09:00 pm
Sauna
09:30 – 21:00 Uhr
09:30 am – 09:00 pm
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!QMS
MEDICOSMETICS

GESICHTSBEHANDLUNGEN

Hochwertige
Hautpflege & Behandlungen

High quality
skin care & treatments

Collagen Rejuvenation
Behandlung

Activator
Behandlung

!QMS Medicosmetics - seit über 25 Jahren das Synonym für hochwertige und
revolutionäre Hautpflege vom Gründer
und Schöpfer der Marke, Dr. med. Erich Schulte, doppeltapprobierter Arzt,
Schönheitschirurg und Kosmetikentwickler mit internationaler Reputation.
!QMS Medicosmetics wird weltweit mit
steigender Tendenz in derzeit über 650
Spas und Instituten repräsentiert und
findet nicht nur dort eine begeisterte
Fangemeinde.

Since launching in 1986 Dr. med. Erich
Schulte, founder of QMS Medicosmetics
has revolutionized the way we treat and
care for our skin.
WHO WE ARE - Dr. med. Erich Schulte, founder of !QMS Medicosmetics, is
acknowledged and respected as leading
specialist in skin care. For over 25 years
he has been transforming the world of
skincare, his innovative achievements are
the foundation of !QMS Medicosmetics
scientifically advanced skincare products
and spa treatments.

Ob Business-Frau oder Genießerin – die
wundervoll pflegende und nährende
Activator-Behandlung lässt gestresste
und erschlaffte Haut aufatmen. Die regenerierende Kraft dieses Treatments
baut auf innovative, aktivierende Techniken und ausgewählte Wirkstoffe, die
selbst nach einem Jetlag für neue Frische
sorgen. Genießen Sie es, den Feuchtigkeitshaushalt Ihrer Haut in neue Balance
zu bringen und sich herrlich verjüngt zu
fühlen.

“Meine Vorstellung war es, ein komplettes Hautpflegesystem zur Verjüngung zu
entwickeln, das revolutionäre Techniken
mit den wertvollsten Wirkstoffen kombiniert.” - Dr. Med. Erich Schulte

“Advancing the science of skincare is
more than a passion for me; it is my life´s work and the foundation of !QMS”
- Dr. Med. Erich Schulte

Verjüngend, revitalisierend, begeisternd.
Kaum eine andere Treatmentkombination wirkt so pflegend und nährend wie
die Classic-Collagen-Behandlung. Für
alle Hauttypen geeignet, verwöhnt sie
vor allem gestresste und strapazierte
Haut besonders effektiv. Angereichert
mit den einzigartigen !QMS-Kollagenen,
gleicht sie die Zeichen der Hautalterung
nachhaltig aus und schenkt ein jugendliches, strahlendes Hautbild. Durch die
zusätzliche Gips-Modellage strafft diese Behandlung selbst schlaffe Haut und
lässt die wertvollen Inhaltsstoffe noch
tiefer eindringen. Spüren Sie es selbst!
Collagen Rejuvenation
An advanced, anti-aging treatment featuring !QMS Medicosmetics unique high
performance collagen system designed
to deliver superior results. Skin is prepared through deep pore cleansing and
exfoliation prior to the application pioneering treatment masks that improve
the skin’s wellbeing. Moisture levels are
boosted through the 70% natural soluble collagens, which intensely hydrate and
restore the skin. A treatment designed to
rejuvenate and revitalize the complexion.
Can also be adapted for sensitive skin.

Activator Treatment
An instantly revitalizing facial styled to
improve the wellness and energy of the
skin. Based on !QMS Medicosmetics
innovative activation techniques, this
energizing treatment regenerates and
refuels the skin through the supply of active ingredients leaving it firm, fresh and
glowing.
60 min € 95,-

80 min € 145,-
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LIGNE ST. BARTH
Exotik & Natur

Exoticism & nature

Mit den erlesenen Elixieren und Spa-Behandlungen entführen wir Sie in eine
Welt der karibischen Behaglichkeit. Genießen Sie während einer entspannenden Gesichtsbehandlung die Düfte, Essenzen und die tropische Frische.

With the exquisite elixirs and spa treatments we take you to the world of the
relaxation. Enjoy the scents, essences
and tropical freshness during a relaxing
facial treatment.

Genießen Sie eine intensiv entspannende und erholsame Behandlung von
Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen.
Während der Einwirkzeit der Maske mit
frischen Gurken und Ananas Mousse
haben Sie die Wahl zwischen einer entspannten Kopf- oder Handmassage. Sie
erhalten ein gleichmäßiges Hautbild und
eine sichtbar frischere Ausstrahlung.
Luxuriate in an intensively relaxing and
refreshing treatment for the face, neck,
décolleté and hands. While the cucumber or pineapple mask takes effect, enjoy
either a relaxing head or hand massage.
Following the facial, your skin takes on
a visibly clearer, smooth and fresh complexion.
80 min € 139,-

St. Barth Softness
Entspannende Peelingmassage für eine
zarte, samtige und ebenmäßige Haut.
Ideal als Vorbereitung für eine besonders lang anhaltende und gleichmäßige
Bräune.

GESICHTSBEHANDLUNGEN
FACIALS
St. Barth Freshness

KÖRPERBEHANDLUNGEN
BODY TREATMENTS

Körper-Peelingmassage mit Kokosnussöl, frische Papaya und Avocadoöl.

St. Barth Pureness
Genießen Sie die frischen Düfte eines
besonders ruhigen, verwöhnenden Behandlungsablaufs. Entspannen Sie auf
der Reise durch die Karibik bei einer Reinigung, Tonisierung, Peeling und Maske.
Sie erhalten ein ebenmäßiges und frisches Hautbild.
Enjoy the fresh fragrances of this particularly tranquil and pampering treatment. Indulge in a relaxing journey through the Caribbean during a cleansing,
tonifying, peeling and mask. Following
this journey you will emerge with even
and fresh looking skin.
50 min € 89,-

St. Barth Slimness
Für eine schnelle Entlastung und Entspannung bei schweren Beinen, zum
Beispiel nach langem Sitzen, Stehen,
nach langen Flügen oder einfach nur für
schöne schlanke Beine. Unser Efeu-Gel
wirkt straffend, entstauend und entwässernd, kräftigt die Venen und regt das
Lymphsystem an.
Wohltuende und entstauende Beinmassage mit einer Bodylotion Ihrer Wahl!
St. Barth Vanille, St. Barth Tiaré oder St.
Barth Lilie.
Soothing and Relaxing Leg Massage for
fast relief and relaxation of heavy legs.

Enjoy a relaxing and exfoliating body
peeling with coconut oil, fresh papaya
and avocado oil.

25 min € 54,-

25 min € 54,-

St. Barth Sensation

St. Barth Harmony

Edle Körperpackung mit wohltuender
Entspannungsmassage

Genießen Sie eine entspannende, sanfte Körpermassage mit speziell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmten, intensiven
Pflegeprodukten. Wählen Sie reines,
leicht erwärmtes Kokosnussöl zur intensiven Versorgung der besonders trockenen Haut, kaltgepresstes Avocadoöl bei
besonders feiner Haut zur Funktionsunterstützung oder Efeu-Gel und Menthol-Öl zur Stärkung von Gewebe und
Hautmantel.
Verwöhnende Körpermassage mit einer
Bodylotion Ihrer Wahl! St. Barth Vanille,
St. Barth Tiaré oder St. Barth Lilie.
Treat yourself to a relaxing, pampering
body massage with intensive caring products specially tailored to your needs.
50 min € 89,-

Diese wohltuende Körperpackung spendet intensive Feuchtigkeit und ist ein
Genuss für alle Sinne. Sie wählen Ihren
Lieblingsduft aus Bourbon-Vanille, zarten Tiaré Blüten oder exotischer Lilie
aus. Eine cremig, seidige Packung wird
sanft auf Ihrem Körper verteilt und
ausgestrichen. Nachdem die pflegende
Körperpackung Ihre Haut intensiv mit
Nährstoffen und Lipiden aus hochwertigsten pflanzlichen Ölen versorgt hat,
entspannen Sie bei einer herrlich duftenden Massage.
A luxurious moisturizing body mask,
which enhances the appearance and elasticity of the skin by supplying it with a
high level of lipids with a wonderful fragrant relaxing massage
as a finish.
50 min € 89,-
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MEN‘S TIME OUT
!QMS Men‘s Purifying Behandlung
Eine tiefenreinigende Detox-Gesichtsbehandlung speziell für Männer. Diese
ergebnisorientierte Behandlung verfeinert die Poren, beseitigt Unreinheiten
und spendet der Haut intensive Feuchtigkeit, durch die Kombination von fortschrittlichen Produkten und durchblutungsfördernden Techniken.

!QMS Men‘s Purifying Treatment
A deep cleansing and detoxifying treatment especially designed for men. This
results-focused treatment refines pores, eliminates impurities and hydrates
the skin with its combination of advanced products and circulation boosting
techniques.
60 min € 95,-

St. Barth Men‘s Express

!QMS Men‘s Revital Behandlung
Die ideale Gesichtsbehandlung und perfekte Therapie für matte und gestresste
Haut mit Soforteffekt. Mit der hochgradig revitalisierenden SK Alpha Maske als
Basis wird die Mikrozirkulation effektiv
angeregt und die Haut erstrahlt geradezu. Eine exzellente Vorbereitung für besondere Anlässe.
!QMS Men‘s Revital Treatment
An ideal facial to give skin an instant
boost. Based on the highly revitalizing
SK Alpha mask this intensive treatment
stimulates microcirculation and energizes the skin’s complexion to a glowing
radiance making it the perfect therapy
for dull, stressed skin and an excellent
preparation for a special occasion.
75 min € 115,-

Eine Behandlung speziell für Männerhaut entworfen, um dem maskulinen
Gesicht Energie, Vitalität und Frische zu
verleihen.

St. Barth Men‘s Express
A treatment for men‘s skin designed
especially for male face to provide the
energy, vitality and freshness.
25 min € 54,-
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THALGOBEHANDLUNGEN

THALGO
Schönheit & Gesundheit
aus dem Meer

Beauty & health
from the sea

THALGO setzt sich aus dem griechischen Wort für Meer (griech.: thalasso)
und dem französischen Wort für Algen
(frz.: algues) zusammen.

Thalgo is composed of the Greek word
for sea (Greek: thalasso) and the French
word for algae (French: algues).

Seit 50 Jahren hat sich THALGO auf die
Erforschung aktiver maritimer Kosmetik
spezialisiert. In enger Zusammenarbeit
mit Professoren und Dermatologen entwickeln unsere Laboratorien Tag für Tag
gemäß strengster Qualitätsanforderungen immer effizientere Produkte. Leistungsstarke Wirkstoffe aus den Tiefen
des Meeres mit revolutionären regenerierenden, feuchtigkeitsspendenden und
belebenden Eigenschaften bilden die
Basis für einzigartige Produkte und Behandlungen.

Thalgo has specialized the research of
active cosmetics for 50 years. We are
working closely with professors and
dermatologists. Our laboratories are
constantly developing more efficient
products in accordance with the strictest quality requirements. Products and
treatments are based on the powerful
ingredients from the depths of the sea
with revolutionary moisturizing and invigorating properties.

Thalasso Wellnesspause
- Das Pflegeerlebnis
Ein zartes Peeling sorgt für eine weiche
Haut. Eine warme Algengelpackung im
Anschluss pflegt für ein nachhaltiges
Wohlbefinden. Zu guter Letzt wird ihr
Körper mit einem Thalgo-Produkt einmassiert.
Thalasso Wellness break
- The care experience
A soft peeling cares for a smooth skin.
After that a warm algae pack for the
sustainable welfare. At the last step we
massage your body with a Thalgo-product.
80 min € 145,-

Meerschlamm - Kur
Besonders die gereizte und geschädigte
Haut dankt es Ihnen, wenn Sie Pflege
bekommt. Für empfindliche, zu Allergien
neigende Haut und Jod Unverträglichkeit geeignet.
Entspannt die Muskulatur vor und nach
dem Sport. Lindert Entzündungen.
Sea mud - cure
Special for irritated and damaged skin.
Also particularly for sensitive and skin
which is prone to allergies.
Relaxes the muscles before and after the
sports. Reduce inflammation.
45 min € 75,-
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Thalasso-Algen-Wickel
Sanftes Peeling für ein streichzartes
Hautgefühl.
Algen Wickel für Bauch-Beine-Po entgiftet, entschlackt, mineralisiert, regt den
Stoffwechsel an.
Thalasso - algae - compress
Gentle peeling for a soft skin sensation.
The algae compress for Stomach, legs,
buttocks - detoxified, purify, mineralized, stimulates the metabolism.
45 min € 75,-
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PANPURI

SOOTHING INDOCHINE

100 % NATURAL & ORGANIC WELLNESS LIFESTYLE
Panpuri steht für 100 % natural & organic Wellness Lifestyle. Inspiriert von traditionellem Wissen über körperlich und
seelisches Wohlbefinden, nimmt Panpuri
die Seele mit auf eine Reise, welche alle
Sinne berührt.
Seit der Gründung 2003 verwendet Panpuri nur ausgesuchte hochwirksame natürlich und organische Inhaltsstoffe und
hat mit diesen eine luxuriöse Produktserie geschaffen – von Haut- und Körperpflege über Haarprodukte bis hin zu einer unvergleichlichen Home Ambiance.
Das Panpuri Universum ist eine moderne Interpretation seiner asiatischen Herkunft, Thainess und bewußtem Luxus in
allem, was die Sinne berührt.

Panpuri believes in attaining one‘s optimum self through a 100% natural and
organic wellness lifestyle that benefits
the body and the soul as well as the environment.
Since its foundation in 2003 Panpuri
uses only selected highly effective natural and organic ingredients and has
one luxurious product line created with
these. – The product line offers everything from skin and body care about
hair products to an incomparable Home
Ambiance. The Panpuri Universe is one
modern interpretation of his Asian and
Thai origin and conscious luxury.

- Energiespendend und beruhigend
Fruchtig, frisch und vitalisierend mit der Kraft von
Lemongrass, Mandarine und Bergamotte. Ideal für Sportler und Golfer. Durch Aloe Vera und
Moringa-Extrakt sehr feuchtigkeitsspendend und
hautberuhigend. Antiseptisches Lemongras und
Bergamotte beugen zudem zu starkem Schwitzen
vor.
- Energizing and calming
Fruity, fresh and vitalizing with the power of lemongrass, tangerine and bergamot. Ideal for athletes and golfers. Very moisturizing and soothing
through Aloe Vera and Moringa Extract.
Antiseptic lemongrass and bergamot also prevent
heavy sweating.
Rückfettendes und
pflegendes Peeling, 25 min € 45,Lipid balancing and nourishing peeling
Aromatherapeutische Massage 50 min € 89,-

UPLIFTING SIAMESE WATER
- Anti Aging
Diese hochwirksame Anti-Aging Körperbehandlung gleicht einem Jungbrunnen für Körper, Geist
und Seele. Jasmin, Granatapfel und roter Reis
wirken antioxidativ, Ylang Ylang stimmungsaufhellend und Minze stimuliert die Sinne. Sinnlich-aphrodisierend!
- Anti Aging
This highly effective anti-aging body treatment
is like a fountain of youth for body, mind and
soul. Jasmine, pomegranate and red rice have an
anti-oxidant effect. Ylang Ylang has a mood-enhancing effect and mint stimulates the senses.
Sensual aphrodisiac!
Rückfettendes und
pflegendes Peeling, 25 min € 45,Lipid balancing and nourishing peeling
Aromatherapeutische Massage 50 min € 89,Aroma therapeutic massage
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REFRESHING TREATMENT
- Straffend
Frisch, sinnlich und stimmungsaufhellend. Normale bis unreine Haut wird ausgeglichen und
geklärt, wirkt porenverfeinernd. Zudem regen
Papaya und bengalische Quitte die Zellproduktion an und geben der Haut wieder jugendliche
Festigkeit.
- Lifting
Fresh, sensual and mood-enhancing. Normal to
impure skin is compensated and clarified and has
a pore-refining effect. In addition, papaya and
Bengal quince stimulates the cell production and
gives the skin youthful firmness.
Rückfettendes und
pflegendes Peeling, 25 min € 45,Lipid balancing and nourishing peeling
Aromatherapeutische Massage 50 min € 89,Aroma therapeutic massage
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MASSAGEN
MASSAGES
Klassische Teilmassage
Klassische Massage gegen verhärtete Muskulatur
im Rücken oder bei beanspruchten Beinen. Zur Auswahl stehen vier exklusive Öle der Linie Panpuri.        
Classic massage against obdurate musculature in the
back or claimed legs
25 min € 54,Klassische Ganzkörpermassage
Klassische Ganzkörpermassage, bei der die einzelnen Muskelpartien entkrampft und der Stoffwechsel
angeregt wird. Zur Auswahl stehen vier exklusive
Öle der Linie Panpuri.                                        
Classic full-length massage unscrapping single muscles and activating the circulation
50 min € 89,Kombinationsmassage
Klassische Teilmassage & Fußreflexzonenmassage
Part massage and foot reflexology
50 min € 94,Anti-Stress Massage
Für Kopf, Gesicht und Nacken
For head, face and neck
25 min € 54,Sportmassage
Intensive Massage für sehr verspannte oder verkrampfte Muskelatur. Dient zur Schmerzlinderung
bei Muskelüberbeanspruchung.
Intensive massage for very braced or med.constrained musculature. Treatment brings about the
amelioration of pain.
25 min € 59,- | 50 min € 94,Fußreflexzonenmassage
Foot Refelxology
Durch punktuellen Druck an bestimmten Reflexzonen der Füße werden Organe stimuliert und weitere Körperpartien aktiviert. So können Blockaden
gelöst werden, damit die Energien im Körper wieder
fließen.
With this massage blockades can be released

Physiotherapeutische Behandlung
Individuelle Therapie mit Massage kombiniert bei Beschwerden oder Schmerzen im Bewegungsapparat.
Auf Wunsch mit Übungsanleitung für zu Hause.
Individual physiotherapeutic treatment with massage
25 min € 59,- | 50 min € 94,Lymphdrainage
Es ist eine entstauende, entschlackende, entgiftende
und gleichzeitig entspannende Massage für Körper
und Seele. Durch die sanften, gleichmäßigen Massagebewegungen wird die Lymphflüssigkeit aus allen
Körperregionen abtransportiert. Unterstützend beim
Abnehmen.
Decongesting, detoxifying and relaxing massage
- Teil-Lymphdrainage
  (wahlweise Beine, Arme oder Gesicht)
  Partial (optionally legs, arms or face)
  25 min € 59,- Ganzkörperlymphdrainage
Full body
  50 min € 94,Lomi Lomi Nui-Hawaiianische
Tempelmassage
Sanfte Therapie für Körper, Geist und Seele und unvergessliches Massageerlebnis mit Luxusölen für einzigartiges Wohlbefinden.
Soft therapy for body, mind and soul and a unforgettable massage with luxury oils
- Teilbehandlung (Rücken, Beine)
  Partial (back, legs)
45 min € 89,- Ganzkörper Luxusbehandlung
  Full body luxury treatment    
80 min € 145,Hot stone - Heilkraft der Steine
Warme Steine werden auf die Energiepunkte des
Körpers aufgelegt. In Verbindung mit einer wohltuenden alt-indischen Massage werden Verspannungen gelöst.
A combination of hot stones and an old Indian massage
- Teilbehandlung (Rücken, Beine)
  Partial treatment (back, legs)   
  40 min € 75,- Ganzkörper Luxusbehandlung
  Full body luxury treatment
70 min € 132,-

25 min € 59,- | 50 min € 94,16
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KOSMETIK
Maniküre ohne Lack
Manicure without nail polish

€ 49,-

Maniküre mit Lack
Manicure with nail polish   

€ 69,-

Pediküre ohne Lack
Pedikure without nail polish

€ 59,-

INFORMATIONEN

INFORMATIONS

Pediküre mit Lack
Pedikure with nail polish

€ 79,-

Nägel lackieren
Nail polish

€ 20,-

Wimpern färben
Eyelash coloration

€ 21,-

Ankunft für Behandlungen
Am besten treffen Sie bereits 5 Minuten
vor dem vereinbarten Termin ein und
genießen die wohltuende Ruhe und
Gelassenheit. Ein verspätetes Eintreffen
verkürzt Ihre Behandlungszeit.

Arrival for treatments
Please arrive at The Spa 5 minutes prior your scheduled treatment and enjoy
the calm and serenity of the Schloss
Spa atmosphere. If you arrive late, it is
necessary to shorten your time of your
treatment.

Augenbrauen färben
Eyebrow coloration

€ 15,-

Augenbrauen fassionieren
Eyebrow trimmingn

€ 15,-

Express Make-up
(nach einer Gesichtsbehandlung)
Express make-up
(after your face treatment)

€ 25,-

Make-up „Day“
Make-up „Day“

€ 35,-

Make-up „Night“
Make-up „Night“

€ 45,-

Depilation
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Oberlippe / top lip

€ 15,-

Wangenpartie  / cheeks

€ 15,-

Kinn / chin

€ 15,-

Beine bis Knie / legs up to the knees

€ 45,-

Beine ganz / whole legs

€ 59,-

Achseln / armpits

€ 25,-

Bikinizone / bikini line

€ 35,-

Brust, Rücken / chest, back

€ 45,-

Stornierungsrichtlinien
Die von Ihnen gewählten Behandlungen
werden speziell für Sie reserviert. Termine sind sehr gefragt und wir bemühen uns, einen Ersatz zu finden, falls Sie
kurzfristig absagen müssen. Sollten wir
den Termin nicht wieder vergeben können oder die Behandlungen weniger als
fünf Stunden vor dem vereinbarten Termin storniert werden, wird eine Stornogebühr von 50 % erhoben. Bei Nichterscheinen beträgt die Gebühr 100 %.

Cancellation policy
The treatments you select are reserved
especially for you. Appointments are very
popular and if you may have to cancel
on short notice we do try to replace the
appointment. If, however, we cannot fill
the appointment or the treatment is cancelled less than five hours prior to the
scheduled appointment, we are obliged
to charge a 50 % cancellation fee. Noshow or cancellation with less than five
hours prior will be charged at 100 %.

Rückgaberecht
Für Anwendungspakete und Produkte
besteht kein Tausch- oder Rückgaberecht.

Right of return
For treatments and products there is no
right of exchange or right of return.

Zahlung
Wir bitten Sie, Ihre Behandlungen an
der Hotel-Rezeption zu begleichen. Dort
werden Barzahlungen und alle gängigen
Kreditkarten akzeptiert. Hotelgäste können Spa-Leistungen und Produkte über
die Zimmerrechnung abrechnen lassen.

Payment
We kindly ask you to pay your treatment
at the reception of the hotel. There you
can pay your bill with cash, debit card or
credit card.Our hotel guests can charge their treatments an products to the
room.

Preise
Alle genannten Preise sind inklusive
Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Prices
All above rates include value added tax subject to errors and mistakes.
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