Grand Relaxation
W E L L N E S S & T R E AT M E N T

WWW.GRAND-TIROLIA.COM

Zeit für eine Auszeit
Den Alltag hinter sich lassen. Harmonie und Einklang spüren. Ganz bei sich sein. Genießen Sie
im Grand Tirolia Spa den internationalen Standard des eforea SPA & HEALTH CLUB der Hilton
Hotels. Tauchen Sie ein in die träumerische Atmosphäre, erleben Sie ultimative Entspannung
in der Saunalandschaft oder finden Sie Ihre innere Balance bei einer der zahlreichen Massagen
und Anwendungen.
Ihr persönliches Wohlfühl-Package können Sie direkt im Grand Tirolia Spa im Untergeschoss
oder unter der Telefon-Durchwahl 62801 buchen. Wir freuen uns auf Sie!

Time for a break
Leave everyday life behind. Feel harmony and inner peace. Be at one with yourself. Enjoy the
international standard of the Hilton Hotels eforea SPA & HEALTH CLUB in the Grand Tirolia Spa.
Immerse yourself in the dreamy atmosphere, experience ultimate relaxation in the sauna area or find
your inner balance with one of the numerous massages and treatments.
You can book your personal feel-good package directly in the Grand Tirolia Spa in the basement
or by dialing 62801. We look forward to your visit!
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ABHYANGA

ABHYANGA

LA STONE MASSAGE

LA STONE MASSAGE

Eine Massage, die auf den alten indischen Prinzipien
von Ayurveda basiert, um den Körper zu heilen
und ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und
Seele zu schaffen. Die ayurvedische Massage ist eine
maßgeschneiderte Behandlung mit speziellem SesamÖl, mit traditionellen und kräftigen Streichungen, die
den Bedürfnissen Ihres Körpers angepasst werden.

A Massage based on ancient Indian principles of
Ayurveda and pressure points, designed to heal the
body and create a balance between mind, body, and
spirit. Ayurvedic massage is a customized treatment,
incorporating plant mixed warm oil, with traditional and
powerful strokes that are adapted to the needs of your
body.

Die wohltuende Massage mit erwärmten Vulkansteinen und eisgekühlten Marmorsteinen löst durch
die Wechselwirkung von heiß-kalt tiefsitzende
Verspannungen. Die warmen Steine werden an
wichtigen Energiepunkten platziert, während dessen
der gesamte Körper mit luxuriösem warmen Öl
massiert wird. Das Ergebnis ist strahlende Vitalität,
neue Energie und pure Entspannung.

With heated volcanic stones and ice-cold marble stones
this treatment uses deep movements for an intense
detoxifying therapy. The stones are placed on key energy
points, whilst luxuriously warmed oils are massaged into
the body, the result is flowing vitality.

€ 180,–
€ 130,–

90 Minuten 
60 Minuten 

LOMI LOMI NUI –
DIE KÖNIGIN DER MASSAGEN

€ 180,–
€ 130,–

90 Minuten 
60 Minuten 

€ 180,–

The Hawaiian temple massage worshiped the body as
a „temple of the soul“ - with flowing movements, gentle
stretching and noticeable mobilisation. Warm oil and
Hawaiian sounds make this body work an authentic
experience. Originally intended as a preparation for a
new beginning in life, the Lomi Lomi Nui provides deep
security, valuable energy and opens up new paths.

DEEP TISSUE –
TIEFENMASSAGE

90 minutes 
60 minutes 

€ 180,–
€ 130,–

90 Minuten 
60 Minuten 
90 minutes 
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DEEP TISSUE MASSAGE

Die intensive Massage löst Muskelschmerzen und
tiefsitzende Verhärtungen, um Entspannung und
Gleichgewicht zu erreichen. Ihr Therapeut stimmt
seinen Druck und die Technik der Massage auf Ihre
Bedürfnisse ab.
€ 155,–
€ 115,–

The intense muscle pain and stress to achieve relaxation
and balance through intensive massage. Your therapist
matches and pressure and the technique of the massage
to your needs.

90 minutes 
60 minutes 

€ 155,–
€ 115,–

€ 180,–
KINESIO TAPING

KINESIO TAPING

Dieses medizinische Tape ist eine passive Form
der Regeneration und trägt zur Durchblutung,
Stabilisation sowie zum Abtransport von
Lymphflüssigkeiten bei.

Dieses medizinische Tape ist eine passive Form der
Regeneration und trägt zur Durchblutung, Stabilisation
sowie zum Abtransport von Lymphflüssigkeiten bei.

15 Minuten 
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€ 180,–
€ 130,–

LOMI LOMI NUI

Die aus Hawaii stammende Tempelmassage verehrt
den Körper als „Tempel der Seele“ – mit fließenden
Bewegungen, behutsamen Dehnungen und spürbarer
Mobilisierung. Warmes Öl und hawaiianische Klänge
machen diese Körperarbeit zu einem eindrucksvollen
Erlebnis. Ursprünglich als Vorbereitung auf einen
Neuanfang im Leben gedacht, liefert die Lomi Lomi
Nui Massage tiefe Geborgenheit, Energie und eröffnet
neue Wege.
90 Minuten 

90 minutes 
60 minutes 

€ 20,–

15 minutes 
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€ 20,–
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LYMPHDRAINAGE

LYMPHDRAINAGE

FUSSREFLEXZONEN MASSAGE

REFLEXOLOGY

Das Lymphsystem gilt als die Lebensader des
menschlichen Körpers. Die sanfte Massagetechnik
regt die Lymphzirkulation an und entstaut, ideal bei
Wassereinlagerungen, schweren Beinen oder nach
dem Sport.

The lymphatic system is regarded as the lifeline of the
human body. This gentle massage technique stimulates
lymph circulation and decongestant, ideal for water
retention, heavy legs or after sports.

Diese klassische Behandlungsform wirkt auf den
ganzen menschlichen Organismus ein, in dem
Akupressur Punkte an den Fußsohlen und Zehen
gedrückt werden. Die Produktion von Endorphin
wird angeregt, das Wohlbefinden gefördert und tiefe
Blockaden gelöst.

This classic form of treatment affects the whole human
organism, in which acupressure points are located at the
soles of the feet and toes. The production of endorphin is
stimulated, well-being is promoted and deep blockages
are loosened.

€ 60,–
€ 115,–

30 Minuten 
60 Minuten 

€ 60,–
€ 115,–

THAI FUS MASSAGE NUAD TAO

THAI FOOT MASSAGE

Nach einem wärmenden Fußbad werden Füße und
Unterschenkel mit einem erfrischenden Balsam
massiert und gelockert. Anschließend werden
die Reflexzonen am Fuß mit einem Holzstäbchen
stimuliert, um Energieblockaden zu lösen.
Entspannung pur für den ganzen Körper und einen
müden Geist.

Pure relaxation for the whole body and mind. After a
warming foot bath, feet and lower legs are massaged
and relaxed with a refreshing balm. Then the reflex zones
on the foot are stimulated with a wooden stick to release
energy blockages. Pure relaxation for the whole body
and a tired mind.

60 Minuten 

€ 115,–

RÜCKEN-, NACKEN- UND
SCHULTERMASSAGE

30 Minuten 

60 minutes 

€ 115,–

€ 90,–

50 Minuten 

50 minutes 

€ 90,–

KÖRPERPACKUNG MIT
GANZKÖRPERMASSAGE BY ELEMIS

BODY NECTAR NOURISHING WRAP WITH
FULL BODY MASSAGE BY ELEMIS

Diese duftende, intensiv feuchtigkeitsspendende
Körperpackung entführt Sie in den fernen Osten.
Die samtige Textur des Frangipani-Monoi-Öls sorgt
für eine optimale Durchfeuchtung und nimmt das
Trockenheitsgefühl der Haut. Sie werden behutsam
eingewickelt und warmgehalten, während die
stimmungsausgleichenden Hautpflegeöle ihre
Arbeit erledigen. Ihr Therapeut arbeitet dann daran,
Verspannungen abzubauen und Entspannung pur zu
erzeugen.

This gently fragrant, intensely moisturizing body wrap
will transport you to the Far East. The velvety texture
of the Monoi Oil offers super-absorption+, quenching
a thirsty skin. You are kept warm, by being cocooned
while the mood-balancing aromatics and skin
conditioning oils work away. Your therapist then works
to relieve tension and promote blood circulation.

BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE

Diese klassische Massage lockert die Muskulatur
speziell im Rückenbereich, löst Kopfschmerzen sowie
angestaute Energieblockaden, die zum Abtransport
gebracht werden.
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30 minutes 
60 minutes 

€ 60,–

This classic massage is best-known for improving blood
and lymph circulation, removing headache, easing
strained muscles and reducing muscle pain and fatigue.

30 minutes 
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90 Minuten 

€ 155,–

90 minutes 

€ 155,–

€ 60,–
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LIMETTEN-INGWER-KÖRPERPEELING
BY ELEMIS

LIME-GINGER-BODY SCRUB
BY ELEMIS

Dieses luxuriöse Körperpeeling entfernt sanft
trockene und raue Hautschüppchen und hinterlässt
ein samtig, weiches Hautgefühl dank einer Mischung
aus Meeressalz, nährendem Kokosnuss und Mandelöl
sowie Limetten-Ingwer-Extrakten.

This luxurious exfoliating treatment gently removes dry
and rough skin leaving the skin feeling velvety and soft
thanks to the mixture of sea salt, nourishing coconut and
almond oil and lime-ginger extracts.

40 Minute 
plus anschließende Massage,
insgesamt 60 Minuten 

€ 75,–
€ 130,–

40 minutes 
plus subsequent massage,
60 minutes 

€ 75,–
€ 130,–

HOT MINERAL BODY BOOST
BY ELEMIS

HOT MINERAL BODY BOOST
BY ELEMIS

Diese ausgleichende Massage hilft Muskelschmerzen
zu lindern und Giftstoffe abzutransportieren. Das
Mandel–Rosmarin-Öl erwärmt den Körper und sorgt
für Tiefenentspannung. Der Amber Balm gleicht den
Stoffwechsel aus und steigert die Energiegewinnung
im ganzen Körper.

This balancing massage helps to alleviate muscular pain
and remove toxins. The almond & rosemary combination
warms and deeply relaxes the body. De-stress with the
Amber Balm whilst re-energizing the whole body.

60 Minuten 

€ 130,–

60 minutes 

CLEOPATRA CREMEPACKUNG

CLEOPATRA CREAM PACK

Luxus pur: ein altägyptisches Schönheitsritual In
unserem gewärmten „Softpack“ liegen Sie vollkommen schwerelos, während die edle Mischung
hochwertigster Öle, verfeinert mit Milch und Honig
Ihre Haut mit wichtigen Vitaminen und Omega
3 Fettsäuren verwöhnt und nährt. Die luxuriöse
Packung wirkt rückfettend, durchfeuchtend und
zellregenerierend.

Pure luxury: an ancient Egyptian beauty ritual. In our
warmed „Softpack“ you lie completely weightless, while
the noble mixture of the highest quality oils, refined
with milk and honey, pampers and nourishes your skin
with important vitamins and omega 3 fatty acids. The
luxurious pack has a replenishing, moisturising and cell
regenerating effect.

30 Minuten 
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30 minutes 

€ 49,–

NACHTKERZENÖL CREMEPACKUNG

EVENING PRIMROSE OIL CREAM PACK

Sie haben extrem trockene und empfindliche
Haut oder leiden sogar unter Neurodermitis und
Schuppenflechte, dann ist die Nachtkerzen Öl
Cremepackung mit dem entzündungshemmenden
Anti-Histamin, der Linolsäure und den wertvollen
Proteinen genau das Richtige. Beruhigt gestresste,
gereizte und juckende Haut sofort.

You have extremely dry and sensitive skin or even suffer
from neurodermatitis and psoriasis, then the evening
primrose oil cream pack with anti-inflammatory antihistamine, linoleic acid and valuable proteins is just right.
Immediately soothes stressed, irritated and itchy skin.

€ 130,–
30 Minuten 

Erleben Sie einen nahezu schwerelosen Zustand in
unserer Wasser Schwebe-Liege und genießen Sie
wohlige Wärme und pure Entspannung.

€ 49,–

€ 49,–

30 minutes 

€ 49,–

Experience an almost weightless state in our water
floating couch and enjoy comforting warmth and pure
relaxation.
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Elemis ist die Nr. 1 der britischen LuxusHautpflegemarken. Ihre Haut, Ihr Körper und Ihr
Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt von ELEMIS,
die Natur und Technologie einzigartig miteinander
kombinieren. Die BIOTEC Gesichtsbehandlung
ist ein einzigartiges Erlebnis an dem eine
bahnbrechende Technologie auf aktive Inhaltsstoffe
und tiefenentspannende Berührungen trifft. Die
Innovation der BIOTEC-Maschine arbeitet daran, die
Haut wieder aktivieren und ihre natürliche Zellenergie
zu erhöhen, wie eine Turbo-Aufladung der Zelle. Das
klinisch geprüfte Ergebnis zeigt sichtbar gesunde und
energetisierte Haut nach nur einer Anwendung.

Elemis is the No. 1 British luxury skin care brand. Your
skin, your body and your well-being are the focus
of ELEMIS, which uniquely combines nature and
technology. The BIOTEC facial treatment is a unique
experience where a breakthrough technology meets
active ingredients and deep relaxing touches. The
innovation of the BIOTEC machine works to reactivate
the skin and increase the natural cell energy, like a
turbo charge of the cell. The clinically proven result
shows visibly healthy and energized skin after only one
application.

ULATRASONIC PEEL

ULTRASONIC PEEL

Tiefenreinigender Ultraschall mit 27.000 Vibrationen
pro Sekunde löst abgestorbene Hautzellen.

Deep-cleansing ultrasound with 27,000 vibrations per
second dissolves dead skin cells.

MICROCURRENT

MICROCURRENT

Workout für den Muskel Muskelstimmulierender
Strom zur Straffung und Festigung der Gesichtskontur.

Workout for the muscle stimulating current to tighten
and strengthen the facial contour.

GALVANIC

GALVANIC

Negative und positive Ionen zur besseren Aufnahme
der Wirkstoffe und Glättung des Hautbildes.

Negative and positive ions for better absorption of active
ingredients and smoothing of the skin.

OXYGEN INFUSION

OXYGEN INFUSION

95 % reiner Sauerstoff für ein gesundes,
vitales Hautbild.

95 % pure oxygen for a healthy, vital skin appearance.

LIGHT THERAPY

LIGHT THERAPY

Rot-Licht zur Aktivierung der Collagenproduktion
und Blau-Licht zur entstauenden, entzündungshemmenden Wirkung in der Haut.

Red light for activation of collagen production and blue
light for decongestive, anti-inflammatory effect in the
skin.

BIOTEC QUICK REFRESH
30 MINUTEN

BIOTEC QUICK REFRESH
30 MINUTES

Diese erfrischende Gesichtsbehandlung ist für alle
die den KICK OFF lieben: Schnelle Energie für müde
Haut. Tiefe Einschleusung der Wirkstoffe mit neuster
Technology von ELEMIS. Nach dem die Haut durch
das Ultrasonic Peel tiefengereinigt und sanft gepeelt
wurde, aktiviert der Galvanic Strom die Zellenergie
und die Collagenproduktion für ein spürbar glatteres,
hydratisiertes und vitalisiertes Hautgefühl.

This refreshing facial treatment is for all those who
love the KICK OFF: fast energy for tired skin. Deep
penetration of the active ingredients with the latest
technology from ELEMIS. After the skin has been deeply
cleansed and gently peeled by the Ultrasonic Peel, the
Galvanic Current activates the cell energy and collagen
production for a noticeably smoother, hydrated and
vitalized skin feeling.

30 Minuten 
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€ 65,–

30 minutes 

€ 65,–

BIOTEC FACIAL
60 MINUTEN

BIOTEC FACIAL
60 MINUTES

Apparative Gesichtsbehandlung mit der neusten
Technologie von ELEMIS. Workout für die Haut!
Nachdem die Haut tiefengereinigt wurde, werden
die Muskeln mit der Micocurrent Massage stimuliert
und trainiert, um den Zeichen der Zeit entgegen zu
wirken. Feine Linien und Falten werden reduziert,
Feuchtigkeit tief eingeschleust, bereits sichtbare
Zeichen und Müdigkeit in der Haut minimiert.

Apparative facial treatment with the latest technology
from ELEMIS. Workout for the skin! After the skin has
been deep cleansed, the muscles are stimulated and
trained with the Micocurrent massage to counteract
the signs of time. Fine lines and wrinkles are reduced,
moisture is deeply infiltrated, already visible signs and
fatigue in the skin are minimized.

60 Minuten 

€ 175,–

60 minutes 

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –

€ 175,–
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DELUXE ELEMIS
120 MINUTEN

DELUXE ELEMIS
120 MINUTES

HANDS ON FACIAL
60 MINUTEN

HANDS ON FACIAL
60 MINUTES

Diese all-inklucive Luxus Verwöhnbehandlung
ist absolut individuell und wird auf Sie und Ihre
Bedürfnisse abgestimmt, egal ob eine gründliche
Ausreinigung, das Färben der Wimpern oder eine
durchfeuchtende Gel-Maske Ihr Wunsch ist, wir
erfüllen ihn. Gesicht, Hals und Dekolleté werden mit
speziellen Anti-Aging Griffen massiert und fördern
neben Tiefenentspannung einen schönen GLOW
Effekt. Zum Abschluss dieser exklusiven ELEMIS
Behandlung erhalten Sie ein auf Ihre Hautwunsch
abgestimmtes ELEMIS Geschenk und genießen ein
Glas Champagner in unserer Beauty Lounge.

This all-inclusive luxury pampering treatment is
absolutely individually tailored to you and your needs,
no matter whether a thorough cleansing, the colouring
of the eyelashes or a penetrating gel mask is your wish,
we fulfill it. Face, neck and décolleté are massaged with
special anti-aging handles and promote deep relaxation
as well as a beautiful GLOW effect. At the end of this
exclusive ELEMIS treatment you will receive an ELEMIS
gift tailored to your skin‘s wishes and enjoy a glass of
champagne in our Beauty Lounge.

Diese klassische Basis Gesichtsbehandlung beginnt
mit einer Reinigung und auf den Hautzustand
abgestimmtes Peeling, Gesichtsmassage und
abschließender Tagespflege.

This classic basic facial treatment begins with a cleansing
and peeling treatment, a facial massage and concluding
day care.

120 Minuten 

120 minutes 

HANDS ON FACIAL
90 MINUTES

Diese entspannende Gesichtsbehandlung beinhaltet
eine Reinigung und ein auf den Hautzustand
abgestimmtes Peeling. Nachdem Ihr Gesicht, Nacken
und ihr Dekolleté mit dem Amber Massage Balm
massiert wurde, glättet die Gel EYE Maske kleine
Fältchen und die Zeichen von Müdigkeit werden
reduziert. Während die aktiven Wirkstoffe der auf
Ihren Hauttyp abgestimmten Maske einwirken,
genießen Sie eine wohltuende Hand und Arm
Massage.

This relaxing facial treatment includes a cleansing and
a peeling tailored to the skin condition. After massaging
your face, neck and décolleté with the Amber Massage
Balm, the EYE Mask gel smoothies small wrinkles and
reduces signs of fatigue. While the active ingredients of
the mask are adapted to your skin type, you will enjoy a
soothing hand and arm massage.

€ 185,–

90 minutes
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€ 125,–

60 minutes

€ 125,–

ZUSATZLEISTUNGEN
Augenbrauen faconieren 
Augenbrauen färben
Wimpern färben 
Augenbrauen und Wimpern färben 

€ 15,–
€ 15,–
€ 20,–
€ 30,–

ADDITIONAL SERVICES
Eyebrow shape 
Tint eyebrows
Tint eyelashes 
Tint eyelashes & eyebrows 

€ 15,–
€ 15,–
€ 20,–
€ 30,–

€ 275,–

HANDS ON FACIAL
90 MINUTEN

90 Minuten 
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€ 275,–

60 Minuten

LUXUS OPI MANIKÜRE

LUXURY OPI MANICURE

Lassen Sie sich von dieser luxuriösen Maniküre
verwöhnen. Begonnen wird mit einem Handbad,
Handpeeling und anschließender Nagelpflege, bevor
Sie eine lockernde Hand- und Unterarmmassage
erhalten. Beendet wird diese Handpflege mit dem OPI
Infinite Shine – einem schnell trocknenden Nagellack
mit extrem langanhaltendem Glanz.

Let yourself be pampered by this luxurious manicure. It
starts with a hand bath, hand peeling and subsequent
nail care before you receive a loosening hand and
forearm massage. Finish this hand care with OPI Infinite
Shine - a fast drying nail polish with an extremely longlasting shine.

60 Minuten 

€ 85,–

60 minutes 

€ 85,–

€ 185,–

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –
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Hilton signature
treatment

Hilton signature
treatment

LUXUS OPI PEDIKÜRE

LUXURY PEDICURE

Verwöhnen Sie sich mit dieser aufwendigen Luxus
Pediküre, die mit einem belebenden Ingwerpeeling
und einem wärmenden Fußbad beginnt.
Anschließend wird abgestorbene, trockene Haut
sanft entfernt, gefolgt von der Nagelpflege. Im
Anschluss erhalten Sie eine entspannende Fuß- und
Unterschenkelmassage. Schließen Sie diese ultimative
Luxusbehandlung mit dem von Ihnen gewählten
OPI Infinite Shine ab - einem schnell trocknenden
Nagellack mit langanhaltendem Glanz.

Indulge yourself with this luxurious pedicure, which
begins with a revitalizing ginger peeling and a warming
foot bath. Dead, dry skin is then gently removed, followed
by nail care. You will receive a relaxing foot and lower leg
massage. Complete this ultimate luxury treatment with
your chosen OPI Infinite Shine - a fast-drying nail polish
with a long-lasting shine.

€ 95,–

60 Minuten 

FUSS REISE

FEET JOURNEY

Anregend – mobilisierend – entgiftend

Exciting – mobilizing – detoxifying
€ 50,–

25 Minuten 

25 minutes 

SHOULDERS, NACK, AND
SCALP JOURNEY

Entspannend – entgiftend – entstauend

Relaxing – detoxifying – d ehumidifying

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –

Stimulating – circulating – relaxing

€ 50,–

25 minutes 

€ 50,–

€ 50,–

SCHULTER, HALS UND
KOPFHAUT REISE

25 minutes 

Anregend – durchblutungsfördernd –
entspannend

€ 95,–

These treatments can be booked for any treatment and
contribute to a better well-being.

€ 50,–

HEAD & FACE JOURNEY

25 Minuten 

Diese Anwendungen können zu jeder Behandlung
gebucht werden und tragen zu einem besseren
Wohlbefinden bei.

25 Minuten 
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60 minutes 

KOPF & GESICHTS REISE

€ 50,–

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –

15

PRIVATE SPA SUITE

PRIVATE SPA SUITE

YOGA

YOGA

Freuen Sie sich auf entspannte Stunden zu zweit
und verbringen Sie eine erholsame Zeit in unserem
luxuriösem Private SPA. Auf 75 Quadratmetern
genießen Sie ungestörte Privatsphäre in edlem
Ambiente. Eine finnische Sauna sowie ein Dampfbad
und eine großzügige Whirlpool Badewanne mit Blick
auf die kitzbüheler Berge lassen Sie die Zeit vergessen.
Auf Wunsch reservieren wir Ihnen eine entspannende
Massage in unserer SPA Suite.

Look forward to relaxing hours for two and spend a
relaxing time in our luxurious private SPA. On 75 square
meters you can enjoy undisturbed privacy in a noble
ambience. A finnish sauna as well as a steam bath and a
spacious whirlpool bathtub with a view of the kitzbühel
mountains will make you forget your time. On request
we can reserve a relaxing massage in our SPA Suite.

Ob Anfänger oder Profi – unsere Yoga-Kurs sind für
jedes Level geeignet. Bitte melden Sie sich an der SPA
Rezeption für den Yoga Kurs gegen eine Gebühr von
€ 15,– an.

Our yoga course is suitable for every level, whether
beginner or professional. Please register for a fee of 15€
at the SPA reception for the yoga course.

PREIS INFORMATION:

PRICE INFORMATION:

Die Preise gelten für die Benutzung der Private SPA
Suite. Softdrinks, Tee und Obst sind inkludiert. Auf
Wunsch können Massagen gegen Aufpreis gebucht
werden und keine kulinarischer Wunsch sollte offen
bleiben. Sprechen Sie uns an.

The prices are valid for the use of the Private SPA Suite.
One bottle of sparkling wine, soft drinks, tea and fruit
are included. On request, massages can be booked for
an extra charge and no culinary wish should be left open.
Please contact us.

60 Minuten 
120 Minuten 
180 Minuten 
240 Minuten 

€ 140,–
€ 200,–
€ 280,–
€ 340,–

60 minutes
120 minutes 
180 minutes 
240 minutes 

€ 140,–
€ 200,–
€ 280,–
€ 340,–

YOGA ist eine Möglichkeit, sich „bewusst“ aus dem
Alltag zurück zu ziehen und sich von Außen eine kleine
Pause zu gönnen. So ist YOGA ein wunderbares
Werkzeug, um seinen Körper, seinen Geist und seine
Emotionen zu beobachten, Beweglichkeit zu fördern
und Impulse für eine nachhaltige Lebenspflege zu
bekommen.

YOGA is a possibility to „consciously“ withdraw from
everyday life and to take a little break from outside. Thus
YOGA is a wonderful tool to observe one‘s body, mind
and emotions, to promote mobility and to get impulses
for a sustainable life care.

YOGA PRIVAT STUNDE
60 Minuten 

€ 119,–

YOGA PRIVATE LESSON
60 minutes 

€ 119,–

YOGA PRIVAT STUNDE
90 Minuten

€ 169,–

YOGA PRIVATE LESSON
90 minutes 

€ 169,–

W W W. K R A F T Q U E L L E - K I T Z B U E H E L . C O M
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Informationen

Information

STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

CANCELLATION POLICY

Es ist unser Ziel, die Bedürfnisse unserer Gäste
nach Möglichkeit durch ein flexibles Termin- und
Buchungssystem zu erfüllen. Um dies zu erreichen,
müssen wir in der Lage sein, die Verfügbarkeit unserer
Behandlungsräume zu maximieren, die manchmal
von einem Gast reserviert werden, der seinen
vereinbarten Termin aber nicht einhalten kann. Um ein
noch effektiveres Tagebuchmanagement zu initiieren,
haben wir die folgenden Richtlinien für Stornierungen
oder Nichterscheinen. Weniger als 12 Stunden vorher,
100% des Verkaufspreises der Wellnessanwendung.
SPA-Gäste erhalten einen Bademantel, ein Handtuch
und Hausschuhe. Badebekleidung ist im Poolbereich
obligatorisch.

It is our aim to meet our guests’ needs wherever possible
by offering a flexible appointment and booking system.
To achieve this, we need to be able to maximize the
availability of our treatment rooms, which are sometimes
reserved by a guest who fail to make their scheduled
appointment. To alleviate this and instigate an even
more effective diary management, we have the following
policy on cancellation or no-show. Less than 12-hours’
notice, 100% of the retail price of the beauty/spa service
or spa package.

KLEIDUNG & RUHE

SPA ATTIRE & ETIQUETTE

Jeder Day-Spa-Gast bekommt leihweise einen
Bademantel, ein Handtuch und Slippers. Im
Poolbereich ist Badebekleidung verpflichtend.
Um die Ruhe des eforea SPA & HEALTH CLUB zu
erhalten, bitten wir unsere Gäste, einfach die Stille
zu genießen und ihre Mobilgeräte auszuschalten.

Day SPA guests will be provided with a robe, towel and
slippers. Swimwear is compulsory within the pool. To
preserve the serenity of eforea SPA & HEALTH CLUB, we
kindly ask that our guests please either silence or switch
off all mobile devices.

ANMELDUNG

ARRIVAL & SPA FACILITIES

Wir empfehlen Ihnen, mindestens 15 Minuten vor
Ihrem geplanten Termin an der Rezeption des eforea
SPA & HEALTH CLUB einzutreffen.
Wenn Sie verspätet sind, bitten wir Sie, uns so
schnell wie möglich zu kontaktieren, da wir die
Behandlungszeit nicht nach hinten verlängern.

We recommend you to arrive at eforea SPA & HEALTH
CLUB reception at least 15 minutes prior to your
scheduled appointment. If you are running late, we ask
that you contact us as soon as you can. Every effort will
be made to honour your treatment time, however this
may not always be possible.

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –

IHRE GESUNDHEIT

YOUR HEALTH

Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden oder
wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, geben Sie dies
bitte bei Buchung an, da einige Behandlungen aus
unserem Angebot nicht für Gäste mit bestimmten
Erkrankungen geeignet sind.

For all treatments if you are undergoing medical
treatment or think you may be pregnant please advise at
the time of booking as some treatments on our menu are
not suitable for guests with certain medical conditions.

GESCHENK

GIFT CERTIFICATES

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des
perfekten Geschenkes. SPA-Gutscheine können
telefonisch, persönlich oder über unsere Website
erworben werden.

Our team will be delighted to help you select the perfect
gift. SPA Gift Certificates can be purchased by telephone,
in person or via our website.

TERMINE VEREINBAREN

SCHEDULING AN APPOINTMENT

Kontaktieren Sie unsere SPA-Rezeption und wir
werden Sie bei der Auswahl Ihrer Behandlungen
unterstützen. Um sicherzustellen, dass Ihre
bevorzugte Zeit und der gewünschte Service
verfügbar sind, empfehlen wir Ihnen, im Voraus zu
buchen.

It’s easy to schedule an appointment. Simply contact us
at the SPA reception and our staff will guide you on your
treatment selection. To ensure your preferred time and
service is available, we recommend to book in advance.

– W E L L N E S S & T R E AT M E N T –
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