Beauty
Wellness
Spa

COVER + SEITE/PAGE2 ©SOTHYS

02 | ASIAN beauty & spa

Inhalt content
Für Ihr Wohlbefinden For your well-being .................................................................. 05
Gesichtsbehandlungen für SIE Facial Treatments for HER ....................................... 06
Spezial Gesichtsbehandlungen Special Facial Treatments ...................................... 08
Gesichtsbehandlungen für IHN Facial Treatments for HIM ...................................... 10
Wellness für Kids Wellness for Kids ............................................................................ 12
Pflege für Hände und Füße Care for Hands and Feet ................................................ 14
Einzelleistungen Extra Treatments ............................................................................. 16
Klassische Massagen Classic Massages .................................................................... 18
Fernöstliche Rituale Far Eastern Rituals .................................................................... 20
Ayurveda Ayurveda ...................................................................................................... 21
Partnerbehandlungen Couple Treatments ................................................................ 22
Körperbehandlungen Body Treatments ..................................................................... 23
Verwöhnpakete Beauty Packages .............................................................................. 26

Gutscheine vom ASIAN beauty & spa.
Schenken Sie Verwöhnmomente!
Gift voucher for the ASIAN beauty & spa.
The special present!

alpina-alpendorf.at | 03

©SOTHYS

04| |ASIAN
ASIANbeauty
beauty&&spa
spa
04

Für Ihr Wohlbefinden …
For your well-being …
Wunschtermine
Um Ihre Wünsche erfüllen zu können, empfehlen wir Ihnen
eine frühzeitige Reservierung Ihrer Termine. Bitte informieren
Sie uns vorab über gesundheitliche Probleme, Einschränkungen oder über eine bestehende Schwangerschaft, da in dieser
besonderen Zeit nicht alle Behandlungen für Sie geeignet sind.
Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Wohlfühlprogramms.

Spa appointment
Experience total-body luxury at the ASIAN beauty & spa. We
recommend to book your appointment in advance to ensure
your desired schedule. Our beauty team is pleased to advise you
on treatments and products most suited to your needs. Please
inform us about handicaps, a pregnancy or special requirements
in advance.

Beratung und Terminvereinbarung
› An der ASIAN beauty & spa - Rezeption
› Per E-Mail: beauty@alpina-alpendorf.at
› Per Telefon: +43 (0) 6412 / 8282-32
Hotelgäste wählen bitte die Durchwahl 32

For consultations and reservations
› at the ASIAN beauty & spa reception
› by e-mail: beauty@alpina-alpendorf.at
› by phone: +43 (0) 6412 / 8282-32 or,
if you are staying in the hotel, please dial extension 32

Behandlungen
Um Ihre Behandlungen zu einem entspannenden Erlebnis zu
machen, möchten wir Sie bitten, 5 Minuten vor Behandlungsbeginn zu kommen. In Ihrem Zimmer halten wir eine Tasche mit
Handtüchern, Bademantel und Schlappen für Sie bereit. Zu den
Behandlungen möchten wir Sie bitten, im Bademantel oder in
bequemer Kleidung zu erscheinen. Genauso bitten wir Sie, Handys in unserem Wellnessbereich nicht zu nutzen.

Treatments
Your well-being is our highest priority! We would like to ask
you to come 5 minutes before the treatment begins. In your
room you`ll find a bag with towels, bathrobe and slippers.
We recommend coming to us in bathrobe or comfortable clothes. We kindly ask you not to use cell phones in our spa area.

Verspätungen und Stornierungen
Bitte haben Sie Verständnis, dass verspätetes Eintreffen - aus
Rücksicht auf nachfolgende Gäste- zu einer Kürzung der Behandlungsdauer führt.
Stornierungen sind bis 8 Stunden vor Behandlungsbeginn kostenfrei. Da wir Ihnen den Termin freihalten, müssen wir bei nicht rechtzeitiger Stornierung die Anwendung komplett in Rechnung stellen.

Delays and Cancellation
Please be advised that appointment times will not be extended
due to late arrival. If you need to cancel your appointment please
be sure to inform us at least 8 hours before the arranged time.
No-shows will be charged in full.

Verhalten im Spa
Aus Rücksicht auf andere Gäste möchten wir Sie bitten, sich im
gesamten Spa-Bereich ruhig zu verhalten.
Für die kleinen Gäste unter 14 Jahren haben wir ein separates Familiendampfbad mit passender Temperatur (ca. 33°C). Der Zutritt
zum restlichen Saunabereich ist aufgrund möglicher negativer
Auswirkungen auf die Gesundheit Ihrer Kinder nicht gestattet.

Spa behaviour
Please behave considerately towards your fellow spa guests.
For guests under 14 years we offer a separate family steam room
that has a temperature of 33°. Access to the remaining sauna
area is not permitted due to the possible negative effects on the
heath of your children.

Wir danken für Ihr Verständnis
und wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Thank you for your understanding.
We wish you an enjoyable, relaxing stay!
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Entdecken Sie die exklusive Welt von SOTHYS und erleben Sie sinnliche Rezepturen für Schönheit von Kopf bis
Fuß. Alle SOTHYS Produkte werden von einer hauseigenen Forschungsgesellschaft entwickelt. Ziel ist höchste
Wirksamkeit bei optimaler Hautverträglichkeit. Eingesetzt werden natürliche Rohstoffe und biotechnologisch
gewonnene Substanzen. Neueste Erkenntnisse der Wissenschaft werden umgehend in innovative Produkte
umgesetzt.
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Discover Sothys - a world of refined emotions and sensuality. All Sothys products are developed in-house to ensure
you the finest in luxury skin care. Scientists at Sothys use bio-technology to improve products with refined, sensuous formulas for a positive, transformative effect on body and mind.

Gesichtsbehandlungen für SIE
Facial treatments for HER

„Klassik“ Gesichtsbehandlung
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, Ampulle,
Gesichtsmassage, Maske, Abschlusspflege

“Classic“ Facial
Cleansing, peeling, deep cleansing, eyebrow correction, concentrate,
facial massage, mask, skin cream

80 min | € 90.-

„Pflege“ Gesichtsbehandlung
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung oder Gesichtsmassage, Ampulle,
Maske, Abschlusspflege

“Care“ Facial

©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: OLIVIA DROUOT

Cleansing, peeling, deep cleansing or facial massage, concentrate,
mask, skin cream
50 min | € 67.-

Mit hochwertigen Pflegeprodukten individuell auf Sie abgestimmt.
With high-quality care products!
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Spezial Gesichtsbehandlungen
Special facial treatments

„Collagen intensiv“ Behandlung

„Feuchtigkeitspower“ Behandlung

Intensive Anti-Age-Behandlung nach Maß.
Aktivstoffe wirken sofort gegen die sichtbaren Zeichen der Zeit.
Reinigung, Peeling, Hyaluron Booster, Gesichtsmassage,
Collagen-Lifting-Maske, Abschlusspflege

Die perfekte Kurzbehandlung.
Der hochwirksame Feuchtigkeitskomplex füllt die Feuchtigkeitsdepots der
Haut auf und schützt diese vor Feuchtigkeitsverlust. Trockenheitsfältchen
werden deutlich gemildert, die Haut wirkt gefestigt, prall und frisch.
Reinigung, Peeling, Wirkstoffkonzentrat, Vliesmaske, Abschlusspflege

“Collagen intensive” Facial
Intensive anti-age treatment.
Active substances act immediately against visible signs of time.
Cleansing, peeling, hyaluronic booster, facial massage, collagen-lifting
mask, skin cream

80 min | € 95.-

“Moisture Power” Facial
Efficient moisturizing treatment!
Supplies your skin with just the right amount of hydration. Reduces lines caused by dryness. Your skin appears fresh clear and firm.
Cleansing, peeling, concentrate, fleece mask, skin cream

45 min | € 55.„Golden Kaviar“ Behandlung
Edler Kaviarextrakt für die luxusverwöhnte Haut.
Genießen Sie hochkarätige Wirkstoffe und edle Verwöhntexturen.
Ein absolutes Verwöhnerlebnis für ein seidiges, glattes Hautbild.
Reinigung, Fruchtsäurepeeling, Kaviar Konzentrat, Gesichtsmassage,
Kaviar Maske, Abschlusspflege

„Effekt-Behandlung für die Augen“
Spezielle, intensiv straffende
und abschwellende Augenmaske.
In Kombination mit einer Gesichtsbehandlung
während der Gesichtsmaske
Als Einzelbehandlung inkl. Augenmassage

30 min | € 15.30 min | € 35.-

©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: OLIVIA DROUOT

“Golden Caviar” Facial
Precious caviar extracts for luxurious skin. Experience high quality
ingredients for a silky firm skin.
Cleansing, fruit acid peeling, caviar concentrate, facial massage, caviar
mask, skin cream
50 min | € 100.-

“Effect Eye Treatment”
Special eye mask decongesting and firming.
In combination with a facial treatment
As a single treatment incl. eye massage

30 min | € 15.30 min | € 35.-
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Stress, Müdigkeit, Umweltverschmutzung, die Strapazen der Rasur – Männerhaut ist täglich zahlreichen
Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist die richtige Pflege. Entdecken Sie unsere speziell auf die Männerhaut abgestimmten Pflegebehandlungen.
Stress, tiredness, pollution, shaving – men’s skin requires care and attention. Discover the special treatments
suited to the needs of men’s skin.
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Gesichtsbehandlungen für IHN
Facial treatments for HIM

„Basic“ Gesichtsbehandlung
Reine Männersache! Speziell ausgewählte Produkte lassen alle Spuren des hektischen Alltags
verschwinden und bieten optimale Pflege.
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung oder Gesichtsmassage, Ampulle, Maske, Abschlusspflege

“Basic” Facial
It’s a man thing! Specifically selected products cause traces of a hectical everyday life to vanish
and provide optimal care.
Cleansing, peeling, deep cleansing or facial massage, concentrate, mask, skin cream

50 min | € 67.-

„de Luxe “ Gesichtsbehandlung
Die exklusive Verwöhnbehandlung für beanspruchte Männerhaut.
Diese leistungsstarke Intensivbehandlung wurde speziell auf die Bedürfnisse des Mannes
abgestimmt und wirkt wie ein Fitnesstraining für die Haut.
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Gesichtsmassage, Ampulle, Maske, Abschlusspflege

“de Luxe” Facial
Exclusive pampering treatment for stressed male skin.
This efficient intensive care treatment has been specifically adjusted to the needs of men
and is like a fitness training for the skin.
Cleansing, peeling, deep cleansing, facial massage, concentrate, mask, skin cream
©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: VINCENT CLERC

75 min | € 80.-
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Wellness für Kids
Wellness for kids

Für Kinder von 4 bis 15 Jahren | Children between 4 and 15 years
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Wellness für Kids
Wellness for kids

Kids Power
Wasserstrahlmembranmassage in der Asia Perlmuschel

Kids Maniküre oder Pediküre
Kids Manicure or Pedicure

Kids Power
Water Jet Membrane Massage in our Asia Pearl Shell

25 min | € 25.-

Kids Maniküre oder Pediküre Inkl. Lack
Kids Manicure or Pedicure Incl. Nail polish

25 min | € 30.-

25 min | € 35.-

Entspannungsmassage
Schnupper-Gesichtsbehandlung

Sanfte und beruhigende Ganzkörpermassage

Reinigung, Peeling, Maske, Abschlusspflege

Relaxing Massage
Your first facial

Gentle, soothing full-body massage

20 min | € 30.-

Cleansing, peeling, mask, skin cream

25 min | € 35.Schokoladenmassage
Umhüllt von dunkler oder heller Schokolade
erlebst Du eine sanfte Entspannungsmassage.
Kinderträume werden wahr!

„Teenie“ Reinigungsbehandlung

Chocolate Massage

“Teenie” Cleansing treatment

Experience a relaxing massage enveloped
in sweet melting chocolate.
Children’s dreams come true!

Individually tailored to the needs of young skin.

Individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse junger Haut.

50 min | € 60.-

©SOTHYS / FOTOLIA / VICTORIA M / V&P PHOTO STUDIO

25 min | € 45.-
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Pflege für Hände und Füße
Care for Hands and Feet

Maniküre
Manicure

45 min | € 40.-

Nägel lackieren
Nail Polish
Nägel lackieren als Aufpreis zu einer Maniküre/Pediküre
Nail Polish in combination with a manicure/pedicure

€ 12.€ 6.€ 6.-

“Alpinas Verwöhn-Maniküre”
inkl. Handpeeling, Handpackung und Handmassage

French Lack
French Polish

Wellness Manicure
Incl. peeling for hands, hand pack, hand massage

70 min | € 65.-

Pediküre
Pedicure

French Lack als Aufpreis zu einer Maniküre/Pediküre
French Polish in combination a manicure/ pedicure

€ 22.€ 11.€ 11.-

45 min | € 45.-

“Alpinas Verwöhn-Pediküre”
inkl. Fußpeeling, Fußpackung und Fußmassage

Wellness Pedicure
©SOTHYS / FOTOLIA / LLHEDGEHOGLL / PIOTRSZCZEPANEK / PSDESIGN1

Incl. peeling, foot pack, foot massage

70 min | € 75.-
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Einzelleistungen
Extra Treatments

Augen | Eyes
Augenbrauenkorrektur
Eyebrow correction

€ 12.-

Beine komplett
Full leg

€ 50.-

Augenbrauen färben
Eyebrow tint

€ 15.-

Beine bis zum Knie
Half leg

€ 35.-

Bikinizone/Achseln
Bikini/ Under Arm

je € 20.-

Oberlippe/Kinn
Upper Lip/Chin

je € 15.-

Augenbrauen färben als Aufpreis zu einer Gesichtsbehandlung
Eyebrow tint in combination with a facial treatment

Wimpern färben
Eyelash tint

€ 12.€ 12.-

€ 20.-

Eyelash tint in combination with a facial treatment

€ 15.€ 15.-

Wimpern + Augenbrauen färben
Eyebrow & Eyelash tint

€ 31.-

als Aufpreis zu einer Gesichtsbehandlung
in combination with a facial treatment

€ 23.€ 23.-

Wimpern färben als Aufpreis zu einer Gesichtsbehandlung

©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: OLIVIA DROUOT

Depilation | Depilation

als Aufpreis zu einer Gesichtsbehandlung
In combination with a facial treatment

€ 10.€ 10.-

Brust & Bauch
Full Chest

€ 50.-

Rücken
Back

€ 50.-
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Klassische Massagen
Classic Massages

Teilkörpermassage
Partial Body Massage

25 min | € 35.-

Fußreflexzonenmassage

Klassische Ganzkörpermassage
Classical Full Body Massage

50 min | € 55.-

Durch gezielte Behandlung der Reflexzonen werden die natürlichen
Körperfunktionen angeregt.

Foot Reflexology Massage
Targeted treatment of the foot’s reflex zones stimulates various natural
functions of the body and encourages self-healing.

25 min | € 38.Entspannende Schulter- & Nackenmassage
Relaxing shoulder & neck massage
25 min | € 35.-

Massage - Duo
Teilkörpermassage mit anschließender Fußreflexzonenmassage.

Sportmassage

Massage Duo

Kräftige Rücken- oder Beinmassage zur Lockerung
verspannter Muskelpartien.

Partial Body Massage with following Foot Reflexology Massage.

50 min | € 69.-

Sports massage
Vigorous back or leg massage to ease tight muscles.

20 min | € 38.Entstauungsmassage
Leichte Massage mit kühlendem Balsam für müde Beine.

Massage for tired legs
Soft massage with cooling balsam for tired legs.

25 min | € 35.-
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Klassische Massagen
Classic Massages

Massagereise

Gesichtsmassage

Ein Wohlfühl - Erlebnis der besonderen Art.
Individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Genießen Sie
bis zu 8 verschiedene Massagetechniken während nur einer Behandlung.

Entspannende Massage für Gesicht, Hals & Dekolleté.

Facial Massage
Relaxing massage for face, neck and décolleté.

Massage Trip

20 min | € 35.-

©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: OLIVIA DROUOT

Go on a journey of well-being!
Individually tailored to your wishes and needs. Enjoy up to 8 different
massage techniques during just one treatment.

50 min | € 75.75 min | € 105.-

Wellnessmassage
Leichte Ganzkörpermassage mit entspannender Gesichtsmassage.

Wellness Massage
Soft full-body massage with relaxing face massage.

50 min | € 65.-

Aroma - Massage
Leichte Entspannungsmassage mit erwärmten Duftessenzen - für geschmeidige, zarte Haut und ein unvergleichliches Wohlgefühl.

Aroma Massage
Soft relaxing massage with warm aromatic extracts- leaves you with
smooth, supple, perfumed skin and an incomparable sense of well-being.

25 min | € 40.50 min | € 65.Alle Behandlungen sind inkl. Aus- & Ankleidezeit sowie Nachruhezeit.
All treatments incl. changing time as well as rest time.
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Fernöstliche Rituale
Far Eastern Rituals

Orientzeremonie

Hot Stone Ganzkörpermassage

Belebendes Pflegeritual für die Sinne. Nach einem duftenden Peeling
genießen Sie eine wohltuende, sanfte Massage mit warmem orientalischem Öl.

Beruhigend, ausgleichend und reaktivierend. Warme Steine gleiten
sanft über Ihren Körper, Verspannungen werden gelöst und Sie erfahren ein angenehmes Wohlgefühl. Die positiven Energien dieser Massage können Stress und innere Unruhe mindern. Inkl. 10min Nachruhezeit

Oriental Ceremony
Invigorating care-ritual for the senses. After an aromatic peeling you
will enjoy a relaxing massage with warm oriental oil.

50 min | € 70.-

Hot Stone Full Body Massage
Relaxing, balancing and re-activating. As the hot stones glide smoothly over your body, tensions are released and you become aware of
a pleasant sense of well-being. The positive energies produced by this
massage are known to reduce stress and inner anxieties

Hanakasumi
Eine erholsame und regenerierende Körperbehandlung, inspiriert von der
japanischen Badezeremonie. Ein spezielles Körperpeeling, eine entspannende Fußmassage und wohltuende Streichungen mit pflegender Karité
Butter entführen Sie ins Land der Kirschblüte.

Hanakasumi
A relaxing, refreshing full-body treatment, inspired by the Japanese
bathing ritual. Let us transport you to the land of cherry blossoms with
this combination of full-body exfoliation, relaxing foot massage and
stroking massage. Moisturising carité butter leaves the skin strong and
supple.

50 min | € 75.-

75 min | € 95.-

Balinesische Massage
Ein Zeremoniell aus fließenden Bewegungen und intensiven Knetungen. Angenehme Streichungen, Dehnungen und Drückungen dieser
vitalisierenden Massage lösen Blockaden und wirken sich positiv auf
den Energiefluss aus. Erleben Sie eine innere Verbundenheit von Körper und Geist.

Balinese Massage
A ceremony of flowing movements and intensive kneading. Pleasant
stroking, stretching and pressing manipulations promote the free flow
of the body’s energy fields and remove blockages. The result is total
well-being in body and mind.

50 min | € 65.-

Alle Behandlungen sind inkl. Aus- & Ankleidezeit sowie Nachruhezeit.
All treatments incl. changing time as well as rest time.
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Ayurveda
Ayurveda

Abhyanga „Die große Einölung“

Padabhyanga

Ayurvedische Ganzkörperölstreichung mit warmem Sesamöl – fördert
das ganzheitliche Wohlbefinden und regt den Stoffwechsel an.

Ayurvedische Fuß- und Beinmassage - kann bei Schlafstörungen und
Nervosität helfen.

Abhyanga - the oil massage

Padabhyanga

Ayurvedic full- body stroking with warm sesame oils- encourages
complete well-being and increases metabolism.

Ayurvedic foot and leg massage- also known to relieve sleeplessness
and anxiety.

75 min | € 105.-

25 min | € 50.-

Shiroabyhanga

Garshan Seidenhandschuhmassage

Ayurvedische Kopf - Nackenmassage. Im Ayurveda wird der Kopf als
„Tor des Himmels“ bezeichnet. Die Shiroabyhanga hilft den Kopf wieder frei zu bekommen und ermöglicht eine Tiefenentspannung

Ayurvedische Trockenmassage mit Rohseidenhandschuhen stimuliert den Stoffwechsel und das Lymphsystem. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt sie gegen Cellulite und hat gleichzeitig einen sanften
Peeling-Effekt.

Shiroabyhanga
Ayurvedic head and neck massage. Ayurveda designates the head as
the “gateway to heaven”. Shiroabhyanga helps us free the mind that in
turn increases energy flow and opens us up to deep relaxation
©SOTHYS / FOTOGRAF: JEAN-FRANCOIS VERGANTI / MODEL: OLIVIA DROUOT ; FOTOLIA / PUNTO STUDIO FOTO AG

40 min | € 60.-

Garshan Silk Glove Massage
This Ayurvedic dry massage is performed using a glove of raw silk. It
is known to stimulate both the metabolic and lymph systems. Done
regularly, this treatment is effective against cellulite and has a light
exfoliation effect.

20 min | € 31.-

Ayurveda, die „Wissenschaft vom langen und gesunden Leben“, ist eine
jahrtausendealte Heilkunst aus Indien, welche alle Lebensbereiche umfasst. Ziel ist die Balance von Körper und Geist und diese stets zu erhalten.
Ayurveda, „the science of a long and healthy life“, is a holistic healing method that has been practiced in India for thousands of years. Encompassing
all areas of life, Ayurveda aims to bring body and mind into balance.
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Partnerbehandlungen
Couple Treatments

Wellnessmassage für Zwei

Hanakasumi für zwei

Genießen Sie eine leichte Ganzkörpermassage mit entspannender
Gesichtsmassage gemeinsam mit Ihrem Partner.

Eine erholsame und regenerierende Körperbehandlung. Ein spezielles Körperpeeling, eine entspannende Fußmassage und wohltuende
Streichungen mit pflegender Karité Butter entführen Sie ins Land der
Kirschblüte.

Massage for 2
Treat yourself and your beloved to a soft full-body massage and a relaxing facial massage.

Hanakasumi for 2

50 min | € 130.-

A relaxing, refreshing full-body treatment, inspired by the Japanese
bathing ritual. Let us transport you to the land of cherry blossoms with
this combination of full-body exfoliation, relaxing foot massage and
stroking massage. Moisturising carité butter leaves the skin strong
and supple.

Begeben Sie sich in eine kleine Oase der Entspannung. Ein SalzPeeling, das Sie sich eigenhändig einmassieren, und der feuchtwarme
Nebel bereiten die Haut ideal auf die von Ihnen ausgesuchte Körperpackung vor. Die Packungen finden Sie auf Seite 25.

50 min | € 140.-

Tropisches Monsunbad

Preis für zwei Personen
Preis für Einzelbehandlung

50 min | € 75.50 min | € 55.-

Tropical Monsoon Bath
Submerse yourself in an intimate oasis of well-being. A salt-scrub that
you rub in yourself and a warm, humid mist open the pores and increase
the skin’s ability to absorb the special ingredients contained in the wrap
of your choice (you’ll find them on page 25)
Rate for couples
Rate for singles
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50 min | € 75.50 min | € 55.-

Körperbehandlungen
Body Treatments

Teilkörper-Wickel

Straffende Aroma - Algen-Behandlung

Wirkt durchblutungsfördernd, straffend und entschlackend.

Powerprogramm für eine straffere Haut mit Meersalz und Algenextrakten. Nach einem anregenden Meersalzpeeling genießen Sie eine entspannende Massage mit straffenden Ölen. Die abschließende Aroma – Algen
- Körperpackung wirkt entschlackend und vitalisiert den Stoffwechsel.

Partial Body Wrap
Has a lifting and purging effect and stimulates the blood flow

45 min | € 55.-

„Silhouette“ Behandlung
Anti-Cellulite-Behandlung. Eine kombinierte Peeling-Packung, gefolgt von einer anregenden Massage mit speziellen Konzentraten.
Pflegt Ihre Haut und lässt sie glatter erscheinen.

Firming Aroma-Algae Treatment
Power programme for firmer skin with sea salt and algae extracts. After
a stimulating sea salt scrub, you enjoy a relaxing massage with firming
oils. The final aroma algae body pack has a purifying effect and vitalizes
the metabolism.

75 min | € 85.-

„Silhouette“
Anti-cellulite treatment. A combination of exfoliation and wrap
followed by an intensive massage with special extracts. Excellent
skin care treatment that forms the silhouette and leaves you with a
smoother appearance.

©SOTHYS / STOCKPHOTO.COM / ALFA27

75 min | € 80.-
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Körper-Peelings
Body Peelings

Salz - Öl Körperpeeling
Trockene Hautpartikel werden entfernt und die Haut fühlt sich herrlich weich an.
Zudem wirkt das Meersalz entschlackend und der Stoffwechsel wird angeregt.

Salt Oil Body Srub
Dry skin particles are removed leaving your skin polished and silky smooth.
Atlantic sea salt has a detoxifying effect and increases metabolism.

25 min | € 29.-

„Alpinas“ Körperpeeling
Sanftes Körperpeeling mit Zucker und Salz für eine wunderbar zarte Haut.

Alpina’s Body Scrub
Soft body scrub with sugar and salt for a tender skin.

25 min | € 29.-

Wasserstrahlmembranmassage in der ASIA Perlmuschel
Gebettet auf einem warmen Wasserbett genießen Sie eine sanfte
Membranmassage.

Water Jet Membrane Massage in the ASIA Pearl Shell
On a warm waterbed you will enjoy a gentle membrane massage.

25 min | € 25.-
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Beauty Tipp: Peelings eignen sich hervorragend zur Vorbereitung auf
eine Körperpackung - Peeling in Kombination mit einer Packung Ihrer
Wahl € 59.Beauty tip: prepare your skin for a pampering body pack with one of
our scrubs – scrub in combination with a pack of your choice - € 59

Körper-Packungen
Body Packs

Meeresalgen-Packung

„Alpinas“ Verwöhn-Packung

Algen wirken entwässernd, entschlackend und entgiftend. Der hohe Jodanteil regt den Zellstoffwechsel und die Durchblutung an. Der Fettabbau
im Gewebe wird unterstützt und das Hautbild verfeinert.

Die Verwöhn-Pflege für trockene Haut. Spendet nachhaltig Feuchtigkeit,
die Haut wird weich und zart.

Sea Algae

The pampering care for dry skin. Permanently moisturizes and softens
the skin.

Alpina’s Pampering Pack
Algae is a powerful full-body cleanser with pith purging, detoxifying effects
on the system. Its high iodine content helps to reduce water retention and
increase the rate of cell metabolism and blood circulation. Subcutaneous
fat is reduced leaving a firmer, more toned appearance.

30 min | € 40.-

30 min | € 40.Moor-Packung
Moor wird zur Linderung von rheumatischen Beschwerden, Muskelverspannungen und Gelenksabnützungen eingesetzt. Es hat eine spezielle
Tiefenwirkung, besonders positiv für Muskeln und Gelenke.

Mud
Mud or peat is known to be effective in reducing pain caused by rheumatism, muscle tension and joint abrasion. The heat produced by mud
penetrates deeply making it an effective and widely used method for
treating muscles and joints.
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30 min | € 40.Heilkreide-Packung
Wird bei Hautirritationen und rheumatischen Beschwerden verwendet.
Die Durchblutung und der Stoffwechsel im Körper werden angeregt.

Healing Chalk
Healing chalk treatments stimulate circulation and metabolism and can
help with tension, diseases of the joints, rheumatism and problem skin.

30 min | € 40.alpina-alpendorf.at | 25

Verwöhnpakete | Beauty Packages

€ 199.„Alpinas Relax -Tag“
. Körperpeeling | ca. 25min
. Körperpackung nach Wahl | ca. 30min
. Pediküre+ Maniküre | je ca. 45min
. Gesichtsbehandlung für SIE oder IHN | ca. 50min
“Alpina’s Day of Beauty”
. Body scrub | 25 min
. Body pack of your choice | 30 min
. Pedicure + Manicure | 45 min/treatment
. Facial treatment for HER or HIM | 50 min
„Entspannung pur“ für SIE oder IHN
€ 110.. Wasserstrahlmembranmassage
in der Perlmuschel | ca. 25min
. Teilmassage | ca. 25min
. Gesichtsbehandlung | ca. 50min

€ 59.„Strahlender Augenaufschlag“
. Wimpern + Augenbrauen färben +
Augenbrauenkorrektur | ca. 20min
. „Effekt Behandlung“ für die Augen | ca. 30min
“Bright eyes”
. Eyelash + Eyebrow tint +
Eyebrow correction | 20 min
. “effect treatment” for your eyes | 30 min
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“Pure Relaxation” for HER or HIM
. Water Jet Membrane Massage
in the ASIA Pearl Shell | 25 min
. Half Body Massage | 25 min
. Facial treatment | 50 min

€ 192.-

„Körperentschlackungskur“ 3 Tage
. Salz-Öl-Peeling | ca. 25min
. Meeresalgen-Packung | ca. 30min
. Teilkörper-Wickel | ca. 45min
. Aroma-Algen-Behandlung | ca. 75min
“Body detox cure” for 3 days
. Salt-Oil Body Scrub | 25 min
. Sea Algae Pack | 30 min
. Partial Body Wrap | 45 min
. Firming Aroma Algae Treatment | 75 min

€ 48.„Verwöhnerlebnis in der Schwangerschaft“
Eine spezielle Ganzkörperpackung spendet viel
Feuchtigkeit und stärkt das Bindegewebe. Zusätzlich werden Sie mit einer entspannenden
Gesichtsmassage verwöhnt | ca. 40min

€ 130.-

“Pampering experience during pregnancy”
A special body pack spends moisture and strengthens
the connective tissue. In addition, you will be
pampered with a relaxing facial massage | 40 min
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„Ruhe vor dem Glück“
. Das ideale Paket für werdende Mütter!
. Pediküre | ca. 45min
. Maniküre | ca. 45min
. „Pflege“ Gesichtsbehandlung | ca. 50min
“Calm before Happiness”
. The ideal package for expectant mothers!
. Pedicure | 45 min
. Manicure | 45 min
. “Care” Facial | 50 min
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