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Spa etiqu ette

Lift zu den Zimmern
Lift to rooms
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Außenterrasse Textilbereich
Outdoor terrace textile area

2

Zugang Stiegenhaus
Access staircase

7

Ruheraum Textilbereich
Relaxation room textile area

3

Eingang Wellness Textilbereich
Entrance to textile area wellness

8

Vitalbuffet
Revitalising buffet

4

Textilsauna
Textile sauna

9

Fitnessraum
Gym

5

Outdoor-Infinitypool
Outdoor infinity pool

10

Verbindungstür Textil- und Nacktbereich
Connecting door between textile and
nude area

We offer massages every day from 10 am to
7 pm. Please contact the reception desk to
make a reservation.

Für einen optimal auf Sie abgestimmten
Behandlungsablauf teilen Sie uns bitte im
Vorfeld Ihre Vorlieben, Allergien oder
etwaige körperliche Beschwerden mit.

Please inform us of any preferences, allergies, or physical complaints you are aware of,
so that we can adapt the treatment to your
individual needs.

Wenn Sie sich zu Ihrem gebuchten Termin
verspäten, werden wir versuchen, Ihnen
dennoch eine optimale Behandlung anzubieten. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass
wir Ihren Behandlungsablauf ggf. kürzen bzw.
ändern müssen, um Rücksicht auf andere
Reservierungen zu nehmen.

Should you arrive late for your appointment,
we will nevertheless try to offer you an optimal treatment. Due to the fact, that we must
be on time for other reservations as well, we
ask for your understanding that we may have
to change or shorten your treatment.

Das Massage-Angebot ist nicht für Schwangere geeignet. Gerne beraten Sie unsere
Mitarbeiter zu alternativen Anwendungen.

NACKTBEREICH · NUDE AREA
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Massageraum
Massage room

19

Spa-Lounge
Spa Lounge

12

Eingang Wellness Nacktbereich
Entrance to wellness nude area
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Kneipp Fußbecken
Kneipp footbasin

13

Erlebnisduschen
Showers

21

Außenterrasse Nacktbereich
Outdoor terrace nude area

14

Panoramasauna
Panorama sauna

22

Abgang Ruheraum
Exit to relaxation rooms

15

Infrarotkabine
Infra-red cabin
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Panoramaruheraum
Panorama relaxation room

16

Erlebnisduschen
Showers

24

Vitalbuffet
Revitalising buffet

17

Aroma-Dampfbad
Aroma steam bath

25

Aufgang Wellnessbereich
Wellness area staircase

18

Bio-Kräutersauna
Herbal sauna

26

Panoramaruheraum
Panorama relaxation room

Bitte halten Sie Ihre Reservierung ein.
Sollten Sie einen Termin absagen müssen,
informieren Sie uns bitte 24 Stunden vorab,
andernfalls müssen wir 50 % der Behandlungskosten verrechnen. Bei Nichterscheinen
(ohne Absage) ist der Gesamtpreis der Anwendung zu bezahlen.
Wir bitten Sie, frisch geduscht zu den
Behandlungen zu erscheinen, bekleidet mit
Bademantel und Badeschlappen, die in Ihrem
Zimmer bereit liegen – so bleibt mehr Zeit
zum Entspannen.
Zu Ihrer eigenen Entspannung und aus
Respekt gegenüber anderen Gästen, lassen
Sie bitte Mobiltelefon und Tablet im Zimmer.
Im Wellnessbereich sowie auf den Terrassen
gilt außerdem ein absolutes Rauchverbot.

We kindly ask you to arrive for your treatment freshly showered, with a bathrobe and
slippers (which are provided in your room) –
this guarantees more time for relaxation and
recovery.

www.schoeneaussicht.at
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Please don‘t miss your appointment. Please
cancel your appointment at least 24 hours in
advance. Delayed cancellations are charged
with a fee of 50% of your massage treatment.
If you fail to turn up for your appointment the
full price will be charged.

Tel.: 0043 5254 2221 · E-Mail: info@schoeneaussicht.at
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Our massages are not suitable for pregnant
women. Our team will gladly advise you and
will be able to offer alternatives.

For your own relaxation and out of respect
for other guests we kindly ask you to leave
your mobile phones and tablets in your room.
We would also like to point out that smoking
is prohibited in the entire wellness area as
well as the terrace.
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_01° OBERE WELLNESSEBENE

1

Wir bieten unsere Massagen täglich von
10.00 bis 19.00 Uhr an. Bitte reservieren
Sie Ihren Termin an der Rezeption.

Massagen und
Treatments für Ihre
Time-out

_02° UNTERE
WELLNESSEBENE
_ 02° U NTE R E W E LLN
E SSE
B ENE

TEXTILBEREICH · TEXTILE AREA

Spa über den Wolken
_01°OBERE WELLNESSEBENE

Wellness-Etikette

Sp a a b ove t he c l o u d s
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Das Panorama, unsere Wellnessangebote und Sie: eine Symbiose der Entspannung. Allen Wünschen nach Privatsphäre entsprechend unterteilen sich
die Räumlichkeiten des Spas in einen Textil- und einen Nacktbereich. Und
unser qualifiziertes Team kümmert sich um eine umfassende Betreuung.
The panorama, our wellness programmes and you: a symbiosis of relaxation.
In line with all wishes for individual privacy, the spa premises are divided into
a nude and textile area. A qualified team will provide comprehensive care.

M as s ag e s w it h e s s e nt ia l o i l s

C la s s i c a l M a s s ag es

Klassische Massagen
TEILKÖRPERMASSAG E

PARTIAL B O D Y M A S S A G E

Löst Muskelverspannungen, wirkt durchblutungsfördernd und wohltuend. Wahlweise für den Lenden-, Schulter- oder
Beinbereich.

Relieves muscle tension, stimulates the
blood circulation and soothing. Optionally
for the lumbar, shoulder or leg area.

Dauer: 25 Minuten

Duration: 25 minutes

€ 45,00

€ 45.00

GANZKÖRPERMASSAG E

FULL BOD Y M A S S A G E

Eine Massage für Rücken-, Nacken- und
Schulterbereich, sowie Arme und Beine.
Verspannungen werden gelöst, die Muskulatur gelockert und neue Energien frei
gesetzt.

A massage for the back, neck and shoulder area as well as arms and legs. Tension
is released, the muscles are relaxed and
new energies set free.

Dauer: 50 Minuten

Dauer: 50 Minuten

€ 74,00

€ 74.00

SPORTMASSAGE

SPORTS MASSAGE

Wählen Sie zwischen einer kräftigen
Massage zum Lösen von Verspannungen
und Blockaden und der regenerierenden
Variante zum Steigern der Leistungskraft
von Körper und Kreislauf.

Choose between a strong massage to
relieve tension and and blockages and the
regenerating variant to increase the performance of body and circulation.

Dauer: 50 Minuten

Duration: 50 minutes

€ 79,00

FUSSREFLEXZONENMASSAGE

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE

Eine spezielle und wohltuende Druckpunktmassage der Füße, die reflektorisch
im gesamten Körper wirkt.

A special and beneficial pressure point
massage of the feet, being reflected in the
entire body.

Dauer: 25 Minuten
Dauer: 50 Minuten

Duration: 25 minutes
Duration: 50 minutes

€ 45,00
€ 74,00

LYMPHATIC DRAINAGE
This gentle massage technique stimulates the lymphatic circulation. The special
feature of this treatment is based on its
draining, decongesting and muscle-relaxing effect.
Duration: 25 minutes
Duration: 50 minutes

ANTI-STRESS-MASS AGE

ANTI-STR E S S M A S S A G E

Wohltuende Entspannung für Schulter,
Nacken, Kopf und Gesicht.

Soothing relaxation for shoulders, neck,
head and face.

Dauer: 25 Minuten
Dauer: 50 Minuten

Duration: 25 minutes
Duration: 50 minutes

Dauer: 25 Minuten
Dauer: 50 Minuten

€ 45.00
€ 74.00

€ 45.00
€ 74.00

LYMPHDRAINAGE
Diese sanfte Massagetechnik regt durch
pumpende Massagegriffe die Lymphzirkulation an. Die Besonderheit dieser Behandlung beruht auf ihrer entwässernden,
entstauenden und muskelentspannenden
Wirkung.

€ 45,00
€ 74,00

€ 79.00

€ 45,00
€ 74,00

€ 45.00
€ 74.00

Massagen mit
ätherischen Ölen
AROMAÖL-GANZKÖRPERMASSAGE

AROMA OIL FULL BODY MASSAGE

Um Verspannungen nachhaltig zu lösen,
wird die gesamte Muskulatur des Körpers
behandelt. Dazu verwenden wir ätherische
Öle sowie ein Basisöl aus Cocos und
Jojoba, das sanft in die Haut einmassiert
wird. Blüten und Früchte sorgen für die
kostbare, ätherische Essenz, die Ihre Haut
pflegt und zum Strahlen bringt.

In order to relieve tensions in the long
term the entire musculature of the body is
treated. For this purpose we use essential
oils and a base oil made from coconut and
jojoba, which are gently massaged into the
skin. Flowers and fruits provide the essential essence, which cares for your skin and
makes it radiant.

Dauer: 50 Minuten

Duration: 50 minutes

€ 79,00

€ 79.00

War m t re at me nt s

We l l - b e i ng p a c ka ge s

Warmanwendungen

Wohlfühlpakete zum
Verwöhnpreis

HOT STONE MASSAGE

HOT STONE MASSAGE

Eine faszinierende Verbindung aus Massage, Energiebehandlung und der wohltuenden Wirkung von heißen Steinen. So
werden hartnäckige Verspannungen und
Schmerzpunkte gelöst.

A fascinating combination of massage,
energy treatment and the soothing effect
of hot stones. Stubborn tensions and pain
points are released.

Dauer: 50 Minuten

Duration: 50 minutes

€ 89,00

€ 89.00

Genießen Sie im Rahmen unseres Wellness-Angebots und bei Buchung von
mindestens 3 Anwendungen pro Gast
unseren Wohlfühlrabatt in Höhe von 7 %.

Your relaxation ist important to us. By
booking at least 3 treatments per guest
you receive our 7,0% wellness discount.
For 5 treatments, you will receive a 10%

Ab 5 Anwendungen erhalten Sie 10 % auf
den angegebenen Einzelpreis.

discount on the stated unit price.

