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Hoch über den Dächern von Zauchensee mit freier Aus-
sicht auf unsere herrliche Bergwelt haben wir einen Rück-
zugsort geschaffen, an dem Sie entspannen und Kraft 
tanken können. 

Im 5. Stock befindet sich unser komfortabler SKY SPA 
Bereich. Diese luxuriöse Wohlfühloase zeichnet sich vor 
allem durch die Verarbeitung von Materialien aus der 
Region aus. Wohlriechendes Zirbenholz und edle Na-
tursteine sorgen für ein entspanntes und angenehmes 
Raumklima. Im SKY SPA finden Sie den Massage- und 
Kosmetikbereich, den Zirben-Ruheraum, den Wasser-
bettenraum, den Feuerruheraum und den Energieraum. 
Außerdem befinden sich im 5. Stock das Solarium, eine 
Leseecke und der Fitnessraum.

Ihr Wohlbefinden ist unser oberstes Ziel. Ob exklusive 
Gesichtsbehandlungen, Massagen, Bäder oder Partner-
behandlungen, bei uns sind Sie in den besten Händen. 
Unsere Wellnessmitarbeiter beraten Sie gerne und stel-
len Ihr individuelles Wohlfühlprogramm zusammen.

Wir wünschen einen entspannten Urlaub!
Ihre Familie Mayrhofer

High above the rooftops of Zauchensee, with a free view over our 
mountains, we have created a retreat where you can escape stress 
and everyday life. Our SKY SPA area is located on the fifth floor. Its 
interior features regional material. Fragrant pinewood and natural 
stones provide for a relaxed atmosphere. In the SKY SPA you can 
find our massage and cosmetic area. There are also several relaxing 
areas: the arolla pine rehabilitation area, the waterbed room, the fire 
relaxation room and the energy room. Furthermore, there are tanning 
beds, a reader‘s corner and the exercise room.Your well-being is our 
priority. Whether exclusive facials, massages, baths or treatments for 
couples. Our employees will happily advise you and arrange for your 

individual wellness programme.

We wish you a relaxed holiday!
Family Mayrhofer

Willkommen im Sky Spa

Welcome to our SKY SPA



Sky Face Spezial
SKY Face Special

 
Nach einem Willkommensritual wird die 
Haut mit warmen Kompressen gereinigt, 
gepeelt und ausgereinigt. Natürlich küm-
mern wir uns auch um die Form Ihrer Au-
genbrauen. Individuelle Wirkstoffseren 
werden aufgetragen. Danach entspannen 
Sie bei einer Gesichts- und Nackenmassage. 
Das Finish bildet eine pflegende Gesichts-
maske. Während der Maske verwöhnen wir 
Sie mit einer Handmassage.

After a welcome ritual, the skin is cleansed with hot 
compresses, followed by an exfoliation and purifying 
routine. Of course we also take care of the shape 
of your eyebrows. Individual substance serums are 
applied. Afterwards, you relax with a face and neck 
massage. You finish with a nurturing face mask, whi-
le indulging in a hand massage.

Sky Face Gesichtsmassage
Sky Face facial massage

Entspannen Sie bei einer wohltuenden Ge-
sichtsmassage mit gründlicher Reinigung 
und reichhaltiger Tagespflege.

Relax while having a beneficial face massage with 
cleansing and daily skin care treatment.

Gesichtsbehandlungen
Facial treatments

Die qualitativ hochwertigen Produkte für das Gesicht 
werden von der Natur inspiriert und stellen eine wichtige 
Inspirationsquelle für diese einzigartigen Behandlungen 
dar. Diese basieren auf Phyto- und Aromatherapie, ange-
reichert mit dermatologischen Wirkstoffen. Natürlichkeit, 
Nachhaltigkeit und sehr gute Verträglichkeit sind garan-
tiert. Jede Behandlung wird auf den jeweiligen Hautzu-
stand abgestimmt.

Our high quality products for the facial treatments are inspired by 
nature and constitute an important source of inspiration for these 
unique treatments. They are based on phytho- and aromatherapy and 
are enriched with dermatological substances. Naturalness, sustaina-
bility and a very good tolerance are guaranteed. Every treatment is 
supposed to respect the specific condition and state of your skin.

 

 Mit folgenden [ comfort zone ]  
 Produktlinien wird gearbeitet

 We are working with the following  
 [ comfort zone ] product lines

♥ SKIN RESONANCE
 beruhigend und ausgleichend
 soothing and harmonizing

♥	 HYDRAMEMORY
 revitalisierend und befeuchtend
 revitalizing and moisturizing

♥	 ACTIVE PURENESS
 klärend und reinigend
 purifying and cleansing

25 Min.    € 39,–

Komplettbehandlung inklusive  
Augenbrauen faconieren

Complete treatment 
incl. eyebrow shaping

Wahlweise mit Massage oder Maske 

With massage or mask     55 Min.    € 69,–

Ladies 

& 

Gentlemen
85 Min.    € 89,–



Eine Behandlung gegen die Zeichen der 
Zeit anspruchsvoller Haut. Nach einem 
Willkommens-Ritual wird die Haut mit war-
men Kompressen ausgereinigt und gepeelt. 
Wir kümmern uns natürlich auch um Ihre 
Augenbrauen. Die Haut wird mit regene-
rierenden und straffenden Wirkstoffseren 
gepflegt. Entspannen Sie bei einer Gesichts- 
und Nackenmassage. Das Finish bildet eine 
tief wirkende Gesichtsmaske, während wir 
Sie mit einer Handmassage verwöhnen.

A treatment against the signs of the times. After a 
welcome ritual, the skin is cleansed with hot com-
presses, followed by an exfoliation routine. The skin 
is nurtured with regenerating or lifting substance 
serums. Following this, you relax with a face and 
neck massage. You finish with a deeply effective face 
mask, while indulging in a hand massage.

Mountain Man Face     
Mountain Man Face

Sky Face anti age     
SKY Face Anti Age

 

Einzelbehandlung 

Single treatment               55 Min.    € 63,–

Wahlweise mit Massage oder Maske 

With massage or mask     55 Min.    € 77,–

Inkl. Nacken- & Kopfmassage

With head/neck massage  85 Min.    € 85,–

Diese Behandlung schenkt Ihrer Haut Vita-
lität und Energie. Nach einer gründlichen 
Gesichtsreinigung wird die Haut gepeelt 
und ausgereinigt. Individuelle Wirkstoffse-
ren hydrieren, klären oder regenerieren. 
Die Massageschwerpunkte liegen bei die-
sem Herren-Face-Treatments im Gesicht-, 
Kopf- und Nackenbereich. Entspannen und 
loslassen ist hier die Devise. Das Finish bil-
det eine Gesichtsmaske. Währenddessen 
verwöhnen wir Sie mit einer Handmassage.

This treatment provides your skin with new vitality 
and energy. After a thorough facial cleanse, the skin 
is exfoliated and purified. Individual substance ser-
ums hydrate, tone or regenerate. During this facial 
treatment for men, the massages focus on the face, 
head and neck area. The motto is “relax and let go”. 
You finish off with a face mask, while indulging in a 
hand massage.

Eye Supreme
Eye Supreme

Die Anwendung ist speziell auf die überbe-
anspruchte Augenpartie abgestimmt. Eige-
ne Wirkstoffkomplexe wirken darin straffen 
und regenerierend. Wasseransammlungen 
werden sanft abtransportiert und die Au-
genpartie wird vitalisiert und erfrischt.

Specially tailored for the excessively stressed skin 
surrounding your eyes. An own complex of active in-
gredients has a lifting and regenerating effect. Water 
retention is gently reduced and the area around your 
eyes will be vitalized and refreshed.

Einzelbehandlung 

Complete treatment        40 Min.    € 77,–

Kombiniert mit Gesichtsbehandlung 

Combined with facial treatment         € 25,–

Komplettbehandlung inklusive  
Augenbrauen faconieren

Complete treatment 
incl. eyebrow shaping 85 Min.    € 98,–



  

Schmelzender Schnee    Melting Snow

Ganzkörperpeeling aus weißem Zucker und 
alpinen Pflanzenextrakten sowie eine zart 
schmelzende Creme-Packung mit reinen 
Aktiv-Wirkstoffen aus unserer Bergwelt. Ein 
wahres Pflegevergnügen für trockene und vor 
allem strapazierte Haut.

Full body peeling made of white sugar, alpine plant 
extracts, as well as a gently melting pack with active 
substances from our mountain world – perfect for 
dry and stressed skin.

55 Min.    € 59,–

25 Min.    € 35,–

Weiße Zuckerkristalle, die auf der Haut wie 
Schnee schmelzen, verleihen Ihrer Haut Zart-
heit und Geschmeidigkeit – ein einmaliges 
Wellnesserlebnis für Ihren Körper.

Schneekristall-peeling    Peeling with snow crystals

White Sugar crystals that melt on your skin like snow 
create tenderness and smoothness – a unique expe-
rience.

Ein Erlebnis für die Sinne – Aromatische Düf-
te aus dem Orient, dem Mittelmeer, Arabien 
oder Indien begleiten Sie während einem 
herrlich pflegenden Peeling aus Vulkansand 
und Karitébutter. 

An experience for your senses – aromatic scents from 
the Orient, Mediterranean, India or Arabia accom-
pany your delightfully nurturing peeling made from 
volcanic sand and shea butter.

aromasoul – Erlebnis für die Sinne     An experience for your senses

Peeling & Teilmassage

Peeling & partial massage

Peeling & Ganzkörpermassage

Peeling & full massage55 Min.    € 65,–   85 Min.   € 85,–

alpine Behandlungen 
in der Wasserschwebeliege 

Alpine treatments in the floating waterbed

Eine Wohltat für Körper, Geist und Seele – Gönnen Sie Ihrem 
Körper eine Auszeit. Schenken Sie Haut, Körper und Geist 
Zeit zum verschnaufen und ausruhen. Wir nützen die Kraft 
der Natur! Packungen, Peelings und Körperwickel mit alpinen 
Kräutern schenken Ihnen neue Kraft und Vitalität.

A benefit for body, spirit and soul – Allow your body some time off. Give 
your skin, body and mind time to take a breath and rest. We are using the 
power of nature! Packs, peelings and body wraps with alpine herbs will 
give you new energy and vitality.



preiselbeer-körperpackung
Body mask "Cranberry"

Der gesamte Körper wird mit feinen Zu-
ckerkristallen sanft von abgestorbenen 
Hautpartikeln befreit. Die Körperpackung 
aus einem selbsterwärmenden Preisel-
beer Mousse lockert und entspannt an-
schließend die Muskulatur und wirkt re-
vitalisierend auf die beanspruchte Haut.

Schnelle Hilfe gegen Erkältungen: Falls Sie leicht verkühlt sind oder eine Erkältung vor-
beugen wollen, hilft unsere Softpackliege. Wir cremen Sie mit Eukalyptus und ätheri-
schen Ölen ein. Anschließend werden Sie in die Wasserschwebeliege gebettet. Dort kön-
nen Sie entspannen und richtig schwitzen. Sie werden fühlen, wie sich die Erkältung löst.

If you have caught a little chill or want to prevent a cold, our softpack lounger will help. We treat you with 
eucalyptus and essential oils, afterwards you will be placed in a water bed, where you can relax and sweat 
properly. You can feel how you get free from the cold.

Warmer Thermalschlamm aus der Tos-
kana mit Kalzium und Magnesium wirkt 
positiv auf den gesamten Körper. Er 
entspannt die Muskulatur, reinigt, mine-
ralisiert und pflegt die Haut. Nach der 
Behandlung fühlen Sie sich fit und aus-
geruht.

Warm thermal mud from Tuscany, enriched with 
calcium and magnesium, has a positive effect on 
the entire body. It re axes the muscles, cleanses, 
mineralizes and nurtures the skin. After the treat-
ment you will feel fit and rested.

Entspannter Rücken
Relaxed Back

Rücken- und Nackenmassage kombiniert mit 
Wärme und muskelentspannendem Thermal- 
Schlamm. Ideal nach dem Sport oder bei ge- 
nerellen Problemen mit Verspannungen im 
Rückenbereich.

Back and neck massage, combined with warmth as well 
as muscle relaxing thermal mud. Ideal after sports acti-
vities or for general problems with tensions in the back 
area.

55 Min.    € 59,–

Packung & Teilmassage

Partial massage          55 Min.    € 69,–
Packung & Ganzkörpermassage 

Full-body massage     85 Min.    € 90,–

körperpackung „Warme Erde“    Body mask „Warm earth“

With the help of fine sugar crystals, the whole 
body is gently freed from dead skin particles. A 
body wrap made from a self warming cranberry 
mousse eases and relaxes the muscles and has a 
revitalizing effect on stressed skin.

25 Min.    € 34,– 55 Min.    € 54,–

Erkältungspackung     Quick remedy against colds

Mit Rückenpackung & Teilmassage

With cream pack & massage    55 Min.    € 65,–



Massagen
Massages

Vertrauen Sie unseren bestens geschulten 
Händen. Massagen welche die Verspannun-
gen lösen, die die Durchblutung anregen oder 
die Muskulatur lockern stehen zur Auswahl. 
Massiert wird mit heißen Steinen, warmen 
Kräuterstempeln oder manuell. Wir beraten 
Sie gerne und stellen ein individuelles Pro-
gramm zusammen.

Trust our excellently trained hands. You can choose bet-
ween massages which relieve tensions, stimulate blood 
circulation or relax your muscles. We massage with hot 
stones, warm herbal stamps or hands. We will happily 
offer consultation and arrange for your individual pro-
gramme.

Hier wird die Muskulatur im Nacken-, Kopf- 
und Rückenbereich gelockert. Sie fühlen 
sich in kürzester Zeit wieder fit und vital. 
Zum Abschluss wird der Nacken mit einer 
Arnika-Creme massiert. 

Your muscles in the neck, head and back area will be 
relaxed. You will feel fit and vital within a very short 
time. To complete the treatment, the neck will be 
massaged with arnica lotion.

kräuterstempelmassage
Herbal stamp massage

Eine Behandlung zur Entspannung von Kör-
per und Seele, die auf alten Traditionen der 
asiatischen Massagekunst beruht. Lassen Sie 
sich in die Welt der Kräuter verführen und ge-
nießen Sie die Wirkung der Düfte.

An treatment for the relaxation of body and soul, which 
is based on ancient traditions from the Asian art of 
massage. Follow us into the world of herbs and enjoy 
the pleasant effect of scents.

Teilmassage 

Partial massage               25 Min.    € 39,–
Ganzkörpermassage 

Full-body massage      55 Min.    € 64,–

55 Min.    € 90,–25 Min.    € 39,–

Durch den Einsatz von klassischen Massa-
getechniken wird mit sanftem oder star-
kem Druck die Muskulatur gelockert und 
Verspannungen gelöst – ganz individuell je 
nach Bedürfnis.

By using classic massage techniques, muscles get 
relaxed and tensions relieved by applying soft or 
strong pressure on the muscular system – indivi-
dually and according to your needs.

Sky Spezial Massage     SKY Special Massage

Nacken & Rücken
Neck & back

kombinierte Massagen
Combined massages

Rücken- & Beine   

Back & legs 40 Min.    € 49,–

50 Min.    € 69,–
Rücken- & Fußreflexzonen   

Back & foot reflexology

Pantai

Luar



Relieving Leg
Relieving Leg

Eine ideale Bein- und Fußmassage nach 
dem Sport gibt Ihnen wieder neuen 
Schwung und Energie. Diese Massage löst 
Verspannungen und lockert die Muskula-
tur. Die Kombination mit einer erfrischen-
den Minzepackung verleiht Leichtigkeit und 
Wohlbefinden.

This leg and foot massage is ideal for the time after 
your sports activities and will give you a new spark 
and fresh energy. The massage relieves tensions and 
eases the muscles. In combination with a refreshing 
mint wrap, it provides ease and well-being.

h  Klassische Kindermassage    Classic children‘s massage                           25 Min.    € 33,–

h  Kinder Hot Stone Massage    Children Hot Stone Massage                        25 Min.    € 36,–

h  Kinder Maniküre mit Lack und Nagel-Aufkleber

 Children manicure with nail polish and nail stickers                                        25 Min.    € 34,–

h  Für Teens: Reinigungsbehandlung mit Gesichtsmassage

 For Teens: facial cleansing treatment with massage                                         55 Min.    € 59,–

kindermassagen     Children‘s massages

Fußreflexzonenmassage
Foot Reflexology

Reflexzonen an den Füßen stehen mit den 
Körperbahnen in enger Verbindung. Bei 
dieser Fußmassage können Blockaden be-
einflusst und gelöst werden.

Feet reflex zones are closely connected with your 
body flows. This foot massage can have a positive 
and dissolving effect on blockades.

Hot Stone Massage    Hot Stone Massage

Die Hot Stone-Massage ist eine wirkungsvolle Heiltherapie uralter Indianervölker Amerikas. 
Spüren Sie, wie die wohltuende, warme Energie alter Basaltsteine in Ihren Körper strömt. Die 
Sinne werden verwöhnt, der Energiefluss des Körpers wird aktiviert.

The hot stone massage is an effective healing therapy of ancient Native American tribes. Feel the soothing, warm 
energy of old basalt stones flowing through your body. Your senses will be caressed and the energy flows of your 
body activated.

Einzelbehandlung

Single treatment               25 Min.    € 39,–

Inkl. Packung 

Incl. wrap                          40 Min.    € 49,–

50 Min.    € 69,– 85 Min.    € 90,–

25 Min.    € 39,–

kinder-paket
Children‘s package

h 1 klassische Kindermassage
 1 classical children‘s massage

h 1 Maniküre mit Lack
 1 manicure with nail polish

h 1 Reinigungsbehandlung mit Gesichtsmassage
 1 facial cleansing treatment with facial massage

Paketpreis package price            105 Min.    € 99,–



private 
Spa Suite
Private Spa Suite

Genießen Sie mit Ihrem Partner 
gemeinsam die Behandlungen 
in privater Atmosphäre. Die 
wärmende Dampfsauna, eine 
Wanne für zwei ohne Zusätze 
und eine Ruheoase stehen Ih-
nen alleine zur Verfügung.

Enjoy treatments together with your 
partner in a private atmosphere. A 
warming steam sauna, a bath tub 
for two without any additives and an 
oasis of rest are available for just the 
two of you.

Mountain Symphonie für zwei    Mountain symphony for two

Romantik pur
Pure romance

Ihre romantischen Stunden beginnen in un-
serem wärmenden Dampfbad. Das Peeling 
mit Perlenstaub, welches Sie gegenseitig 
anwenden, verleiht Ihrer Haut ein samtig 
weiches Gefühl. Während Sie mit ihrem 
Partner ein Entspannungsbad genießen, 
servieren wir Ihnen einen prickelnden Pro-
secco und frische Früchte. Lassen Sie Ihre 
romantischen Stunden mit einer Massage 
ausklingen.

You start your romantic experience in our warming 
steam bath. The peeling made of volcano sand and 
shea butter, which you apply on each other, will make 
your skin velvety and soft. While enjoying a soothing 
bath together with your partner, we serve sparkling 
Prosecco and fresh fruit. The romantic hours come to 
an end with a massage.

Massagezeit zu zweit   Massage time for two

Sie möchten so viel Zeit wie möglich mit Ihrem Partner verbringen? Dann buchen 
Sie doch die Massagezeit zu zweit. Die meisten unserer angebotenen Massagen 
können in der Partnersuite durchgeführt werden.

You would like to spend as much time as possible with your partner? Book the massage time for two. 
Most of the massages we offer can be performed together in our partner suite.

für 2 Personen 

for 2 persons            140 Min.    € 198,– 
für 2 Personen 

for 2 persons            110 Min.    € 149,– 

You start your alpine wellness programme with a 
smoothing snow crystal peeling. Warm steams warm 
your skin and muscles and take care of your well-
being. A dream bath in candlelight will let you relax 
while enjoying a gorgeous view over our mountains. 
After the bath you receive a massage with herbal oils 
and get some rest in the comfort zone, while we serve 
you delicious herbal tea.

Sie beginnen Ihr alpines Wohlfühlpro-
gramm mit einem glättenden Schneekris-
tall-Peeling. Warme Dämpfe wärmen Ihre 
Haut und Muskulatur und sorgen für Ihr 
Wohlbefinden. Das duftende Traumbad bei 
Kerzenschein lässt Sie entspannen und Sie 
können den herrlichen Ausblick auf unsere 
Bergwelt genießen. Nach dem Bad werden 
Sie mit alpinen Kräuterölen massiert und 
können sich anschließend in der Kuschel-
zone ausruhen. Wir servieren Ihnen dazu 
köstlichen Kräutertee.



Beauty Extras
Beauty Extras

Gepflegte Hände und Füße, per-
fekt geformte Augenbrauen, glatte 
und haarlose Haut – das alles fin-
den Sie unter den Beauty Extras.

Well-groomed hands and feet, perfectly 
shaped eyebrows, smooth and hair-free 
skin – all of this you can find in the Beauty 
Extras we offer.

Spa Maniküre   Spa manicure

Für perfekte Hände. Wir bringen Ihre Nägel 
auf gleichmäßige Länge und in eine schöne 
Form, kümmern uns um Ihre Nagelhaut, ba-
den und peelen Ihre Hande. Abschließend 
massieren wir Finger, Hände und den Un-
terarm.

For perfect hands. We bring your nails to the same 
length and into a beautiful shape, take care of the 
cuticle and treat your hands with a bath and a pee-
ling. To round the treatment off, we massage your fin-
gers, hands and lower arms.

Blitz Maniküre   Mini manicure

Wir bringen die Nägel in die richtig Länge 
und Form, bearbeiten die Nagelhaut und 
tragen eine Handcreme auf.

We bring your nails to the right length and into  
shape, treat your cuticles and apply hand lotion.

50 Min.    € 59,–

25 Min.    € 35,–

Spa pediküre    Spa pedicure

Eine Wohltat für beanspruchte Füße. Die 
Füße werden gebadet und gepeelt. Nägel 
und Nagelhaut werden behandelt und ge-
pflegt. Raue Bereiche wie Fersen und Fuß-
ballen werden geglättet. Das Highlight ist 
die Massage der Füße und Unterschenkel. 

A special treatment for your strained feet. First we 
treat your feet with a smoothing bath and peeling, 
afterwards we take care of nails and cuticles. Roug-
her parts get softened. A foot and lower leg massage 
constitute a finishing highlight of this treatment.

50 Min.    € 59,– Blitz pediküre
Mini pedicure

Nach einem kurzen Fußbad werden die Nä-
gel in Form gebracht und die Nagelhaut be-
handelt. Raue Stellen werden geglättet, die 
Füße werden mit einer Fußcreme gepflegt. 

After a short bath we bring your nails into shape and 
treat the cuticles. Rough parts are smoothed and 
nurtured with foot balm.

40 Min.    € 49,–



Lackieren
Nail polish

Inklusive Unter- und Überlack. Bitte geben 
Sie dies bei der Terminvereinbarung von 
Pediküre und Maniküre bekannt.

Including base coat and top coat. Please inform us if 
you would like to choose this option before you book 
an appointment for a pedicure and manicure.

Sonstiger Service     Other services

Unsere Zusatzbehandlungen können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen  
zu jeder kosmetischen Behandlung, aber auch getrennt davon, buchen.

You can book our additional services individually, according to your wishes and in addition to  
each cosmetic treatment, or separately.

€ 7,–

Augenbrauen färben   Eyebrow tinting 10 Min.    € 13,–

Wimpern färben   Eyelash tinting 20 Min.    € 14,–

Wimpern & Augenbrauen färben   Eyelash and eyebrow tinting 20 Min.    € 19,–

Augenbrauen formen  Eyebrow shaping 10 Min.    € 13,– 

Schenken Sie Urlaubsfreude!
Give away travel pleasure!

Geschenkgutscheine für Ihre Freunde 
erhalten Sie an der Rezeption.

You can optain holiday vouchers for your  
friends at our reception desk.

Depilation    Depilation

Haarentfernung mit Warmwachs lässt Ihr 
Haar bis zu 4 Wochen verschwinden. Vor- 
und Nachbehandlung der Haut inklusive.

Hot wax depilation makes your hair disappear for up 
to four weeks. Preparatory and after-care treatment 
included.

Beine bis Knie   Legs up to knees 15 Min.    € 29,–

Beine komplett   Complete legs 45 Min.    € 49,–

Achseln oder Bikinizone   Underarms or bikini area 15 Min.    € 19,–

Oberlippe oder Kinn   Upper lip or chin 10 Min.    € 9,– 

Rücken oder Brust   Back or chest    15 Min.    € 29,–



Spa pakete
Spa Packages

Möchten Sie sich heute mal entspan-
nen und sich rundherum pflegen und 
verwöhnen lassen? Dann haben wir 
das Richtige für Sie. Spa Pakete für die 
perfekte Auszeit und Pflege vom Kopf 
bis zu den Füßen.

Would you like to relax today and enjoy com-
plete care and indulgence? Then we have the 
right thing for you. Spa Packages for a perfect 
time-out and care from head to toe.

Großes Sky Spa Verwöhnpaket
Large SKY SPA pampering package

statt Skipass 6 Tage    instead ski pass 6 days

h 1 SKY FACE Spezial Gesichtsbehandlung
 1 SKY FACE Special Facial treatment

h 1 Ganzkörpermassage mit warmen Ölen
 1 Full body massage

h 1 Schmelzender Schnee Körperpackung
 1 Melting Snow peeling

h 1 SPA Pediküre oder wahlweise   1 SPA Pedicure or

h 1 SPA Maniküre   1 SPA Manicure

kleines Sky Spa Verwöhnpaket
Small SKY SPA pampering package

statt Skipass 3 Tage    instead ski pass 3 days

h 1 SKY FACE Spezial Gesichtsbehandlung 
 1 SKY FACE Special Facial treatment

h 1 Teilmassage
 1 Part body massage

h 1 Peeling mit Schneekristall
 1 Peeling with snow crystals

Tauschen Sie Ihren  

Skipass gegen entspannende  

Wellness-Stunden!

Change your ski pass into relaxing 

wellness hours!

alpines Sportler paket
Athletic package

Packetpreis  
Package price

Perfekt nach sportlichen  
Aktivitäten.

Ideal after sporty activities.

h Bein- und Fußmassage
 Foot and leg massage

h Erfrischende & entstauende  
 Minze-Beinpackung
 Refreshing and blockage removing 
 mint wraps for your legs

h  Nacken- & Rückenmassage  
 mit Arnikacreme
 Neck & back massage with arnica lotion

statt  instead of  € 98,–      80 Min.    € 89,–



Sauna & Wasserwelt
Sauna & Indoor swimming pool

Ein entspannendes und ungestörtes Badeerlebnis 
bis 22.00 Uhr erwartet Sie in unserem Hallenbad 
mit ca. 30 °C Wassertemperatur und integriertem 
Whirlpool mit ca. 33 °C. Faszinierende Wandmale-
reien und Lichter schaffen eine angenehme Atmo-
sphäre, in der Sie sich rundum wohlfühlen können. 
Lassen Sie im gemütlichen Liegebereich und der 
Entspannungs-Ecke mit Rattan-Möbeln Ihre Ge-
danken schweifen. Das Hallenbad ist auch ideal für 
Kleinkinder.

Weitere ausstattung
Further equipment

h 2 Finnische Saunen (60 °C und 90 °C)
 2 Finnish Saunas (60 and 90 degrees)

h  Kräuter-Dampfbad (45 °C)
 Herbal steam bath (45 degrees)

h Sole-Dampfbad (42 – 45 °C)
 Brine steam bath (42 – 45 degrees)

h  Infrarotkabine
 Infrared cabin

Experience a relaxing and peacable swim-
ming adventure until 10 pm in our indoor 
pool with approximately 30 degrees water 
temperature and an integrated whirlpool 
with approximately 33 degrees water 
temperature. Fascinating mural art and 
soothing lights create a pleasant atmo-
sphere to feel comfortable. Abandon your 
thoughts in the convenient relaxation area 
with plenty of cots. The indoor pool is also 
ideal for babies.

h  Kristall Ganzkörperpeeling
 Full body crystal peeling

h  Ganzkörpermassage mit Tranquillity Öl
 Full body massage with tranquility oil

h  Gesichtsbehandlung inkl. Eye Supreme
 Facial incl. Eye Supreme treatment

h  Spa Maniküre
 Spa manicure

h  Fußreflexzonenmassage
 Foot reflexology

h  Mountain Man Gesichtsbehandlung
 inkl. Nacken- & Kopfmassage
 Mountain Man facial incl. neck & head massage

h  Spa Pediküre
 Spa pedicure

Die Auszeit für Sie. 
A perfect day off for her.

Die Auszeit für Ihn. 
A perfect day off for him.

statt instead of  € 272,–       

4 Stunden hours      € 250,–

statt instead of  € 183,–       

3 Stunden hours       € 169,–

Packetpreis  Package price

Packetpreis  Package price

Day Spa für Damen      Day Spa for ladies

Day Spa für Herren      Day Spa for gentlemen



Dies & Das    This & that

Öffnungszeiten   Opening times

Sauna 1400 – 2000 Uhr
Schwimmbad 0700 – 2200 Uhr
Fitness 0700 – 2100 Uhr
Behandlungen  0900 – 2000 Uhr

Sauna 02.00 pm – 08.00 pm

Swimming pool 07.00 am – 10.00 pm

Fitness 07.30 am – 09.00 pm

Treatments 09.00 am – 08.00 pm

Mobiltelefone
Wir würden Sie bitte, Ihr Mobiltelefon nicht in 
den Wellness- und Saunabereich mitzuneh-
men, beziehungsweise auf lautlos zu stellen.

Mobile phones
We kindly ask you not to bring your mobile phone to 
the wellness and sauna area, or to switch them to silent 
mode.

Stornobedingungen
Wir ersuchen Sie um Verständnis, dass wir 
Stornierungen bis 12 Stunden vor der Be-
handlung mit 50 % des Behandlungspreises 
berechnen. Bei kürzerer Stornierung werden 
100 % des Behandlungspreises berechnet.

Terms of cancellation
We ask for your understanding that cancellations which 
have been made up to 12 hours before the treatment 
will be charged with 50% of the treatment price. Can-
cellations that have been made in less than 12 hours 
prior to the treatment will be charged with 100% of the 
treatment price.

Bekleidung
Kommen Sie zu Ihren Behandlungen am bes-
ten im Bademantel. Während der Behandlun-
gen decken wir Sie mit Tüchern ab. Der Sauna- 
bereich ist eine Nacktzone. Im Fitnessbereich 
bitten wir Sie, Sportbekleidung zu tragen. Das 
Trainieren im Bademantel und Badeschuhen 
ist nicht gestattet.

Clothing
Ideally, you will come to the treatment in a bathro-
be. During the treatments, we will cover you with ex-
tra towels. The sauna area is textile-free. As for the  
fitness area, we kindly ask you to wear appropriate 
sports clothes. Working out in a bathrobe and with bath 
shoes is prohibited.

Pflegeprodukte für Zuhause
Gerne versorgen wir Sie mit unseren exklusi-
ven Pflegeprodukten auch zuhause. Nehmen 
Sie die gewünschten Produkte vom Hotel mit 
oder bestellen Sie sie bequem von zuhause 
aus nach. 

Care products for home use
We would be happy to provide you with our exclusive 
care products at home too. You can take them home 
with you or reorder them when you are at home.

Gesundheit
Wir bitten Sie, uns auf Allergien rechtzeitig vor 
den Behandlungen hinzuweisen.

Health
We ask you to inform us about allergies at time.

Frühzeitige Reservierung
Um all Ihre Wünsche während de Aufenthal-
tes erfüllen zu können, buchen Sie schon vor 
Anreise Ihre Spa Termine. Finden Sie sich 5 
Minuten vor dem Behandlungstermin an der 
Spa Rezeption ein. Verspätungen haben leider 
eine kürzere Behandlung zur Folge.

Early booking
Please book your Spa appointments before your stay, 
so we can make sure all your wishes will be conside-
red. When you booked a treatment, please come to the 
reception 5 minutes before the appointed time. Being 
late will unfortunately result in shorter treatments.

Wohfühlfaktor
Wir sind bemüht, die Behandlungen für Sie zu 
einem besonderen Erlebnis zu machen. Ger-
ne passen unsere Masseurinnen den Druck 
der Massagetechniken Ihren individuellen Be-
dürfnissen an.

Comfort factor
We are always keen to create a special experience at 
our treatments.  Our masseuses are happy to adapt the 
massage pressure for your individual needs.

Gesundes Wohnen 
Healthy living

Im gesamten Haus fließt Grander-Wasser. 
Dieses speziell hergestellte Wasser zeichnet 
sich durch seinen feinen Geschmack aus. 
Für einen gesunden und erholsamen Schlaf 
sorgt Memon – eine Technologie gegen Elek-
trosmog.

We serve Grander water within the entire building. 
This specially produced water distinguishes itself from 
its refined taste. A healthy and restful sleep is provi-
ded by Memon – a technology against electrosmog.



www.salzburgerhof.net
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Besuchen Sie uns im 
Sky Spa

Visit us in the SKY SPA

Ihr Urlaub ist uns besonders wichtig. Wir möchten Ihnen so 
viele Momente der Freude, des Wohlfühlens und der vollkom-
menen Entspannung wie nur möglich schenken. Lassen Sie 
den Alltag weit hinter sich und begeben Sie sich vertrauens-
voll in die heilenden Hände unseres Fachpersonals. Nehmen 
Sie sich Zeit um Kraft zu tanken und Ihre Seele baumeln zu 
lassen. 

Schöne und erholsame Stunden wünscht Ihnen
Familie Mayrhofer & Ihr SKY SPA-Team

We value your well being during your stay. We would like to give you plenty 
moments of joy, recreation and pure relaxation. Leave the everyday life 
behind and put yourself in the professional hands of our qualified staff. 
Set aside enough time to regenerate and relax. 

We wish you a wonderful and restful time.
Family Mayrhofer & your SKY SPA staff


