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WARTHER HOF
WELLNESSKONZEPT
BELEBEND
AUSGLEICHEND
ENTSPANNEND
Unser Wellnesskonzept vereint die Naturkraft aus
qualitativ hochwertigen Materialien mit der Fachkenntnis unseres Teams. Fühlen Sie Entspannung,
riechen Sie die ätherischen Öle, hören Sie in sich
hinein und spüren Sie sich selbst. Lehnen Sie sich
zurück und lassen Sie sich von uns verwöhnen.
Our wellness concept combines the natural power
of high-quality materials with our team’s expertise.
Feel relaxed, smell the essential oils, listen to
your inner voice and feel yourself. Sit back
and let yourself get spoilt by us.

Ihr Wellnesshotel Warther Hof-Team
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#MY
ALPINE
LIFE
BALANCE
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MY SPA BALANCE CONCEPT
Wie die Natur in den Alpen immer nach Balance strebt, tun
es auch wir Menschen. Aber so verschieden die Bedürfnisse
jeder einzelnen Person sind, so unterschiedlich sind auch
die individuellen Vorstellungen von Gleichgewicht. Und
natürlich auch die Wege dorthin. Hinzu kommt, dass sich
Wünsche und Sehnsüchte immer wieder ändern. Zum Beispiel
mit den Jahreszeiten, aufgrund aktueller Befindlichkeiten
oder einfach aus einer spontanen Laune heraus. Deshalb ist
es so wichtig, den eigenen Weg zum persönlichen Wohlbefinden zu gehen.

Aus allen diesen Gründen haben die Best Alpine Wellness-Hotels ein Spa-Konzept mit der Kraft der Berge entwickelt, das
Ihnen einerseits die Wahl lässt, andererseits den Weg weist.
Mit Anwendungen und Packages verschiedener Art, die mit
Symbolen – je nach Wirkung – gekennzeichnet sind. So etwa
deutet die Welle auf eine Anwendung hin, die kühlt und
befreit. Der Berg steht für eine aktivierende und befreiende
Wirkung. Der Kreis wiederum ist ein Synonym für die Kombination von Sport und Spa zu jeder Jahreszeit. Weshalb
unsere Einladung an Sie lautet: Wählen Sie aus!

K ÜHLT
& E NTS PANNT

COOL
& RE LAXING

DE TOX
& E NE RG E TI S I E RT

DE TOX
& E NE RG IS ING

R E I NI GT
& BE RUHI GT

CLE ANS ING
& CALM ING

ERDET &
Z E N TR I E RT

E ARTHING &
CE NTRING

S PO RTS &
ALP I NE LI F E BALANCE

S PORTS &
ALPINE LIFE BALANCE

MASSAGEN
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Klassische Massagen

GANZKÖRPERMASSAGE

LYMPHDRAINAGE

Ganzkörpermassage: Beine, Arme, Rücken, Schulter

Die manuelle Lymphdrainage fördert den Abbau von

und Nacken (auf Wunsch auch Bauchmassage).

Schwellungen. Diese Massagetechnik wird wegen

Full body massage: legs, arms, back, shoulder

ihrer Sanftheit geschätzt.

and neck (as well as belly if requested).

The manual lymphatic drainage promotes
the removal of swelling. This technique is

50 Min

€ 68

TEILKÖRPERMASSAGE

much appreciated because it is gentle.

25 Min
50 Min

€ 38
€ 68

Teilkörpermassage, die wahlweise
Schulter/Nacken, Rücken oder Beine lockert.
Classic partial body massage which loosens

KOMBIMASSAGE

either shoulder/neck or back or legs.

Kombination aus Rücken- und Fußreflexzonenmassage
oder Rücken- und Kopfmassage.

25 Min

€ 38

Combination of back and segmental reflex
massage on the foot or back and head massage.

FUSSREFLEXZONENMASSAGE
Durch die Stimulation der Reflexzonen am Fuß
werden die Funktionen im ganzen Körper ins
Gleichgewicht gebracht.
Stimulating the reflex zones on the foot
balances the functions in the entire body.

25 Min
50 Min

€ 38
€ 68

50 Min

€ 68

MASSAGEN
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Klassische Massagen

KOPFMASSAGE

OHRKERZENBEHANDLUNG

Lassen Sie bei einer wohltuenden

Die, von der Ohrkerze ausgehende Wärme, wirkt

Kopfmassage die Seele baumeln.

sehr entspannend, einmal auf das Ohr und zusätzlich

Take a break from everyday life with a

noch auf den gesamten Organismus. Ablagerungen

pleasant head massage.

im Gehörgang lösen sich, was zu einer Hörverbesserung führen kann.

25 Min

€ 38

The heat radiating from the ear candle has a
very relaxing effect on the ear as well as on
the entire organism. Residue in the auditory
passage comes off, which might improve
your hearing.

HÖRBARES

25 Min

€ 32

LAUSCHEN SIE
DEM SANFTEN
KNISTERN DER
OHRENKERZENFLAMMEN.

OHRKERZENBEHANDLUNG
MIT KOPFMASSAGE
Ear candle treatment with head massage

50 Min

€ 68

FASZIENMASSAGE
Druckhafte Stimulation des Bindegewebes.
Stimulation of the connective tissue with pressure.

30 Min
70 Min

€ 45
€ 98

Ayurveda

MASSAGEN
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ABHYANGA

PADABHYANGA

Der gesamte Körper wird bei dieser Anwendung

Padabhyanga ist die ayurvedische Fußmassage.

in gleichmäßigen Rhythmen und Kreisungen mit

Dabei werden die Marmapunkte der Füße

warmem Öl behandelt.

stimuliert, um so den Energiefluss anzuregen.

In this treatment, your entire body is treated with

Padabhyanga is an Ayurvedic foot massage,

warm oil in smooth rhythms and circles.

which stimulates the marma points of your
feet to increase the energy flow.

65 Min

€ 120

MUKABHYANGA
Kopf-, Gesichts-, Hals-, Dekolleté-, Schulterund Nackenmassage mit warmem Öl.
Massage of head, face, neck (front and back),
décolleté and shoulders with warm oil.

40 Min

€ 68

40 Min

€ 68
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Kräuterstempelmassagen

PERMANENT CONTOUR BODY

PANTAI BELLE VISAGE

Bedampfte und gleichmäßig temperierte

Die Gesichtsmassage wird angenehm erlebt.

Kräuterstempel werden gezielt über den Körper

Die ätherischen Öle, die durch den Dampf aus

geführt und geben einem das Gefühl, von einer

den Kräuterstempeln gelöst werden, entspannen

warmen Hand sanft massiert zu werden.

zusätzlich und nehmen Stress. Das Ergebnis der

Vaporised and evenly tempered herbal stamps

Behandlung ist ein strahlend frisches Aussehen!

are run over your body, giving you the feeling

The facial massage is considered pleasant.

as if you are being massaged by a warm hand.

The essential oils, which come off the herbal
stamps due to the vapour, lead to extra

50 Min

€ 98

relaxation and stress reduction. The result
of the treatment is your radiantly fresh look!

PANTAI LUAR
Ist eine Ganzkörpermassage mit heißen Kräuterstempeln. Die indonesische Ganzkörpermassage
regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an.
Die Kombination aus Wärme, Massage, Kräutern
und kostbaren Ölen entspannt intensiv und erfrischt.
A full body massage with hot herbal stamps.
The Indonesian full body massage stimulates
your blood circulation and metabolism.
The combination of heat, massage, herbs and
precious oils means intense relaxation and recreation.

50 Min

€ 85

45 Min

€ 65

St. Barth Specials
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MASSAGEN

ST. BARTH
ENTSPANNUNGSMASSAGE
Sanfte Ganzkörpermassage mit Produkten
von St. Barth mit beruhigender Kopfmassage
verwöhnt Körper und alle Sinne.
The gentle full body massage with St. Barth products,
including a soothing head massage, spoils both
your body and all senses.

70 Min

€ 105

ST. BARTH CHILL OUT
Lassen Sie sich sanft mit warmen Venusmuscheln
massieren. Die Muscheln sind mit einer sich selbst
erwärmenden Mineralmischung gefüllt. Diese einzigartige und tief entspannende Körperbehandlung mit
kaltgepresstem Avocado-Öl versorgt die Haut intensiv
mit Feuchtigkeit, wertvollen Mineralien und Vitaminen.
Receive a gentle massage with warm clams. The clams
are filled with mixed minerals which heat themselves.
This unique and deeply relaxing body treatment with
cold-pressed avocado oil intensely provides your skin
with moisture, precious minerals and vitamins.

80 Min

€ 149

VERSPRÜHT RUHE

HOCHWERTIGE
PRODUKTE AUS
DER KARIBIK
FÜR KÖRPER
UND SEELE.
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SPÜREN SIE DIE
WOHLTUENDE
ENTSPANNUNG
IHRES
KÖRPERS.
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MASSAGEN

LA-STONE-THERAPIE
Tiefenentspannendes Massageerlebnis mit
heißen Lava- und kalten Specksteinen. Durch den
Wechsel der Temperaturen wird der Stoffwechsel
angeregt und der ganze Organismus vitalisiert.
Deeply relaxing massage experience with hot lava
stones and cold soap stones. The changing
temperature stimulates your metabolism and
vitalizes your entire organism.

80 Min

€ 120

LOMI LOMI NUI
Lomi Lomi Nui lässt sich übersetzen als „einzigartiges
starkes Kneten“. Das hawaiianische Heilritual wird
hauptsächlich mit dem Unterarm ausgeführt. So kann
diese Massage sehr sanft und beruhigend sein, aber
auch fordernd und in den Schmerz gehend, um tiefliegende Spannungen aufzulösen.
Lomi Lomi Nui can be translated as “unique strong
kneading“. The Hawaiian healing ritual is carried
out mainly with the forearm. This makes the
massage very gentle and soothing but also very
demanding and goes right into the pain to remove
deep tensions.

80 Min

€ 149

DAS TUT GUT

SEHNSUCHT
NACH
KÖRPERLICHER
UND GEISTIGER
REINIGUNG.

Pflegeserien
VIER PFLEGESERIEN IM
WELLNESSHOTEL WARTHER HOF
GESICHTSBEHANDLUNGEN
Wir bieten Ihnen auf den folgenden Seiten

On the following pages, we will present you

Behandlungen für Ihre Sinne in zwei verschiedenen

treatments for your senses in two different versions.

Ausführungen an. Achten Sie auf die Zeitangabe:

Please pay attention to the respective duration:

Die Behandlungen sind zu je 50 oder 80 Minuten

The treatments are specified with either 50 or 80

angegeben. Bei den Gesichtsbehandlungen ist

minutes. The facial treatments include

folgendes inkludiert:

the following:

•

Reinigung

•

cleansing

•

Peeling

•

scrub

•

Tiefenreinigung (nur bei 80 Minuten)

•

deep cleansing (only with 80-minute treatments)

•

Augenbrauen zupfen

•

eyebrow shaping

•

Ampulle

•

ampoule

•

Kurze Gesichtsmassage (50 Minuten)

•

short facial massage (50 minutes)

•

Lange Gesichtsmassage (80 Minuten)

•

long facial massage (80 minutes)

•

Maske

•

mask

•

Handmassage

•

hand massage

•

Augenpflege

•

eye care

•

Abschlusspflege

•

finishing treatment

BABOR schafft mit innovativen Wirkformeln und

Im Mittelpunkt der Traditionellen Europäischen Medizin

Behandlungssystemen ein spürbares und sichtbares

steht die Wiederherstellung der Balance zwischen

MEHR: Mehr Schönheit, mehr Selbstvertrauen, mehr

Körper, Geist und Seele mit Hilfe von Naturproduk-

Lust am Leben. Präzisionsformeln aus dem BABOR

ten. Für die Pflegelinie Balance Alpine 1000+ werden

Labor sorgen für höchste Wirksamkeit und Verträg-

Kräuter und Pflanzen verwendet, welche allesamt über

lichkeit. Das alles für eine Wirkung, die beeindruckt.

1000 m Seehöhe in rein ökologischen Almkulturen in

With innovative effective formulas and treatment

Österreich wachsen: Engelwurz, Schafgarbe, Rosmarin,

systems, BABOR creates noticeably and visibly MORE:

Zitronenmelisse, Edelweiß, Johanniskraut, Nachtkerze

more beauty, more self-confidence, more lust for life.

und Arnika.

Precise formulas from the BARBOR laboratory provide

Traditional European Medicine focuses on rebalancing

for highest effectiveness and tolerance. With an effect

body, mind and soul with the help of natural products.

which is impressive.

For the care product line Balance Alpine 1000+, herbs
and plants growing in purely ecological plantations
on alpine pastures 1,000 m above sea level are used:
angelica, yarrow, rosemary, lemon balm, edelweiss,
amber, evening primrose and arnica.

Die Natürlichkeit der Rebe
Was aus winzigen Traubenkernen im nährstoffreichen
Boden des idyllischen steirischen Weinlands keimt
und gedeiht, ist der einzigartige Schlüssel der Vinoble Expertise: kraftvolle, widerstandsfähige Weinreben mit Trauben, die einen kaum zu übertreffenden
Mineralienreichtum aufweisen und so ein effektives

Die Basis der hochwertigen Pflegelinie Ligne St. Barth

Lifting ermöglichen.

sind natürliche Wirkstoffe aus karibischen Pflanzen. Das

The unique key of Vinoble Expertise comes and grows

Hauptaugenmerk liegt hier auf der besonderen Haut-

from tiny grape seeds in the nutrient-rich soil of the

verträglichkeit der Produkte – auch bei sensibler Haut.

idyllic wine country of Styria: powerful, resilient vine

The basis of the top-quality care product line Ligne

with grapes which show a really unsurpassable abun-

St. Barth are natural active agents from Caribbean

dance of minerals, thus allowing for such an effective

plants. The focus is on the products‘ outstanding skin

lifting.

tolerance – also with sensitive skin.

GESICHT
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Gesichtsbehandlungen Babor
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SCHÖN

KOSMETIK

FÜHLEN SIE
SICH BEFREIT
UND SCHÖN.

MIKRODERMABRASION MIT
ULTRASCHALL VON DR. BABOR

Für wen ist die

Bei der kosmetischen Mikrodermabrasion

•

Unreine Haut (Komedonenakne)

handelt es sich um eine kontrollierte, mechanische

•

Regenerationsbedürftige Haut

Abtragung der oberen Hornzellen bzw. Zelllagen

•

Müde, schlecht durchblutete Haut

mit kleinen Aluminiumoxidkristallen. Sie ist damit eine

•

Atrophische Haut (verfrühte Alterung der

Mikrodermabrasion geeignet?

moderne, effektive Methode eines intensiven Hautpeelings. Wechselnder Ultraschalldruck erleichtert das

Haut durch Solarium, Rauchen …)
•

Einbringen von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten.

Großporige, narbige Haut
(nach Abheilen einer Akne)

Krähenfüße, Aknenarben, Pigmentstörungen,

•

Falten, Spannkraftverlust

Tränensäcke und dunkle Augenränder werden

•

Oberflächliche Hyperpigmentierung

sichtbar gemildert.

•

Überverhornung

Cosmetic microdermabrasion is a controlled,

•

blemished skin (Comedonal acne)

mechanic abrasion of the upper corneocytes or

•

skin in need of regeneration

cell layers with small aluminium oxide crystals.

•

weary skin with bad blood circulation

It is therefore a modern, effective method of an

•

atrophic skin (early aging of the skin as a result

intense skin scrub. Alternating ultrasound pres-

of solarium, smoking …)

sure makes it easier for the active agents to enter

•

large-pored, scarred skin (after healed acne)

deeper layers of skin. Crow’s feet, acne scars,

•

wrinkles, loss of lift

pigment disorders, pouches and dark rims of the

•

superficial hyperpigmentation

eyes are visibly reduced.

•

hypercornification

90 MIN

€ 140
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Gesichtsbehandlungen Babor

HIGH SKIN REFINER
Die Hight Skin Refiner ist eine Power LuxusLifting-Behandlung. Die verwendeten Wirkstoffe

TIEFENREINIGUNG

helfen die Jugendlichkeit Ihrer Haut zu bewahren.

Ideal für unreine Haut und Akne. Bei dieser

The Hight Skin Refiner is a power luxury lifting

Behandlung ist eine Massage nicht inbegriffen.

treatment. The active agents used in this treatment

Ideal for blemished skin and acne. This

help maintain the juvenility of your skin.

treatment does not include a massage.

80 MIN

80 MIN

€ 120

€ 105

GESICHTSBEHANDLUNG

GESICHTSMASSAGE

Mit auf Ihren Hauttyp abgestimmten Produkten

Nach einer kurzen Reinigung werden

aus der Linie Skinovage von Babor.

Gesicht, Hals und Dekolleté massiert.

With products adapted for your skin type

After short cleansing, you will receive a

from Babor’s Skinovage line.

facial, neck and décolleté massage.

80 MIN

25 Min

50 MIN

€ 105
€ 80

€ 38

AUGENPOWER

AMPULLEN CRASHKUR

Strahlende, lebendige, frische Augen durch

mit Gesichtsmassage

eine straffende Maske auf Basis von Algen.

Crash cure with ampoules, including a facial massage.

Radiant, vivid, fresh eyes with a lifting mask based
on algae.

25 Min

€ 35

3 Stück € 35

Gesichtsbehandlungen Balance Alpine
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IN BALANCE SEIN

KOSMETIK

EINE WOHLTAT
FÜR IHRE HAUT
AUS KOSTBAREN
INHALTSSTOFFEN.

GESICHTSBEHANDLUNG
Hier verwenden wir die Produkte aus der Serie
Balance Alpine 1000+. Diese wirken tiefgreifend,
versorgend und substanzaufbauend. Balance Alpine
1000+ ist eine rein pflanzliche Energiequelle, der für
Strahlkraft, Straffung, und eine sichtbare Ausgeglichenheit der Haut sorgt!

GESICHTSMASSAGE

For this treatment, we use products from the Balance

Nach der Reinigung findet eine tiefenentspannende

Alpine 1000+ series. These products have a pro-

Gesichts- und Kopfmassage statt, welche zur inneren

found and nurturing effect and also build substance.

Beruhigung führt.

Balance Alpine 1000+ is a purely plant-based source

After cleansing, you will receive a deeply relaxing fa-

of energy which makes your skin radiant, firm and

cial and head massage which leads to inner tranquillity.

visibly balanced!

50 MIN
80 MIN

€ 90

€ 120

25 MIN

€ 45
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Gesichtsbehandlungen Vinoble
VINOBLE PRO YOUTH
MICRONEEDLING

(Behandlung inklusive Dermaroller)

VINOBLE PRO YOUTH FACIAL
(Behandlung ohne Dermaroller)

Intensivbehandlung mit hocheffektiven Pro Youth

Intensivbehandlung zur Steigerung der Elastizität

Lifting Maske. Das Vinoble Weinsäurepeeling bereitet

und Verjüngung der Haut mit dem hocheffektiven

auf die Maske vor. Das elastische Vlies der Maske ist

Dermaroller. Die Gesichtshaut wird mit dem Vinoble

in einem hochkonzentrierten Wirkstoffcocktail aus

Weinsäurepeeling auf den Microneedling-Einsatz

Hyaluronsäure und pflanzlichen Stammzellen getränkt.

vorbereitet. Feinste Mikronadeln dringen in die Haut

Eine vitalisierende Gesichtsmassage rundet diese Be-

ein und setzen als Gegenreaktion die Aktivierung der

handlung ab.

hauteigenen Produktion von Kollagen und Elastin in

Intense treatment to increase the elasticity and

Gang. So ist die Oberfläche besonders aufnahme-

firmness of your skin with the highly effective

fähig für die wertvollen Wirkstoffe der hochkonzent-

Pro Youth Lifting mask. The mask’s elastic fleece

rierten Pro Youth Lifting-Maske.

is soaked in a highly concentrated active agent

Intense treatment to increase the elasticity and juve-

cocktail of hyaluronic acid and plant stem cells.

nility of your skin with the highly effective dermaroller.
Your facial skin is prepared for the microneedling

50 MIN

€ 119

with the Vinoble tartaric acid scrub. Micro needles
are put into the skin, starting a counter reaction, that
is the activation of skin’s own production of collagen

AUGENBEHANDLUNG

and elastin. The skin surface becomes particularly

Die hochkonzentrierte Eye-Lift-Ampulle glättet

absorptive to the precious active agents of the highly

Fältchen während das erfrischende Augengel mit

concentrated Pro Youth Lifting mask.

dem Antioxidans OPC Ihre beanspruchte Augenpartie
entspannt.

50 MIN

€ 194

The highly concentrated eye-lift ampoule smoothes
wrinkles while the refreshing eye gel with the antioxi-

Sie erhalten den Dermaroller im Wert von € 75
nach der Behandlung mit nach Hause.
After the treatment, you will receive the
dermaroller worth € 75 to take home.

dant OPC relaxes your stressed eye area.

25 MIN

€ 32
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GESICHTSMASSAGE
KOSMETIK

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und fühlen
Sie sich in kurzer Zeit entspannt und gepflegt. Die
Vinoble Gesichtsmassage wird mit einer intensiv
nährenden Pflegemaske durchgeführt. Wirkstoffe
aus der Weinrebe lassen Ihre Haut frisch und erholt
aussehen.
Treat yourself and take a break from everyday life.

ZURÜCKLEHNEN

The Vinoble facial massage comes with an intense

DAS BESONDERE
ERLEBNIS AUS
DER NATURKRAFT DER
WEINSTÖCKE.

nourishing care mask. Active substances of the grapes
let your skin look refreshed.

25 MIN

€ 46

MAXI LIFTING
Maximale Lifting Wirkung! Die Luxusvariante unseres
preisgekrönten Mini Lifting Facial. Weinsäurepeeling,

MINI LIFTING

vegane Stammzellen aus der Traube, Rotweinextrak-

Sofort frischer aussehen! Das Mini Lifting verjüngt

te und Modellage-Maske machen diese Behandlung

die Haut mit Weinsäurepeeling. Das Geheimnis?

zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Die Haut wird

Die Kernkraft des Sausaler Pinot Noirs: Trauben-

gestrafft, geglättet und tiefenwirksam gepflegt.

stammzellen und kostbare Rotweinextrakte, die

Maximum lifting effect! The luxury version of our

Ihre Haut sichtbar erfrischen und straffen.

prize-winning Mini Lifting Facial. Tartaric acid scrub,

Look fresher immediately! The Mini Lifting rejuvenates

vegan stem cells from grapes, red wine essence and

your skin with tartaric acid scrub. The secret? The seed

modelling mask make this treatment a unique experi-

power of the Pinot Noir from the Sausal region: grape

ence. Your skin becomes firmer, smoother and cared

stem cells and precious red wine essence which make

for with a deep-penetrating effect.

your skin visibly fresher and firmer.

80 MIN

50 MIN € 98

€ 149

22

LASSEN SIE
SICH VON UNS
MIT GUTEM
GEWISSEN
VERWÖHNEN

Gesichtsbehandlungen St. Barth
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DIE DÜFTE
ENTFÜHREN
SIE AUF EINE
KARIBISCHE
INSEL

ST. BARTH FRESHNESS
Eine intensive, entspannende und erholsame
Behandlung für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände.
Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte mit natürlichen Vitaminen und
Mineralien ist klärend und regt die Eigenaktivität

ST. BARTH PURENESS

der Haut wieder an. Frisches Papayamousse

Diese rein pflegende Behandlung sorgt für

unterstützt die Tiefenwirkung der Produkte

ein klares, ebenmäßiges und frisches Hautbild.

und sorgt für ein verfeinertes, ebenmäßiges

This pure care treatment leads to a clear,

und erholtes Hautbild.

even and fresh complexion.

An intense, relaxing and recreative treatment for your
face, neck, décolleté and hands. The high-quality

80 MIN

€ 125

plant-based care products with natural vitamins and
minerals have a clearing effect and stimulate the skin’s
own activity. Fresh papaya mousse supports the depth

ST. BARTH PURENESS SHORT

effect of the products and leads to a refined, even and

Erfahren Sie eine außergewöhnliche Behandlung.

relaxed complexion.

Genießen Sie die frischen Düfte karibischer Elixiere.
Receive an extraordinary treatment.

80 MIN

€ 130

Enjoy the fresh fragrance of Caribbean elixirs.

50 MIN

€ 95

KOSMETIK

FEIN UND NAH

HÄNDE & FÜSSE
24

Schöne Hände & Füße

25

PEDIKÜRE

Verwöhnen Sie Ihre Hände mit einer exklusiven

Aktivieren Sie müde Füße mit einem wohlig

Maniküre: Handbad, Peeling, Nägel kürzen und

warmen Fußbad und Peeling. Anschließend

Nagelhaut entfernen. Die Handmassage mit einer

befreien wir Ihre Füße von rau gewordenen

pflegenden Creme sorgt für ein samtweiches

Hautstellen, bringen Ihre Nägel in glänzende

Hautgefühl.

Form und verwöhnen Sie mit einer Fußmassage.

Spoil your hands with an exclusive manicure:

Activate tired feet with a comfortably warm foot bath

hand bath, scrub, nail clipping and cuticle removal.

and scrub. Afterwards, we will free your feet from

The hand massage with a nourishing cream

coarse skin, shape your nails and spoil your feet

provides for a velvet skin.

with a massage.

KOSMETIK

MANIKÜRE

50 Min € 65 mit Lack/with nail varnish € 75

50 Min € 65 mit Lack/with nail varnish € 75

SPA-MANIKÜRE

FUSSBAD UND FUSSMASSAGE

Nägel kürzen, Handbad, Pflege.

Nach einem belebenden Fußbad und Peeling

Nail clipping, hand bath, care.

genießen Sie eine wohltuende Fußmassage.

mit UV Lack/with UV nail varnish

€ 89

mit UV Lack/with UV nail varnish

€ 89

After an invigorating foot bath and scrub you can

25 Min

€ 38

HANDBAD UND HANDMASSAGE
Handbad, Peeling und Handmassage.
Hand bath, scrub and hand massage.

enjoy a pleasant foot massage.

25 Min

€ 30

PARAFFIN
Ein echtes Wohlgefühl für Hände und Füße.

25 Min

€ 30

A pure sense of well-being for both hands and feet.
Paraffin-Fußpackung

25 Min € 30

Paraffin foot pack
Paraffin-Handpackung
Paraffin hand pack

25 Min € 30

STRAHLEND SCHÖN
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Strahlend schön
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SCHÖN

MAKE-UP
Wir schminken Sie typgerecht sowohl für den
frischen Tag als auch für den perfekten Abend.

KOSMETIK

FRISCH
UND
LEBENDIG
FÜR IHREN
AUFTRITT

We will provide you with make-up to enhance your
personal image both for a fresh day and the perfect
evening.

25 Min

€ 35

WIMPERN
Färben

DEPILATION
Beine ganz

€ 15

AUGENBRAUEN
Färben

Rücken
€ 15

Färben und formen
Eyelash and eyebrow tinting and shaping

€ 15

Armpits
Oberlippe & Kinn
Upper lip & chin

€ 30

€ 40

Back
Achseln

€ 15

Eyebrow shaping

WIMPERN UND AUGENBRAUEN

€ 30

Legs up to knee

Eyebrow tinting
Fassonieren/zupfen

Full legs
Beine bis zum Knie

Eyelash tinting

€ 40

€ 10

PEELINGS
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Ganzkörperpeelings
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AKTIVIERENDE
PEELINGS
REGEN DEN
STOFFWECHSEL
AN.

SEIFENBÜRSTENMASSAGE
Zuerst entspannen Sie in der Solegrotte, danach
werden Sie mit Schaum und Sisalnestern auf
warmem Stein massiert. Nachruhe auf einem
beheizten Wasserbett.
First you will relax in the brine grotto, then you
will receive a massage with foam and sisal nests
on hot stones. Afterwards, you will rest on a heated
waterbed.

45 Min

75 Min

€ 75

für 1 Person

€ 120 für 2 Personen

ACE TREATMENT
Nach einem Peeling stärken hochwirksame
Vitamine die Widerstandskraft Ihrer Haut.

SCEN TAO TREATMENT

Following a scrub, highly effective vitamins
will strengthen your skin’s resilience.

Peeling, Packung und Massage sind in
diesem Verwöhnpaket enthalten.

50 Min

€ 65

Scrub, pack and massage are included in this
wellness package.

80 Min

€ 88

ALGEN TREATMENT
Ein Ganzkörperpeeling und eine Algenpackung
aktivieren das Lymphsystem und schwemmen

ST. BARTH-TREATMENT
Mineralisiertes Sandpeeling mit einer anschließenden

Giftstoffe aus dem Körper.
A full body scrub and an algae pack activate your lymphatic system and remove the toxins from your body.

Pflegepackung, welche Ihre Haut geschmeidig macht.
Mineralised sand scrub with subsequent care pack
which makes your skin smooth.

50 Min

€ 85

50 Min

€ 65

PEELINGS

BELEBEND

BÄDER
30

Bäder
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ERLEBEN SIE
TIEFSTE
ENTSPANNUNG
IM WÄRMENDEN
WASSER.

CLEOPATRABAD
Milch und ätherische Öle: exklusives, jahrhundertealtes Wissen für einen streichzarten

EUKALYPTUSBAD

Hautschutzmantel.

Befreit die Atemwege, wirkt entzündungs-

Milk and essential oils: exclusive,

hemmend und tut nicht nur bei einer

centuries-old knowledge for a smooth

Erkältung gut.

skin protection coat.

Relieves the respiratory passages, has an
anti-inflammatory effect and benefits you

30 Min
30 Min

€ 38 – 1 Person

€ 59 – 2 Personen

HONIG-ZIRBEN-BAD
Naturreines Zirbenbad lässt Ihren Körper und

not only in case of a cold.

30 Min
30 Min

€ 38 – 1 Person

€ 59 – 2 Personen

Ihre Muskeln tiefste Entspannung im warmen

ST. BARTH DREAM

Wasser erleben. Wirkt für Herz- und Kreislaufsystem

Karibisches Dufterlebnis, bei dem die Haut nach-

sehr beruhigend.

haltig mit wertvollen Mineralien und Vitaminen

An all-natural Swiss pine bath will give your

versorgt wird.

body and your muscles deep relaxation in the

Caribbean fragrant experience which sustainably

hot water. Has a soothing effect on the

provides the skin with precious minerals and

cardiovascular system.

vitamins.

30 Min

30 Min

30 Min

€ 38 – 1 Person

€ 59 – 2 Personen

30 Min

€ 38 – 1 Person

€ 59 – 2 Personen

BÄDER

BEFREIEND
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Packungen in der Schwebeliege

MOORPACKUNG
Moor ist bekannt für seine positive Wirkung auf
die Gelenke durch die enthaltenen entzündungshemmenden Substanzen. Die Wärme entspannt
die Muskulatur.

VENUSPACKUNG

Moor is known for its positive effect on the

Besonders schonende und rückfettende

joints due to the anti-inflammatory substances

Packung mit Kokosöl beruhigt und pflegt

it contains. The heat loosens the muscles.

trockene, irritierte Haut.
Particularly gentle and moisturising

30 Min

€ 38

pack with coconut oil which soothes
and nourishes dry, irritated skin.

SALZ-SOLE-PACKUNG

30 Min

€ 38

Wertvolle Mineralsalze aus dem Meer kräftigen
den Schutzmantel Ihrer Haut. Sehr wirkungsvoll
bei Psoriasis, Neurodermitis, Ekzemen und

ALGENPACKUNG

Ausschlägen.

Wertvolle Wirkstoffe aus dem Meer entschlacken,

Previous mineral salts from the sea reinforce your

straffen und erhöhen die Spannkraft. Meereskraft

skin’s protective coat. Very effective with psoriasis,

auf Ihrer Haut.

neurodermatitis, eczemas and rash.

Precious active agents from the sea purge and
tighten your skin and also increase its resilience.

30 Min

€ 38

The power of the sea on your skin.

30 Min

€ 38

Top gewickelt

WICKEL
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DER ÄGYPTOS VITALWICKEL
Wertvolle natürliche Wirkstoffe aus dem
Toten Meer, eine angenehme Umhüllung
mit warmen Baumwollbandagen sowie die
spezielle figurformende Wickeltechnik
erzielen bemerkenswerte Sofortergebnisse.
Cellulite verbessern
•

Wirkt Cellulite entgegen

SCHLANKHEITSWICKEL

•

Strafft, festigt und verjüngert die Haut

In Verbindung mit ätherischen Ölen und Mineralien

•

Ein Jungbrunn für alle Stressgeplagten -

wird das Lymphsystem und der Fettstoffwechsel

regeneriert und aktiviert

angeregt und Schlackenstoffe abgebaut.
In combination with essential oils and minerals, the

Precious active agents from the Dead Sea,

lymphatic system as well as the fat metabolism is

a pleasant wrapping with hot cotton

stimulated and residue is removed.

bandages as well as the special
figure shaping wrapping technique

45 Min

€ 48

lead to remarkable immediate results.
Reduces cellulite

DER ÄGYPTOS WICKEL QUICK

•

counteracts cellulite

Schnell und effektiv mit denselben Wirkstoffen

•

makes the skin tighter, firmer and rejuvenated

des Ägyptos Vitalwickels.

•

a fountain of youth for those who are stressed out

Fast and effective with the same active agents

– regenerates and activates

used in the Ägyptos Vital Wrap.

90 Min

€ 105

45 Min

€ 65

KIDS & TEENAGER
34

Kids & Teenager
GESICHTSBEHANDLUNG

MANIKÜRE

Reinigung, Peeling, Bedampfen, Ausreinigung,

Nägel kürzen, Nagelhaut entfernen, Pflege.

Maske, Abschlusspflege.

Nail clipping, cuticle removal, care.

Cleansing, scrub, vaporisation, purification,
mask, finishing treatment.

25 Min € 30

50 Min

HANDBAD UND HANDMASSAGE

€ 65

GESICHTSMASSAGE

mit Lack/with nail varnish € 40

Handbad, Peeling und Handmassage.
Hand bath, scrub and hand massage.

Reinigung, Tonisieren, Gesichts-, Halsund Dekolletémassage.
Cleansing, toning, facial, neck and
décolleté massage.

25 Min

€ 30

PEDIKÜRE
Nägel kürzen, Nagelhaut entfernen, Pflege.

25 Min

€ 35

VENUSPACKUNG
Besonders schonende und rückfettende Packung

Nail clipping, cuticle removal, care.

25 Min € 30

mit Lack/with nail varnish € 40

mit Kokosöl beruhigt und pflegt trockene,

FUSSBAD UND FUSSMASSAGE

irritierte Haut.

Nach einem belebenden Fußbad und Peeling

Particularly gentle and moisturising pack with coconut

genießen Sie eine wohltuende Fußmassage.

oil which soothes and nourishes dry, irritated skin.

After an invigorating foot bath and scrub you can
enjoy a pleasant foot massage.

30 Min

€ 30

TEILKÖRPERMASSAGE

25 Min

€ 30

Klassische Teilkörpermassage, wahlweise

MAKE-UP

Schultern/Nacken, Rücken oder Beine.

Tipps und Tricks für das richtige Make-up plus ein

Classic partial body massage which loosens either

kleines Geschenk.

shoulder/neck or back or legs.

Tips and tricks for the suitable make-up plus a small
present.

25 Min

€ 30

25 Min

€ 25

KIDS & TEENAGER
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BEREITEN SIE
FREUDE –
VERSCHENKEN
SIE FREUDE …

GUTSCHEINE
VERWÖHNEN SIE
IHRE LIEBSTEN!
Mit einem der kostbarsten
Güter auf Erden: Zeit. Zeit für
sich selbst, Zeit zur Erholung,
Zeit, neue Energie zu tanken.
Erkunden Sie unsere
Gutscheinwelt unter:
www.wartherhof.at/
gutscheine und wählen
Sie aus Wertegutscheinen und
Spa-Gutscheinen das passende
Geschenk für Ihren Anlass.
Find out about our
world of gift cards:
www.wartherhof.at/
gutscheine and select
the suitable present for your
occasion from our vouchers
and spa gift cards.

DAY
SPA

DAY SPA
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S PA / B E A U T Y B E R E I C H

LASSEN SIE
MAL EINEN TAG
IHRE SEELE
BAUMELN …

UNSER WELLNESSTAG
BEINHALTET
•

•

Neue Saunawelt (3.000 m2)

•

new sauna world (3,000 m2), whirlpool, pool for

Whirlpool, Nacktbecken / Schwimmbad, Tauch-

bathing in the nude/swimming pool, diving basin,

becken, Zirbensauna, Finnische Sauna, Bio-Lehm-

Swiss pine sauna, Finnish sauna, bio-clay sauna,

sauna, Bergblick-Eventsauna, Soledampfbad,

event sauna with mountain view, brine steam bath,

Textilsauna / Familiensauna, Crushed-Ice-Brunnen

textile sauna/family sauna, crushed ice fountain

Mittagsbuffet mit Suppen, warmen Speisen,

•

Salaten, kalten Gerichten, Kuchen, Eis u. v. m.

lunch buffet with soups, hot meals, salads, cold
dishes, cake, ice-cream, and much more from

von 12.00 bis 16.30 Uhr im Restaurant

12.00 p.m. to 04.30 p.m. in the restaurant

•

Alkoholfreie Getränke vom Buffet bis 18.00 Uhr

•

non-alcoholic drinks from the buffet until 06.00 p.m.

•

Kaffee & Tee im Spa

•

coffee & tea in the spa

•

Leih-Bademantel

•

bathrobes for rent

•

Badetücher und Slipper

•

bath towels and slippers

11.00 – 19.00 Uhr pro Person / per person

€ 95

Kinder 50 % / children 50%
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SAUNA-,
SPORT- UND
WASSERWELT
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SAUNAERLEBNISSE

SCHENKEN
SIE IHREM
KÖRPER
ACHTSAMKEIT
UND RUHE.

Die wohltuende Wärme erleben. Ins kühle Nass

Experiencing the pleasant heat. Dipping into the

tauchen. Das Prickeln auf der Haut spüren. Und

cool water. Feeling the tingling on your skin. Then,

dann in Decken gehüllt ausruhen. Ob Zirbensauna,

relaxing covered in blankets. Whether Swiss pine

Lehmsauna, Finnische Sauna oder Peeling-Rituale im

sauna, clay sauna, Finnish sauna or scrub rituals in the

Sole Dampfbad – für jeden Saunafreund gibt’s die

brine steam bath – we have the right temperature for

passende Temperatur!

every sauna fan!
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O N E DAY O F F

GENIESSEN
SIE ABSOLUTE
RUHE UND
FINDEN SIE ZU
SICH SELBST.
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WELLNESSFEELING

•

ERFRISCHUNG IM
PANORAMAPOOL,
FREIBAD, NACKTSCHWIMM- ODER
TAUCHBECKEN.

Family Indoor-Pool (Panoramaschwimmbecken
mit Gegenstromanlage, Whirlgrotte, Wasserfall,
Wildwasserkanal, Wassermassage-Plätze,
Schwallduschen, Bodenstrudel)

•

Beheiztes Freibad

•

Bergsee / Nacktschwimmbecken

Wasser belebt die Sinne. Tauchen Sie ein und schal-

•

Tauchbecken

ten Sie ab. Entspannen Sie an der frischen Alpenluft

•

Whirlpool

am Bergsee oder schwimmen Sie im Pool unter

•

Family indoor pool (panoramic pool with counter

Sternen. Und die ganz Sportlichen kraulen im Indoor-

current system, whirl grotto, waterfall, white-water

oder Outdoorpool mit Panoramablick auf die Alpen.

passage, water massage spots, surge showers,

Water invigorates the senses. Dive into it and take a

floor jet streams)

break. Relax in the fresh alpine air at the mountain

•

heated outdoor pool

lake or take a swim in the pool under the stars. Those

•

mountain lake/pool for bathing in the nude

who are really athletic can do the crawl either in the

•

diving basin

indoor or in the outdoor pool with a panoramic view

•

whirlpool

of the Alps.
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Tägliche
Öffnungszeiten

Informationen

SPA-REZEPTION

TEXTILFREIER BEREICH

08.00 – 19.00 Uhr

Unser Saunabereich ist absolut textilfrei, deshalb sind

SCHWIMMBAD INDOOR
06.30 – 19.00 Uhr

FREIBAD

dort keine Handys / Tablets / Fotoapparate erlaubt.

TERMIN VEREINBAREN
Direkt an der Spa-Rezeption oder telefonisch unter
der Druchwahl 511. Sie können uns auch gerne

09.00 – 19.00 Uhr

bekannt geben, ob Sie für Ihre Anwendung weibliche

(Im Winter ab 15:00 geöffnet)

oder männliche Therapeuten bevorzugen.

SAUNA

STORNIERUNG

12.00 – 19.00 Uhr

Falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können,

Neue Saunawelt (3.000 m2):

und einen Tag vor Behandlung absagen, ist dies

Whirlpool, Nacktbecken / Schwimmbad, Tauch-

kostenlos. Andernfalls verrechnen wir 100 % des ge-

becken, Zirbensauna, Finnische Sauna, Bio-Lehm-

buchten Preises. Wir bitten Sie um Verständnis!

sauna, Bergblick-Eventsauna, Soledampfbad, Textilsauna / Familiensauna, Crushed-Ice-Brunnen

FITNESS- UND GYMNASTIKRAUM
06.30 – 19.00 Uhr
Panorama Kraft & Cardio, Panorama-Gymnastik

RUHEPLATZ

WAS MUSS ICH MITBRINGEN?
Für Handtücher ist gesorgt. Den Saunabereich am
besten mit Badeschuhen betreten. Weiters bitten wir
Sie, Handys in unserem Spa Bereich nicht zu benutzen.

FOTONACHWEIS
Matthias Fend, Christoph Schöch, Andre Schönherr,

08.00 – 19.00 Uhr

Alex Kaiser, Marion Hirschbühl, Dietmar Walser,

Panorama-Ruheraum, Wasserbetten,

Alexander Bayer, Ratko Medienagentur

beheizte Steinliegen

HAIRSTYLE / FRISEUR
Dienstag und Freitag 09.00 – 19.00 Uhr

Irrtümer, Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Diese Preisliste setzt alle vorhergehenden
Publikationen außer Kraft.

Daily
opening hours

Information

SPA RECEPTION

NUDE AREA

08.00 a.m. – 07.00 p.m.

Our sauna area is a complete nude area, therefore no

INDOOR POOL
06.30 a.m. – 07.00 p.m

OUTDOOR POOL
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mobile phones / tablets / cameras are allowed there.

MAKE AN APPOINTMENT
Directly at the spa reception or call phone
extension 511. Please also tell us whether

09.00 a.m. – 07.00 p.m

you prefer a female or a male therapist

(opening hours in winter from 3.00 p.m.)

for your treatment.

SAUNA

CANCELLATION

12.00 p.m. – 07.00 p.m

If you cannot keep your appointment, please cancel

whirlpool, pool for bathing in the nude/swimming

your reservation one day before the appointment

pool, diving basin, Swiss pine sauna, Finnish sauna,

takes place at the latest. Please understand that we

bio-clay sauna, event sauna with mountain view,

will charge you 100 % of the price for the booked

brine steam bath, textile sauna/family sauna,

appointment if you cancel any later.

crushed ice fountain

FITNESS AND GYMNASTICS ROOM

WHAT DO I NEED TO BRING WITH ME?
We will provide you with towels. We recommend

06.30 a.m. – 07.00 p.m

entering the sauna area with bathing shoes. Moreover,

Panoramic power & cardio, panoramic gymnastics

we would like to ask you not to use your mobile

QUIET ROOM

phones in our spa area.

08.00 a.m. – 07.00 p.m

PHOTO CREDITS

Panoramic quiet room, waterbeds,

Matthias Fend, Christoph Schöch, Andre Schönherr,

heated stone beds

Alex Kaiser, Marion Hirschbühl, Dietmar Walser,

HAIRSTYLE / HAIRDRESSER
Tuesday and Friday 09.00 a.m. – 07.00 p.m

Alexander Bayer, Ratko Medienagentur
Mistakes, changes, printing and setting errors reserved. This price list annuls any earlier publication.
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Familien Roiderer & Jäger . Bregenzerwaldstraße 53 . A-6767 Warth am Arlberg
T +43 5583 3504 . hotel@wartherhof.at . www.wartherhof.at

