
WELLNESS, BEAUTY & MASSAGE
BEHANDLUNGEN | TREATMENTS

EXKLUSIVE
MOMENTE
EXCLUSIVE MOMENTS



VITALSPA:   14:00 – 20:00 Uhr
BEAUTY:    09:00 – 20:00 Uhr
HALLENBAD:   07:00 – 20:00 Uhr
SAUNA/HALLENBAD:  10:00 – 20:00 Uhr
FITNESS:    07:00 – 20:00 Uhr

WIR HABEN TÄGLICH 
FÜR SIE GEÖFFNET!

WE ARE OPEN FOR  
YOU EVERY DAY!

HERZLICH WILLKOMMEN IM VITAL SPA
WELCOME TO THE VITAL SPA

Aufleben und sich rundum verwöhnen lassen! Freuen Sie 
sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl an verschie-
densten wohltuenden Massagen, Körperpackungen und 
-peeling sowie Gesichts- und Schönheitsanwendungen. 
Unsere einfühlsamen Masseure und Schönheitsexperten 
beraten Sie gerne und stellen für Sie ein individuelles, ex-
akt auf Ihre Wünsche und  Bedürfnisse zugeschnittenes 
Wohlfühlprogramm zusammen.

Let us perk you up and thoroughly pamper you! You can 
enjoy a varied selection of different soothing massages, 
body wraps and scrubs as well as facial and beauty treat-
ments. Our sensitive masseurs and beauty experts will be 
happy to advise you and put together a personalised feel-
good programme for you tailored exactly to your wishes 
and needs.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Eine frühest mögliche Reservierung im Spa garantiert Ihnen Ihren 
gewünschten Behandlungstermin. Wir freuen uns Sie ca. 10 Minuten 
vor Ihrem Termin bei uns begrüßen zu dürfen. So haben Sie Zeit sich 
auf Ihre Behandlung einzustimmen. 

Verhalten im Wellnessbereich
Gönnen Sie anderen Gästen ebenso viel Ruhe wie sich selbst. Schal-
ten Sie darum bitte Ihr Handy aus und unterhalten sich in angemes-
sener Lautstärke. Unser Vital Spa Silvretta.Mondin ist ein Ort der 
Ruhe und Erholung. Bitte verzichten Sie auch während Ihres Aufent-
haltes im gesamten Spa Bereich auf die Benutzung von Video und 
Fotokameras.

Geschenkgutscheine
An unserer Hotelrezeption werden die, von Ihnen gewünschten 
Wert- oder Behandlungsgutscheine, zusammengestellt. 

Vital Spa Etikette
In der Behandlung werden wir ganz individuell auf Ihre Wünsche 
eingehen. Achtsamkeit und Kompetenz liegen  uns sehr am Herzen. 

Machen Sie uns auf Unverträglichkeiten sowie Krankheiten auf-
merksam, da einzelne Behandlungen möglicherweise ungeeignet 
sind. 

Kinder 
Das Mindestalter für unseren Vital Spa liegt bei 18 Jahren. In unserem 
Hallenbad befinden sich ebenfalls eine Textilsauna und ein Dampf-
bad, die natürlich auch für unsere kleinen Gäste geeignet sind.

Stornierungen
Stornieren Sie ihren Termin mindestens 24 Stunden im Vorfeld einer 
Behandlung fallen keine Gebühren für Sie an. Bei kurzfristigem Ab-
sagen oder bei Nichteinhaltung der Termine erlauben wir uns 100% 
des Buchungspreises zu verrechnen. Vielen Dank für Ihr Verständ-
nis.

Gültigkeit der Preisliste
Unsere Broschüre gilt seit November 2018, alle vorherigen Preise 
verlieren dadurch ihre Gültigkeit. 

GENERAL INFORMATION 
The earliest possible reservation at the spa guarantees you the treatment 
appointment you want. We look forward to welcoming you about 10 minu-
tes before your appointment. So you have time to get in the mood for your 
treatment. 

Conduct in the wellness area
Treat other guests to as much rest as yourself. So please switch off your mo-
bile phone and chat at an appropriate volume. Our Vital Spa Silvretta.Mondin 
is a place of rest and relaxation. Please refrain from using video and still ca-
meras during your stay in the entire spa area.

Gift vouchers
Vouchers are put together for the value or treatment you want at our hotel 
reception. 

Vital Spa etiquette
We will respond to your personal wishes during the treatment. Mindfulness 
and professionalism are very important to us. Please let us know of any in 

tolerances and illnesses as some treatments may be inappropriate. Please 
inform us when you make an appointment, whether you would prefer a fe-
male or male therapist. 

Children 
The minimum age for our Vital Spa is 18 years. There is a sauna and steam 
bath where swimwear is worn in our indoor pool, which are of course also 
suitable for our younger guests.

Cancellations
If you cancel your appointment at least 24 hours before the treatment, there 
are no charges for you. For cancellations at short notice or no-shows, we 
charge you 100% of the booking price. Thank you for your understanding.

Price list validity
Our brochure applies from November 2018, all previous prices are therefore 
no longer valid. 

TERMINRESERVIERUNGEN
APPOINTMENT RESERVATIONS

Zimmertelefon: 77
Hotelrezeption: 9
Telefon Extern: +43 5444 522377
E-Mail:  vitalspa@sporthotel-silvretta.at
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PRODUKTLINIE
PIROCHE

Als Leitmotiv von Piroche Cosmetiques gilt, den Ge-
heimnissen der Natur so nahe wie möglich zu kom-
men. Denn nur mit Achtung und Respekt vor der Na-
tur ist es möglich, mit Kosmetik Gesundheitspflege 
zu betreiben. Daher kommen in den Produkten und 
Behandlungen nur sorgfältig ausgewählte Wirkstoffe 
natürlicher Herkunft zum Einsatz, die allen Anforde-
rungen der modernen Schönheitspflege entsprechen. 
Erstklassige Pflanzenextrakte, hochwertige ätherische 
Öle sowie die wertvollen Inhaltsstoffe von Meeres-
algen entfalten, einzeln oder miteinander, ihren wir-
kungsvollen Effekt bei der Lösung kosmetischer und 
ästhetischer Probleme. Piroche Cosmetiques’ guiding 
theme is to get as close to the secrets of nature as 
possible. As it is only possible to use cosmetics for he-
alth care with regard and respect for nature. That is 
why the products and treatments only use carefully 
selected active ingredients of natural origin that meet 
all the requirements of modern beauty care. First-
class plant extracts, high-quality essential oils and 
the valuable ingredients of marine algae, individually 
or together, develop their impressive effect in solving 
cosmetic and aesthetic problems.

NATURKOSMETIK
PIROCHE COSMETIQUES

SICHER
SAFE

ABSOLUTE 
FRISCHE
TOTALLY  

FRESH

ERWIESEN
WIRKSAM

PROVEN TO BE  
EFFECTIVE

KRAFT
DER NATUR
THE POWER  
OF NATURE

REIN
PURE

GANZHEITLICH
HOLISTIC

finden Sie auf den folgenden Seiten
can be found on the following pages

WIR STELLEN UNSERE
PRODUKTLINIEN VOR
WE PRESENT OUR PRODUCT  
RANGES

In der Behandlung werden wir ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen.
Achtsamkeit und Kompetenz liegen uns sehr am Herzen. Unsere Produkte 
wurden von uns sorgfältig ausgewählt, um Ihrem Behandlungswunsch ge-
recht zu werden. We will respond to your personal wishes during the treatment. 
Mindfulness and professionalism are very important to us. The products we use 
have been carefully selected by us to meet your treatment needs.

GESICHTSBEHANDLUNGEN FÜR SIE
FACIALS FOR HER

VOR jeder Gesichtsbehandlung werden Hautanalyse, Wün-
sche und Bedürfnisse besprochen. Wir bitten Sie, uns über 
mögliche Allergien oder andere Unverträglichkeiten zu infor-
mieren. Skin analysis, wishes and needs are discussed before 
every facial treatment. Please inform us about any possible al-
lergies or other intolerances. 

NACH jeder Gesichtsbehandlung verleihen wir Ihnen ein kur-
zes Beauty Finish. We give you light day make-up, a „Facial 
Finish”, after every facial treatment.

NATURKOSMETIK 
NATURAL COSMETICS

NATUR MIT HIGHTECHKOSMETIK
NATURE WITH HIGH-TECH COSMETICS

MEDIZINISCHE KOSMETIK 
MEDICAL COSMETICS

MAKE-UP & BEAUTY
MAKE-UP & BEAUTY

Die Produkte wurden von uns sorgfältig ausgewählt, 
um Ihrem Behandlungswunsch gerecht zu werden.
The products have been carefully selected by us to 
meet your treatment needs.
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BEHANDLUNGEN FÜR SIE
TREATMENTS FOR HER

NOESIS - VITAMIN POWER 

• Rückendeblockage
• Reinigung & Peeling
• Maschinelle Lymphdrainage
• Ausreinigung, Augenbrauen fassonieren 
• Modellierende Lift-off-Maske
• Dekolleté- und Nackenmassage
• Abschlusspflege & Beauty Finish

• Back drainage
• Cleansing & exfoliating
• Lymph drainage by machine
• Cleansing, eyebrow shape
• Contouring lift-off mask
• Décolleté and neck massage
• Day cream & facial finish

100 Verwöhnminuten | € 160,-

EXPRESSION – NATURAL LIFTING

• Rückendeblockage
•  Reinigung & Peeling
• Maschinelle Lymphdrainage
• Ausreinigung, Augenbrauen fassonieren
• Hydroactive Maske
• De kolle té- und Nackenmassage
• Abschlusspflege & Beauty Finish

• Back drainage
• Cleansing & exfoliating
• Lymph drainage by machine
• Cleansing, eyebrow shape
• Hydroactive mask
• Décolleté and neck massage
• Day cream & facial finish

90 Verwöhnminuten | € 140,-

ROSALPINA – KRAFT DER ALPEN

In unseren Piroche - Rosalpina Produkten steckt  
nur das Beste aus den Tiroler Alpen, Phytostamm- 
zellen der Alpenrose, alpine Kräuter und reines  
Bergquellwasser. Diese Behandlung empfehlen  
wir bei sehr dünner, sensibler und anspruchsvoller 
Haut.

• Rückendeblockage
• Reinigung
• Peeling mit Phytostammzellen der Alpenrose
• Maschinelle Lymphdrainage
• Augenbrauen fassonieren
• Straffende Maske mit Ultraschall
• Regenerierende Abschlusspflege & Beauty Finish

• Back drainage
• Cleansing
• Exfoliating with the alpine rose’s phyto stem cells
• Lymph drainage by machine
• Eyebrow shape
• Firming mask using ultrasound
• Regenerating day cream & facial finish
• Helpful with neurodermatitis and flaky skin

90 Verwöhnminuten | € 160,-

HILFREICH BEI

NEURODERMITIS 

UND SCHUPPENFLECHTE

ULTRASCHALL - SICHTBARER ERFOLG

WARUM? Das Bindegewebe wird massiert, dadurch wird die Regeneration der Haut 
unterstützt. Die Gewebestruktur wird verbessert und es werden mehr Collagene und 
Elastine-Fasern produziert. Wichtige Wirkstoffe werden  durch die Bewegung der 
Zellzwischenräume besser aufgenommen. WHY? It massages the connective tissue, 
thereby supporting the regeneration of the skin. The tissue structure is improved and 
more collagen and elastin fibres are produced. Important active ingredients are absor-
bed better due to the movement of the intercellular spaces.

ULTRASCHALL 
als Zusatzbehandlung 
as additional treatment
15 Verwöhnminuten | € 40,- 

LA 
BIOCOME

PRODUKTLINIE
LABIOCOME

Die Produkte von labiocome unterscheiden sich von der 
Kosmetik anderer Hersteller: Ganz im Zeichen der Schön-
heit entwickelt dieser Anbieter nicht nur äußerst wirkungs-
volle Pflegelinien für die unterschiedlichsten Hautpartien 
sowie diversen Hauttypen, labiocome verfolgt mit seinem 
Schönheitskonzept vielmehr einen therapeutischen Ansatz, 
der auf eine natürliche Balance zwischen Körper und Geist 
abzielt. The products from labiocome are different to the 
cosmetics from other manufacturers: in the spirit of beau-
ty, this provider not only develops extremely effective skin 
care products for a wide variety of skin areas and various 
skin types, but with its beauty concept, labiocome pursues 
a therapeutic approach that aims for a natural balance bet-
ween body and mind.

NATUR MIT  
HIGHTECHKOSMETIK
NATURE WITH HIGH-TECH COSMETICS
LABIOCOME

ALOE VERA SECRET 

Eine kurze aber effektive Behandlung, bei sonnen-
geschädigter Haut. A short but effective treatment 
for sun-damaged skin. 

• Reinigung und Vitazympeeling
• Gesicht-, Dekoletté- und Nackenmassage
• Maske
• Abschlusspflege und Beauty Finish

• Cleansing and Vitazyme exfoliation
• Face, décolleté and neck massage
• Mask
• Day cream and facial finish

50 Verwöhnminuten | € 90,-

FACELIFT 

Unser Biofacelifting eignet sich für anspruchs-
volle und unempfindliche Haut. Our bio facelift is 
suitable for mature and insensitive skin.

• Reinigung und Bio Facelifting
• Fließmaske
• Handmassage mit Ampulle
• Abschlusspflege und Beauty Finish

• Cleansing and bio facelift
• Fleece mask
• Hand massage with ampoule
• Day cream and facial finish

55 Verwöhnminuten | €  100,-

AQUABRATION – HAUTSCHÄLUNG 

WARUM? Die Behandlung wird ergänzt durch eine wohltuende Hydromassage zur 
Durchblutung des Gewebes, gegen Verspannungen mit massierendem Wasser-
druck. Die so gut vorbereitete Haut kann danach leichter regenerierende Wirkstoffe 
aufnehmen. Ideale Bedingungen also für intensive Anti Aging-Behandlungen. Why? 
The treatment is complemented by a soothing hydromassage to boost the connective 
tissue’s circulation and prevent tension with massaging water pressure. The well-pre-
pared skin can then absorb the regenerating active ingredients much easier. Ideal 
conditions for intensive anti-ageing treatments.

AQUABRATION 
als Zusatzbehandlung 
as additional treatment 
10 Verwöhnminuten | € 30.-

BEHANDLUNGEN | TREATMENTS 

PRODUKTLINIE
PIROCHE
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REVOLUTIONÄRE TECHNIKEN
& WERTVOLLSTE WIRKSTOFFE
REVOLUTIONARY TECHNIQUES  
& EXQUISITE INGREDIENTS

PRODUKTLINIE
QMS MEDICOSMETICS

Hinter der bekannten Erfolgsmarke QMS Medicos-
metics steht der international anerkannte Experte auf 
dem Gebiet der ästhetischen Medizin, Dr. med. Erich 
Schulte. Bis heute gilt das QMS Anti Aging - Behand-
lungssystem, in seiner Wirkung in Bezug auf die Ge-
sunderhaltung sowie die Regeneration der Haut, als 
einzigartig. Mit dem Begriff QMS verbindet man zu-
verlässige Qualität auf höchstem Niveau. Sicherheit 
in der Anwendung und überragende Produktleistung. 
Behind the well-known successful QMS Medicos-
metics brands stands the internationally recognised 
expert in the field of aesthetic medicine, Dr. Erich 
Schulte. The QMS anti-ageing treatment system is still 
considered to be unique in its effect on maintaining 
health and regenerating skin today. The term QMS is 
associated with reliable quality at the highest level. 
Safety in use and superior product performance.

QMS MEDICOSMETICS
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HYALURON DELUXE BEHANDLUNG 

Die Sauerstoff-Intensivbehandlung stimmuliert die  
Erneuerungsprozesse der Haut. Bei dieser innovativen 
Methode wird mit dem Oxygen Applicator das Hyaluron 
Serum in tiefere Hautschichten eingeschleust.

• Reinigung und Enzympeeling mit Pinselmassage
• Ausreinigung, Algenmodellage, Collagen, Sauerstoffbe-

handlung und eine Aktivatormaske mit Nackenmassage
• Abschlusspflege und Beauty Finish

• Cleansing and enzyme peel with brush massage
• Cleansing, algae shaping, collagen, oxygen treatment  

and an activator mask with neck massage
• Day cream and facial finish

120 Verwöhnminuten | € 170,-

QMS MEDICOSMETICS FÜR TEENIES
FOR TEENS

ZUSATZBEHANDLUNGEN
ADDITIONAL TREATMENTS

DEEP CLEANSING 

Unser Deep Cleansing ist entgiftend und 
verhilft zu einer porentiefen Reinigung.

• Reinigung
• Enzympeeling mit Pinselmassage
• Ausreinigung und Algenmodellage
• Collagen
• Abschlusspflege Beauty Finish

• Cleansing
• Enzyme peel with brush massage
• Cleansing and algae shaping
• Collagen
• Day cream and facial finish

55 Verwöhnminuten | € 90,-

ACTIVATOR BEHANDLUNG

Die Haut wirkt ausgeglichen und voller Ausstrahlung.

• Reinigung
• Enzympeeling mit Pinselmassage
• Ausreinigung und Algenmodellage
• Collagen
• Activatormaske und Nackenmassage
• Abschlusspflege und Beauty Finish

• Cleansing
• Enzyme peel with brush massage
• Cleansing and algae shaping
• Collagen
• Activator mask and neck massage
• Day cream and facial finish 

75 Verwöhnminuten | € 110.-

GESICHTSBEHANDLUNGEN
FACIAL TREATMENTS

Für gepflegte Haut ist man nie zu jung. Gerade bei Jugend-
lichen und Kindern ist die sensible Haut aufgrund der hor-
monellen Umstellung oftmals aus dem Gleichgewicht.
You are never too young for well looked after skin. The sen-
sitive skin is often out of balance due to hormonal changes, 
especially in adolescents and children.

COLLAGEN BEHANDLUNG

Basierend auf dem einzigartigen Collagen Verjüngungs-
system liefert diese Gesichtsbehandlung einzigartige 
Anti Aging Ergebnisse.

• Reinigung 
• Enzympeeling mit Pinselmassage
• Ausreinigung und Algenmodellage
• Collagen und Gesichts- und Nackenmassage
• Crememaske, Abschlusspflege und Beauty Finish

• Cleansing
• Enzyme peel with brush massage
• Cleansing and algae shaping
• Collagen and face and neck massage
• Cream mask, day cream and facial finish

90 Verwöhnminuten | € 150,-

DEEP CLEANSING

• Reinigung und Enzympeeling mit Pinselmassage
• Ausreinigung und Algenmodellage
• Collagen und Abschlusspflege

• Cleansing and enzyme peel with brush massage
• Cleansing and algae shaping
• Collagen and day cream

55 Verwöhnminuten | € 80,-

• Lymphdrainage als Zusatzbehandlung
  20 Verwöhnminuten | € 50,-

• Ultraschall als Zusatzbehandlung
  15 Verwöhnminuten | € 40,-

• Aquabration als Zusatzbehandlung
  10 Verwöhnminuten | € 30,-

RÜCKENBEHANDLUNG | TREATMENTS 

• Peeling mit Vapozon | Peel using Vapozon
• Ausreinigung | Cleansing
• Maske | Mask

55 Verwöhnminuten | € 80,-

SCHÖNE AUGENBLICKE  
BEAUTIFUL MOMENTS  

Augenbrauen und Wimpern färben € 30,- 
Eyebrow and eyelash tint 
Wimpern färben | Eyelash tint € 20,-
Augenbrauen färben | Eyebrow tint € 15,-
Augenbrauen fassonieren | Eyebrow shape € 15,-

HAARENTFERNUNG MIT WARMWACHS 
HAIR REMOVAL WITH WARM WAX

Oberlippe oder Kinn | Upper lip or chin € 15,-
Gesicht oder Achseln | Face or underarms € 30,-
Beine ganz | Full leg   € 60,-
Beine bis Knie oder Bikini | Half leg or bikini € 40,-

HAARENTFERNUNG MIT ZUCKERPASTE 
HAIR REMOVAL WITH SUGAR PASTE 

Oberlippe | Upper lip   € 20,-
Kinn | Chin    € 20,-
Gesicht | Face    € 40,-
Achseln | Underarms   € 40,-

EYE REVIVER 
15 Verwöhnminuten | € 30,-

LIP ZONE REPAIR 
15 Verwöhnminuten | € 30,-

GESICHTSMASSAGE MIT AMPULLE 
FACIAL MASSAGE WITH AMPOULE
20 Verwöhnminuten | € 50,-

TIP AS AN ADDITIONAL SERVICE
TIPP ALS ZUSATZLEISTUNG

GESICHTSBEHANDLUNGEN
FACIAL TREATMENTS

Diese Gesichtsbehandlungen wurden gezielt für Haut-
probleme, wie ungleichmäßiger Teint, Rötungen, Nach-
lassen der Elastizität und Ausstrahlung entwickelt.
These facials are specifically designed for skin pro-
blems such as uneven complexion, redness, loss of 
elasticity and radiance.
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MEN´S REVIVAL 3

• Reinigung | Cleansing
• Vitazympeeling | Vitazyme exfoliation
• Gesichts- und Nackenmassage 

Face and neck massage
• Maske | Mask
• Abschlusspflege | Day cream

50 Verwöhnminuten | € 80,-

HAARENTFERNUNG 
HAIR REMOVAL

Rücken oder Brust | Back or chest  € 40,-
Unterschenkel | Lower leg  € 30,-

GENTLEMAN DAY | GENTLEMAN’S DAY

• Men´s Revival 3 Gesichtsbehandlung 
Men’s Revival 3 face treatment

• Maniküre | Manicure
• Ganzkörperpeeling | Full body peel
• Ganzkörperpackung | Full body wrap

PAKET | Package | € 215,-

HÄNDE UND FÜSSE  
HANDS AND FEET 

Maniküre | Manicure   € 55,-
Pediküre/med. Fußpflege   € 65,- 
Pedicure/medical chiropody

PRODUKTLINIE
PIROCHE

BEHANDLUNGEN FÜR IHN
TREATMENTS FOR HIM

ALLES FÜR DEN MANN
EVERYTHING FOR MAN

GESICHT | FACE  

MEN‘S REVIVAL 1

• Reinigung | Cleansing
• Enzympeeling mit Pinselmassage 

Enzyme peel with brush massage
• Ausreinigung | Cleansing 
• Algenmodellage | Algae shaping
• Collagen | Collagen
• Gesichts- und Nackenmassage 

Face and neck massage
• Crememaske | Cream mask
• Abschlusspflege | Cream mask

90 Verwöhnminuten | € 140,-

GESICHT | FACE 

MEN´S REVIVAL 2

• Rückendeblockage | Back cleanse  
• Reinigung und Peeling | Cleansing & exfoliating
• Maschinelle Lymphdrainage 

Lymph drainage by machine
• Ausreinigung | Cleansing
• Augenbrauen fassonieren | Eyebrow shape
• Hydroactive Maske | Hydroactive mask
• De kolle té- und Nackenmassage 

Neck and neckline massage
• Abschlusspflege | Day cream

90 Verwöhnminuten | € 130,-
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PRODUKTLINIE
HORST KIRCHBERGER

HÄNDE | HANDS

Maniküre mit Lack      € 65,- 
Manicure with nail polish 
Maniküre | Manicure      € 55,-
UV-Lack Maniküre      € 75,- 
UV nail polish manicure
UV-Lack entfernen + Maniküre      € 60,- 
UV nail polish removal + manicure 

FÜSSE | FEET

Pediküre/med. Fußpflege mit Lack       € 70,- 
Pedicure / medical chiropody with nail polish  
Pediküre/med. Fußpflege        € 65,- 
Pedicure / medical chiropody  
UV – Lack Pediküre | UV nail polish pedicure   € 80,-
Frenchlackierung | French polish       € 15,-

ALLES FÜR IHRE SCHÖNHEIT  
EVERYTHING FOR YOUR BEAUTY

BRAUT MAKE UP/PROBE MAKEUP 
BRIDAL MAKE-UP/TRIAL MAKE-UP  

€ 160,-

INDIVIDUAL MAKE UP  

€  70,-

WAHRE 
SCHÖNHEIT

IST ZEITLOS.

TRUE BEAUTY  
IS TIMELESS.

Marilyn Monroe

Horst Kirchberger ist eine, aus Deutschland stammende, 
Make up Linie. Parabene- und mineralölfrei lässt es sich 
hervorragend auftragen und ist, dank der Deckkraft, auch  
für Event Make up geeignet. Nach jeder unserer Gesichts-
behandlungen ist ein „Beauty Finish“ mit diesen Produkten 
natürlich dabei.

Horst Kirchberger is a German make-up line. It does not con-
tain any parabens and mineral oils, is extremely easy to apply 
and suitable as event make-up too, thanks to its superb co-
verage. A „facial finish“ is of course also included with these 
products after every facial.
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BODYWRAP 

Für Bauch, Beine und Po. Der Fettstoffwechsel wird 
angeregt und die Haut gestrafft. For legs, tums and 
bums. It stimulates the fat metabolism and firms 
skin.

55 Verwöhnminuten | € 80,-

ROSALPINA KÖRPERBEHANDLUNGSRITUAL 
ROSALPINA BODY TREATMENT RITUAL 

Eine erstklassige Behandlung nach jeder Sportart. Dank der Kombination aus alpinen 
Kräutern und ätherischen Ölen ist sie nicht nur pflegend, sondern beugt zugleich 
Muskelkater vor. Ritual mit: Sea algae are the basis for true pampering elixirs of mi-
nerals, trace elements and vitamins. In combination with selected essential oils they 
have an effect on the body and mind. 

• Körperpeeling
• Körperpackung
• Massage 

90 Verwöhnminuten € 140,-

HEAVY LEG WRAP mit Nackenmassage 
with neck massage

Eine Wohltat für Ihre Beine, gerade nach dem 
Sport oder bei Wasseransammlungen. Sorgt 
für ein intensives Gefühl von Leichtigkeit, wirkt 
entstauend und kräftigt die Blutgefäße. Does 
your legs the power of good, especially after 
sport or with water retention. Provides an intense 
feeling of lightness, detoxifies and strengthens 
the blood vessels.

55 Verwöhnminuten | € 90,-

3 x Heavy Leg Wrap mit Nackenmassage 
3 heavy leg wraps with neck massage 
55 Verwöhnminuten | € 220,-

PAKET | PACKAGE:

KÖRPERBEHANDLUNGEN
BODY TREATMENTS

Für ein optimales Behandlungsresultat 
empfehlen wir vor jeder Körperbehand-
lung ein Ganzkörperpeeling. For the best 
treatment result, we recommend a full- 
body peel before every body treatment.. 

Ganzkörperpeeling | Full body peel
25 Verwöhnminuten | € 45,-

CELLULITEBEHANDLUNG 
CELLULITE TREATMENT 

• Vakuumdrainage mit individueller Aromatherapie
• Algenpackung

• Vacuum drainage with personalised aromatherapy
• Algae wrap 

90 Verwöhnminuten | € 130.-

PRODUKTLINIE
PIROCHE

WOHLFÜHLEN
& ENTSPANNEN!
FEEL GOOD & RELAX!

FEEL WITH ALL YOUR SENSES
MIT ALLEN SINNEN SPÜREN

• Body scrub
• Body wrap
• Massage 

1716 |
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RELAX 
Ganzkörperpackung mit Peeling 
Full body wrap with scrub
55 Verwöhnminuten | € 85,-

VULKANUS 
Pflegende Ganzkörperpackung mit Peeling 
Moisturising full body wrap with scrub
55 Verwöhnminuten | € 85,-

TILIA 
Straffende Ganzkörperpackung mit Peeling 
Firming full body wrap with scrub 
55 Verwöhnminuten | € 85,-

CYDONIA 
Reinigende Ganzkörperpackung mit Peeling 
Cleansing full body wrap with scrub
55 Verwöhnminuten | € 85,-

ROSE 
Beruhigende Ganzkörperpackung mit Peeling 
Soothing full body wrap with scrub 
55 Verwöhnminuten | € 85,-

REVITALISIERENDE 
GANZKÖRPERPACKUNG MIT PEELING 
REVITALIZING
FULL BODY WRAP WITH PEELING
Aktivierende Algenpackung 
- Ideal um Energie aufzutanken 
Activating algae pack
- Ideal to recharge your energy
55 Verwöhnminuten | € 85,-

IN UNSERER 
SCHWEBELIEGE
IN OUR HAMMOCK

Meeresalgen sind die Grundlage für wahre Verwöhn-Elixiere aus Mineralstof-
fen, Spurenelementen und Vitaminen. In Verbindung mit erlesenen ätherischen 
Ölen wirken Sie auf Körper und Geist. Sea algae are the basis for true pampering 
elixirs of minerals, trace elements and vitamins. In combination with selected 
essential oils they have an effect on the body and mind.

PRODUKTLINIE
PIROCHE

ZEIT, DIE WIR UNS 
NEHMEN, IST ZEIT, DIE 

UNS ETWAS GIBT.

TIME THAT WE TAKE FOR US,  
IS TIME THAT GIVES  

US SOMETHING.

Ernst Ferstl
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SPORTMASSAGE

Wählen sie zwischen einer kräftigen Massage zum 
Lösen von Verspannungen und Blockaden und der 
regenerierenden Variante. Spezielle Massagetech-
niken steigern die Leistungskraft von Körper und 
Kreislauf. Choose between a powerful massage to 
relieve tension and blockages and the regenerating 
version. Special massage techniques increase the 
body and circulation’s efficiency.

25 min | € 65,- 50 min | € 95,-

AROMAÖLE/ÄTHERISCHE ÖLE

Wählen Sie aus verschiedenen ätherischen Bioa-
romen Ihr persönliches Lieblingsöl aus oder lassen 
Sie Ihre Sinne von unserem Spezialöl verwöhnen.  
Ätherische Öle wirken direkt und positiv auf die Psy-
chophysik. Choose your personal favourite oil from a 
variety of essential bio-aromatics or let your senses 
be pampered by our special oil.  Essential oils have a 
direct and positive effect on psychophysics. 

Aufpreis € 5,-

SILVRETTA POWER 

Unsere Kombimassage Silvretta Power beinhaltet 
eine Sportteilkörper- sowie eine Fußreflexzonen-
massage. Our combined Silvretta Power massage 
includes a half-body sports massage as well as a 
reflexology massage.

50 min | € 100,-

SILVRETTA HARMONIE 

Unsere Kombimassage Silvretta Harmonie verbindet 
eine Teilkörpermassage mit einer harmonisierenden 
Fußreflexzonenmassage. Our combination Silvretta 
Harmonie massage includes a half-body massage 
with a harmonizing reflexology massage.

50 min | € 85,-

ANTI-STRESS-MASSAGE 

Bei dieser Anwendung werden Spannungszustände 
im Kopf und Nackenbereich harmonisiert. Erleben 
Sie eine äußerst verwöhnende Massage indem 
wir Ihnen zur Tiefenentspannung verhelfen. This 
treatment restores harmony with tension in the head 
and neck area. Experience an extremely indulgent 
massage where we help you find deep relaxation.

25 min | € 50,-

SILVRETTA-SPA-MASSAGE

Bei dieser individuellen Massage gehen wir ganz auf 
Ihre Bedürfnisse ein. Ihre „Problemzonen“  werden 
ausführlich behandelt. With this personalised mas-
sage, we cater fully to your needs. Your „problem 
areas“ are treated extensively.

25 min | € 60,- 50 min | € 90,-

MANUELLE LYMPHDRAINAGE 

Die manuelle Lymphdrainage dient in erster Linie 
der Entstauung. Wasseransammlungen werden mit 
sanftem Druck und kreisenden, pumpenden Bewe-
gungen gelöst und abtransportiert. Diese Massage-
technik eignet sich besonders nach Verletzungen, 
zudem wird das Immunsystem gestärkt. Manual 
lymphatic drainage is primarily used for decongesti-
on. Water retention is released using gentle pressure 
and circular, pumping movements and removed. 
This massage technique is particularly ideal for inju-
ries, it also strengthens the immune system.

25 min | € 60,- 50 min | € 90,-

SILVRETTAMASSAGE KLASSIK

Die Silvrettamassage Klassik ist eine Ganzkörper-
massage mit wohltuenden Massagegriffen. Die Mus-
kulatur wird aufgelockert und die Durchblutung ge-
fördert. The Silvretta classic massage is a full body 
massage with soothing massage strokes. It loosens
up the muscles and stimulates blood circulation.

25 min | € 55,- 50 min | € 85,-

MASSAGEN
MASSAGES

FUSSREFLEXZONENMASSAGE 
 
Die Fussreflexzonenmassage ist eine alternative 
Heilanwendung, die eine ca. 2.500 Jahre alte Ge-
schichte aus den verschiedensten Naturvölkern 
der Erde aufweist. 
Ob Verdauungsstörung, Kopfschmerzen, Stress, 
emotionale Beschwerden oder einfach nur zum 
Kennenlernen. Durch abgestimmten Druck 
werden Organe ausgleichend behandelt. The re-
flexology massage is an alternative healing treat-
ment that has a roughly 2,500-year history from the 
most diverse primitive people on earth. 
Whether it’s indigestion, headaches, stress, emoti-
onal problems or simply just to give it a try. All the 
organs are treated to be balanced using coordinated 
pressure.

25 min | € 50,- 50 min (inkl. Fußpeeling) | € 80,-
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UNSER ANGEBOT  
AUF EINEN BLICK: 
A SUMMARY OF  
WHAT WE OFFER:

• Außenpool | Outdoor pool  

• Innenpool | Indoor pool

• Verschiedene Textilsaunen | Various saunas 
where swimwear is worn

• Verschiedene Saunen, Finnische Sauna, 
Bio-Kräutersauna, Dampfbad, Sole-Dampfbad 
und Infrarotkabine | Various saunas, Finnish 
sauna, bio herbal sauna, steam bath, brine 
steam bath and infrared cabin  

• Erfrischungsbereich mit Erlebnisduschen, 
Kneippbecken | Refreshing area with mood 
showers, Kneipp pools

• Vitalecke | Healthy corner

• Ruheräume | Relaxation rooms

• Vielfältiges Beauty- und Massageangebot 
A variety of beauty and massage treatments

• Spezialitäten à la 5 Sinema 
Specialities à la 5 Sinema

• Fitnessraum mit den neusten Geräten 
Gym with the latest equipment

WOHLFÜHLEN 
& ENTSPANNEN IN 
EXKLUSIVER ARCHITEKTUR

FEEL GOOD & RELAX  
IN EXCLUSIVE ARCHITECTURE

BEHEIZTER AUSSENPOOLganzjährig  geöffnet

HEATED  
OUTDOOR POOL

open all year
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SPORTHOTEL SILVRETTA
FAMILIE ZANGERL

Dorfstraße 74  |  6561 Ischgl
Tel: +43 (0) 5444 5223   |  Fax: +43 (0) 5444 5223 45

info@sporthotel-silvretta.at   |  sporthotel-silvretta.at

HOTEL MONDIN
FAMILIE WOLF

Dorfstraße 70  |  6561 Ischgl
Tel: +43 (0) 5444 5385   |  Fax: +43 (0) 5444 5385 9

info@mondin-ischgl.at  |  mondin-ischgl.at
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