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4 Wirkungsfelder
KR AF T
Den Energies trom ak tivieren. Kraf t tanken.
Frischen Schwung auf nehmen. Mobilität und
Bewegungs f reude gewinnen. Leis tungs f ähigkeit und Wohlbef inden s teigern.

BAL ANCE
Harmonie er fahren. In Gleichklang
kommen. Sein per sönliches Maß f inden.
Ent schleunigung erleben. Gelassenheit und
innere Ruhe er fahren. Hineinhören in die
eigenen Bedür f nisse. Geis t und Körper in
Einklang bringen.
FREIHEIT
Sich f rei machen f ür Neues. Blockaden im Kopf
und Bewegungsapparat lösen. Lebensenergie
ak tivieren. Sich öf f nen. Inspiration f inden.
Positive Lebenseins tellung s tärken. Geis tige
Freiheit erleben.
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ERDUNG
Die Natur als Kraf tquelle nut zen. In sich
ruhen. Auf die eigenen Wur zeln besinnen.
Die Selbs t wahrnehmung schär fen.
Innere Zuf riedenheit und Halt f inden.
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Philosophie

AVITA PREMIUM Spa
Unser Kraf tor t f ür tiefgreifende Wohlf ühl- und Gesundheit serlebnisse
mit höchs ter Wirk samkeit. Ihr Kompetenz zentrum f ür nachhaltiges
Wohlbef inden.

Unser ganzheitliches Spa-Angebot unter s tüt z t Sie ganz individuell:
es wirk t auf Wunsch ak tivierend und vitalisierend, schenk t Stabilität,
Harmonie und Ausgleich, bef reit Körper und Geis t, erdet und beruhigt.
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Unser Ziel: Ihre körperliche und mentale Ent spannung, die Stärkung
Ihrer Leis tungskraf t und der Erhalt Ihrer Gesundheit. Folgen Sie den
klaren Symbolen unserer vier Wirkungs felder.
Unser her vorragend geschultes Spa-Team f reut sich, auf Ihre
per sönlichen Bedür f nisse mit großer Acht samkeit einzugehen.
Die Kraf t der Berührung in Verbindung mit unseren er s tklassigen
Produk ten ermöglicht Ihnen ein maßgeschneider tes Spa-Erlebnis
mit maximaler Wirkung. WOHLBEFINDEN PUR
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Unsere Partner

TE AM DR JOSEPH – Natur auf höchs tem Niveau
TE AM DR JOSEPH aus Südtirol s teht f ür zer tif izier te High-Tech Naturkosmetik, die das Er fahrungswissen und den Reichtum alpiner Kultur wider spiegelt: t ypische regionale Kräuter vereinen sich
mit natürlichen Produk ten und Methoden. Mikrotechnologisch ver feiner te Wirk s tof fe und die
einzigar tigen Synergien der Heilpf lanzen werden in einem individuellen Behandlungskonzept
umgeset z t - f ür ein ganzheitliches Haut- und Körpergef ühl. Das Verant wor tungsgef ühl und der
respek t volle Umgang mit natürlichen Ressourcen sind Anliegen, die wir mit TE AM DR JOSEPH teilen.

VINOBLE Cosmetic s – Das sinnliche Spa Erlebnis rund um die Traube
Die E ssenz des Traubenkerns bildet den Mit telpunk t der For schung von Vinoble Cosmetic s, der
veganen Spa-Marke aus der Süds teiermark. Die wer t vollen, hochkonzentrier ten Wirk s tof fe aus
der Traube unter s tüt zen die Regenerations f ähigkeit der Haut, wirken s traf fend und schüt zen die
Zellen. Herges tellt werden die Produk te in sorgsamer Handarbeit in der hauseigenen Manufak tur
am Fuße der Sausaler Weins traße. Erleben Sie bei uns im AVITA PREMIUM Spa den Vinoble Spa-Ef fek t:
Jugendlichkeit und natürliche Schönheit mit jeder Anwendung.
PINO – Der f ührende E xper te in den Bereichen
Physiotherapie und Massage
PINO hat seinen Ur sprung im Schwar z wald, wo im Jahre 190 4 begonnen wurde mit traditionellem
Wissen und den Inhalt ss tof fen der Natur hochwer tige Therapie - und P f legeproduk te her zus tellen.
Resultierend aus der E xper tise auf dem Gebiet der Physiotherapie, ent wickelte PINO gesundheit sorientier te Wellnessbehandlungen mit Tiefenwirkung. Mit der „Natural Spa Therapy “ vereint PINO
als Par tner des AVITA PREMIUM Spa therapeutisch f undier te Spa-Anwendungen mit professionellen
Produk ten f ür höchs te Ansprüche.
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für Sie und Ihn

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT – Individuelle Gesicht sbehandlung
Eine maßgeschneider te Gesicht sbehandlung, die die spezif ischen Be dür f nisse Ihrer Haut in den Mit telpunk t s tellt. Gemeinsam mit unserer
er fahrenen Kosmetikerin def inieren Sie das Ziel, den Schwerpunk t und die
Intensität Ihrer Behandlung. Acht same Hände, natürliche Wirk s tof fe und
klassische Behandlungs techniken garantieren ein s trahlendes Aussehen.
Für eine spürbar und sichtbar gepf legte Haut!
Das P f legeritual wird wahlweise mit Produk ten von TE AM DR JOSEPH
oder VINOBLE umgeset z t.
Die Anwendung mit 50 Minuten beinhaltet:
Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Augenbrauen regulieren, Wirk s tof f se rum, wahlweise Massage von Gesicht, Hals und Dekolleté oder Ausreinigung, Maske, Abschlusspf lege, Beratung f ür die P f lege zu Hause.

50 Min.	���������������������������������������� 74 €

Die Anwendung mit 80 Minuten beinhaltet:
Reinigung, Hautanalyse, Peeling, Augenbrauen regulieren, Wirk s tof f se rum, Ausreinigung, intensive Massage von Gesicht, Hals und Dekolleté,
Maske, Abschlusspf lege, Beratung f ür die P f lege zu Hause.

80 Min.	�������������������������������������� 112 €
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BLÜHENDE STR AHLKR AF T – Lif ting Behandlung
Ein ganzheitliches Lif ting-Programm nach der METHODE TEAM DR JOSEPH
für die anspruchsvolle Haut, die sich Spannkraf t und Ausstrahlung wünscht.
Ihre Haut wird sanf t gereinigt. Anschließend unterstützen hochwirk same
Produk te und innovative Behandlungsmethoden aus lymphstimulierender
Massage und Schröpf techniken Ihre Haut in der Tiefe und fördern die Zellerneuerung. Eine spezielle Blütenstempel-Massage schenk t Leuchtkraf t und
Vitalität. Ganzheitlich schön mit der Kraf t der Natur!

110 Min. . . .................................... 14 8 €

ERFRISCHENDER MOMENT – Vitalisierende Gesicht sbehandlung
Dieses ef fek tive Ritual von VINOBLE Cosmetic s schenk t Ihrer Haut ein
f risches Er scheinungsbild und neue Energie. Ein sanf tes Peeling bereitet
Ihre Haut vor. Die Kraf t einer Rot weinmaske set z t ein wirkungsvolles
Highlight. Für ein Hautgef ühl wie neugeboren!

20 Min.......................................... 42 €

KR AF T VOLLE AUSSTR AHLUNG – Lif ting Behandlung
Die Kraf t des Weines f ür Ihre jugendliche Auss trahlung! Dieses ausge zeichnete P f legekonzept von VINOBLE Cosmetic s über zeugt mit wohltuenden E ssenzen des Rebs tock s und sorgt f ür ein s traf fes Hautbild. Ein
Weinsäure -Peeling er f rischt, Traubens tammzellen wirken als Schut z schild.
Ein wahrer Hochgenuss f ür Ihre Haut!

50 Min.......................................... 74 €
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Maniküre
& Pediküre

GELUNGENES AUF TRETEN - Spa Pediküre
Dieses P f legeritual is t ein Wohlf ühlerlebnis f ür Ihre Füße. Das spezielle
Zucker-Peeling und das wohltuende Fußbad bieten den er f rischenden
Eins tieg. Danach formen wir Ihre Nägel nach Wunsch und behandeln Ihre
Nagelhaut und Hornhaut. Eine abschließende Fußmassage mit P f lege creme vitalisier t Ihre Füße und ver sorgt die Haut reichhaltig. Sie werden
wie auf Wolken wandeln!

FEINES FINGER SPITZENGEFÜHL - Spa Maniküre
Dieses besondere P f legeritual ver wöhnt Ihre Hände und sorgt f ür ein
gepf legtes Aussehen.

50 Min.......................................... 65 €

Genießen Sie ein sanf tes Enz ym-Peeling und ein angenehmes Ölbad.
Bei der anschließenden Nagelpf lege werden Ihre Nägel nach Wunsch
geformt und die Nagelhaut behandelt. Mit der krönenden Handmassage
ein per fek tes P f legepaket mit Wohlf ühlfak tor!

L ackieren der Nägel in Verbindung mit Maniküre oder Pediküre
Sie wählen die passende Farbe und erhalten nach dem L ackieren den
Nagellack zum Mitnehmen.

50 Min.......................................... 65 €

10 Min.......................................... 12 €

BE AUT Y SERVICE S

In Verbindung mit einer Gesicht sbehandlung buchbar
Augenbrauen f ärben.. .................................................................. 12
Wimpern f ärben.. ........................................................................ 12
Augenbrauen & Wimpern f ärben................................................... 20
Depilation Oberlippe................................................................... 10
Depilation Kinn.......................................................................... 10
Depilation Gesicht...................................................................... 12
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€
€
€
€
€
€

Depilation – separat buchbar
Gesicht......................................................................................34
Beine bis Knie............................................................................34
Beine komplet t . . .........................................................................4 8
Rücken......................................................................................34
Achseln.. ....................................................................................34

€
€
€
€
€
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Körperbehandlungen

ANREGENDE VERWÖHNUNG – Bür s tenmassage mit Körperölung
Ein Genussmoment als er frischender Auf tak t - für ein klares und reines
Hautbild. Eine sanf te Bürstenmassage regt den Hautstof f wechsel an und
förder t die Durchblutung. Die anschließende Körperölung mit Birkenöl
ver wöhnt und versorgt Ihre Haut intensiv. Für ein samtig-weiches
Hautgefühl.

KL ARE KONTUR – Innovatives Cellulite Programm
Ein ef fek tives Cellulite -Konzept, das nachhaltig auf Ihr Hautbild und
Bindegewebe wirk t. Techniken mit Schröpfgläsern in Kombination
mit hochwirk samen Naturproduk ten reduzieren Cellulite sichtbar und
wirken ent s tauend und kräf tigend auf das Körpergewebe. Das anregende
Körperpeeling, eine Algenpackung und die spezielle Massagetechnik
unter s tüt zen dieses Detox-Konzept. Für ein unvergessliches Hauterlebnis
mit sichtbarem Ef fek t.

50 Min.......................................... 74 €

20 Min.......................................... 38 €
ink l. Bür s ten f ür Zuhaus e

REINE FREUDE – Salz-Traubenkern-Peeling
Die Kraf t der Traube erleben – ein ak tivierendes Wirk s tof f paket aus der
Natur f ür ein Gef ühl wie Samt und Seide. Eine Peeling-Komposition aus
Traubenkernen, Salz und intensiv pf legendem Traubenkernöl ver feiner t Ihr
Hautbild und läss t es klar und s trahlend er scheinen. Glück smomente f ür
Ihre Haut!

20 Min.......................................... 38 €
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WOHLTUENDE BAL ANCE – Ent schleunigendes Ganzkörperritual
Loslassen und neue Energie tanken. Diese ganzheitliche Anwendung
basier t auf der klassischen Weintherapie und unter s tüt z t Sie gezielt
in Ihrem Bedür f nis nach Ruhe und Erholung. Sanf te Druck- und
Streichbewegungen in Kombination mit Techniken aus der Os teopathie
ver wöhnen Sie ganzheitlich. Mit Öl aus Traubenkernen und warmen
Traubenkernsäckchen er fahren Sie ein einzigar tiges Ent spannungserlebnis. In Balance mit der Kraf t der Traube!

50 Min.......................................... 79 €
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Klassische Massagen

PURE ENTSPANNUNG – Individuelle Massage
Maßgeschneider t! Diese individuelle Massage wird in Grif f techniken und
Intensität gezielt an Ihre Bedür f nisse angepass t, kraf t voll und wohltuend
zugleich. Die erholte und ges tärk te Muskulatur unter s tüt z t Sie beim Aufund Durchatmen. Hochwirk same Natur- Öle ver sorgen Ihre Haut intensiv.
Für ein ausgeglichenes Körpergef ühl!

AUFRICHTIG AUFRECHT – Innovatives Rückenprogramm
Dieses wirkungsvolle Ritual lös t gezielt Ver spannungen und Blockaden
der Rückenmuskulatur. Die einzigar tige Kombination aus Schröpfgläsern,
Klangschalen und den natürlichen Wirk s tof fen des Massageöls verbesser t
die Dynamik der Wirbelsäule. Für eine auf rechte Haltung und ein bef reites
Körpergef ühl.

50 Min.......................................... 76 €

Teilkörpermassage:

20 Min.......................................... 38 €

Ganzkörpermassage:

50 Min.......................................... 76 €
80 Min........................................ 108 €

AK TIVES ERLEBNIS – Spor tmassage mit Magnesium- Öl
Eine kräf tige und wirkungsvolle Massage f ür den ak tiven Körper! Die
Kombination aus Magnesium- Öl und gezielten Massagetechniken f örder t
die Durchblutung, locker t und ent spannt die Muskulatur und beschleunigt
die Muskelerholung. Für eine spürbar höhere Leis tungs f ähigkeit!

20 Min.......................................... 38 €

BEFREITE SINNE – Kopf-, Schulter- & Nackenmassage
Ein Massageprogramm zum Abschalten. Durch spezielle Grif f techniken
werden Spannungen im Kopf-, Nacken- & Schulterbereich sanf t gelocker t
und gelös t. Ein Körper schwamm aus P f lanzenfasern der Konjac wur zel
sorgt f ür eine zar te und pf legende Reinigung. Fühlen Sie sich ent spannt,
bef reit und ganz bei sich!

50 Min.......................................... 76 €
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ERDENDE IMPUL SE – Fußref lex zonenmassage
An unseren Füßen f inden wir Ref lex zonen, die unseren gesamten Körper
wider spiegeln und durch diese Druckpunk tmassage s timulier t werden.
Dies wirk t ganzheitlich auf Organe und beeinf luss t den gesamten Körper
positiv. Der Energief luss wird angeregt, das Immunsys tem ges tärk t
und Ihr Körpergef ühl kommt in ein s tabiles Gleichgewicht. Für neue
Lebensenergie und Erdung.

20 Min.......................................... 38 €
50 Min.......................................... 76 €
ink l. Fußp e eling und Wadenmass age

FLIESSENDE LEICHTIGKEIT – Lymphdrainage
Sanf te, rhy thmische Bewegungen regen den Lymphf luss an und
beschleunigen den Abtranspor t von Wasseransammlungen und
Gewebeablagerungen. Die Lymphdrainage wirk t ent s tauend und
ent wässernd auf Ihren ganzen Körper. Das Bindegewebe wird entlas tet
und die körpereigenen Abwehrkräf te ges tärk t. Für ein leichtes, lockeres
Körpergef ühl!

50 Min.......................................... 76 €
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Spezialmassagen

BERÜHRENDE HARMONIE – Aromaker zenmassage
Dieses sinnliche Ritual mit sanf ten Massagetechniken wirk t ausgleichend
und zutief s t ent spannend auf Ihre Muskulatur und Ihr Ner vensys tem. Der
Duf t der Aromaker ze wird individuell auf Sie abges timmt – auf Wunsch
beruhigend oder anregend. Licht und Wärme schenken ein Gef ühl von
Geborgenheit. Das P f legewachs der Ker ze verleiht Ihrer Haut ein samtiges
Gef ühl. Einfach himmlisch.

STÄRKENDER AUSGLEICH – Shiat su Massage
Diese jahrhunder tealte Massagekuns t lös t durch Druck-, Dehn- und
Mobilisations techniken Blockaden im Körper und läss t Sie mental zur
Ruhe kommen. Die Ganzkörperbehandlung wird traditionell auf einer
Mat te am Boden ausgef ühr t. Ihre Körperenergie kommt in Fluss und die
Selbs theilungskräf te werden über die Stimulierung des Meridiansys tems
ak tivier t. Ein kraf t volles und erholsames Erlebnis!
Bit te kommen Sie in bequemer Spor tbekleidung.

50 Min.......................................... 79 €

50 Min.......................................... 79 €

WOHLIGE WÄRME – Massage mit heißen Steinen
Spüren Sie die wohltuende Kraf t der Wärme. Das Wechselspiel aus warmen
Basalt s teinen und hochwer tigen Kräuteröl-Kombinationen auf Ihrer Haut
sorgt f ür Tiefenent spannung und ein rundum wohliges Gef ühl. Das
gezielte Auf legen der warmen Kraf t s teine bringt Ihre Energie in Fluss.
Durch das besondere Wärmeerlebnis werden Körper, Geis t und Seele
wieder in Balance gebracht. Fühlen Sie sich wie neu geboren.

50 Min.......................................... 79 €
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TIEF BEWEGEND – Thai Yoga Massage
Dieses Massagekonzept verbindet Druckpunk t techniken mit passiven
Dehnungen, Bewegungen und Yoga-Elementen. Eine wunderbare
Behandlung um muskuläre Ver spannungen zu lösen und die Gelenke durch
sanf te Dehnung und Streckung zu mobilisieren. Ihre Beweglichkeit wird
verbesser t und Ihre Haltung kommt ins Gleichgewicht. Ein intensives
Massage -Erlebnis, das tief bewegt.
Bit te kommen Sie in bequemer Spor tbekleidung.

50 Min.......................................... 79 €

VITALISIERENDE ENERGIEQUELLE – Kräuter s tempelmassage
Ein Energiepaket für Körper und Geist, das positiv „unter die Haut “ geht! In
dieser Anwendung werden mit wertvollen Kräutern gefüllte, warme Stempel
mit einer speziellen Druck- und Klopf technik über den Körper geführt. So wird
ein hautstraf fender Peeling-Ef fekt erzeugt, die Durchblutung verbessert und
der Stof f wechsel angeregt. Fühlen Sie neue Energie und Vitalität!

HAWAIIANISCHES GLÜCK SGEFÜHL – Lomi Lomi Nui Massage
Eine besondere Entdeckungsreise nach alten Traditionen, die Körper,
Geis t und Seele berühr t! Diese hawaiianische Tempelmassage vermit telt
mit f ließenden Bewegungen, behut samen Dehnungen und spürbarer
Mobilisierung ein einzigar tiges Wohlbef inden. Warmes Kokosnuss- Öl,
hawaiianische Klänge und Rituale machen diese Körperarbeit zu einem
eindruck svollen Erlebnis. Ein ALOHA f ür alle Sinne!

50 Min.......................................... 82 €

80 Min..................................... 115 €
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Spezialmassagen

SANF TES GLEICHGEWICHT – Cranio Ref lex Behandlung
Diese Komposition aus os teopathischen Basis techniken und klassischer
Massage wirk t ausgleichend und harmonisierend auf Ihren Körper. Durch
sanf te Druck- und Zugtechniken werden Blockaden gelös t. Der Fluss der
körpereigenen Energien und die natürlichen Selbs theilungskräf te werden
ak tivier t. Von Kopf bis Fuß bewegt, auf die sanf te Ar t.

50 Min......................................... 79 €

FASZINIERENDE LÖSUNG – Faszienbehandlung
Diese gezielte Anwendung hilf t, tief liegende Ver spannungen zu lösen.
Je nach individuellem Bedür f nis wirk t sie s timulierend oder ausgleichend
auf Ihr „fasziales Sys tem“ aus Bindegewebe, Muskulatur und
Muskelhüllen. Innovative Anwendungs techniken lockern Gewebs- und
Muskels truk turen und schenken eine erhöhte Beweglichkeit. Ein intensives
Behandlungserlebnis mit nachhaltiger Wirkung.

50 Min......................................... 79 €

LIEBEVOLLE UMARMUNG – Massage f ür werdende Müt ter

buc hb ar ab der 14. S c hwanger s c haf t s wo c he

Eine Massage, die tief beruhigend auf Mut ter und Baby wirk t. Sanf te
Auss treichungen und gezielte Massagetechniken lassen Sie körperliche
Ent spannung und Erleichterung f inden. Fühlen Sie sich geborgen und
kommen Sie zur Ruhe.

50 Min......................................... 79 €
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WaveMOTION ©

Eine tiefenent spannende Behandlungsmethode,
die Sie Raum und Zeit neu erleben läss t
WaveMOTION © kombinier t bewähr te Anwendungs techniken aus klassischer
Massage und Physiotherapie und integrier t alternative, fernös tliche
Behandlungs traditionen. Die innovative Massageliege kann sanf te Drehund Schwingbewegungen aus f ühren, wodurch ein ganzheitliches Erlebnis
geprägt von Schwerelosigkeit und tiefer Erholung ent s teht.
SCHWEBENDE ENTSPANNUNG – WaveMOTION © Behandlung
Sich getragen f ühlen. Ein wahrlich einzigar tiges Behandlungskonzept
f ür tiefe Erholung. Sanf te Dreh- und Schwingimpulse, ausgelös t durch
die besondere Konzeption der Massageliege, set zen sich im Körper als
sanf te Wellen for t und bringen Sie in kür zes ter Zeit in einen Zus tand
tief s ter körperlicher und mentaler Ent spannung. Das Zusammenspiel
aus acht samen, therapeutischen Berührungen und einem besonderen
Raumerlebnis ermöglicht selbs t auf der feins ten muskulären Ebene ein
volls tändiges Loslassen. Ihr vegetatives Ner vensys tem kommt zur Ruhe,
Ihr Lymphsys tem wird angeregt und Ihre Selbs t wahrnehmung ges tärk t.
Erleben Sie schwebendes Wohlbef inden!
Bit te kommen Sie in bequemer Spor tbekleidung.

20 Min....................................... 42 €
50 Min....................................... 82 €
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Spa Suiten Exklusive
Zweisamkeit

Ritual „Ver traute Zweisamkeit “
• Wohltuendes Fußbad
• Tiefenent spannung auf der Inf rarotliege
• PURE ENTSPANNUNG – Teilkörpermassage
• Nachruhen in der kuscheligen Ruheoase
• Ein Glas Sek t oder Uhudler f riz zante
• Kulinarisches Wohlf ühlarrangement
75 min................................... 14 8,00 €
Preis f ür z wei Per s onen

Das exklusive Spa-Ritual f ür Zwei!
Genießen Sie den Luxus unvergleichlicher Spa-Behandlungen im
besonderen Ambiente unserer hochwer tigen Spa-Suiten.
Ein exklusiver Or t der Erholung und Ent spannung!

Das er war tet Sie in unseren AVITA PREMIUM Spa-Suiten: eine spezielle
Inf rarot-Liege zur Tiefenent spannung, z wei Wohlf ühl-Liegen f ür
Behandlungen „Seite an Seite“, eine kuschelige Ruheoase und viel
Plat z zum Glücklichsein. Bei jedem Ritual ver wöhnen wir Sie mit
einem kulinarischen Arrangement aus Obs t, Nüssen, Trockenf rüchten
und einer süßen Überraschung. Stoßen Sie mit einem Glas Sek t oder
Uhudler f riz zante auf die ent spannenden Momente an!

20

Ritual „Nur Du & Ich“
• Tiefenent spannung auf der Inf rarotliege
• REINE FREUDE – Salz-Traubenkern-Peeling
• Wohlf ühlmassage mit pf legendem Traubenkernöl
• Nachruhen in der kuscheligen Ruheoase
• Ein Glas Sek t oder Uhudler f riz zante
• Kulinarisches Wohlf ühlarrangement
120 min.. ................................ 228,00 €
Preis f ür z wei Per s onen

Ritual „Gemeinsame Glück smomente“
• Wohltuendes Barrique -Weinbad f ür die Füße
• Tiefenent spannung auf der Inf rarotliege
• WOHLTUENDE BAL ANCE – Ent schleunigendes Ganzkörperritual
• Nachruhen in der kuscheligen Ruheoase
• Ein Glas Sek t oder Uhudler f riz zante
• Kulinarisches Wohlf ühlarrangement
120 min.. ................................ 228,00 €

Ritual „Weinwellness f ür Zwei “
• Wohltuendes Barrique Weinbad f ür die Füße
• Tiefenent spannung auf der Inf rarotliege
• KOPF bis FUSS-Behandlungszeremonie von VINOBLE Cosmetic s inklusive
Rücken-, Kopf-, Gesicht s- und Fußmassage
• Nachruhen in der kuscheligen Ruheoase
• Ein Glas Sek t oder Uhudler f riz zante
• Kulinarisches Wohlf ühlarrangement
150 min.. ................................ 298,00 €

Preis f ür z wei Per s onen

Preis f ür z wei Per s onen
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Spa Etikette

Behandlungen buchen
Um sich Ihre Wunschbehandlung zu sichern, empfehlen wir, die
Buchung noch vor Ihrer Anreise bei unserer Spa-Rezeption zu tätigen.
Buchungen unter +43 (0)3353/8990 - 685 oder spa@avita.at
Unser Spa-Team f reut sich auf Ihre Reser vierung!

Gesundheit
Um Ihre SPA-Anwendungen optimal auf Sie abs timmen zu können, informieren Sie uns bit te bereit s bei der Terminvereinbarung über eventuelle
gesundheitliche Beschwerden. Gerne beraten wir Sie ganz per sönlich über
spezielle Anwendungen f ür werdende Müt ter.

Sich Zeit nehmen
Damit Ihr Behandler sich individuell auf Ihre Anwendung vorbereiten kann
und Sie Ihre volle Behandlungszeit genießen können, bit ten wir Sie, sich
ca. 10 Min. vor Anwendungsbeginn an unserer Spa-Rezeption zu melden.
Aus Respek t gegenüber den nachfolgenden Gäs ten bit ten wir um Vers tändnis, dass ver spätetes Er scheinen die Zeit Ihrer Behandlung verkür z t.

Bekleidung
Bit te kommen Sie im Bademantel zu ihrer Anwendung. Um Ihre Intimsphäre
zu schüt zen, of ferieren wir Ihnen bei jeder Behandlung einen Einmalslip
und arbeiten mit ver schiedenen Abdeck techniken.
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Wunscher f üllung
In der Behandlung möchten wir ganz individuell auf Ihre Wünsche
eingehen. Deshalb werden wir vor der Behandlung er f ragen, was Ihnen
besonder s wichtig is t. Kompetente Beratung is t ein Bes tandteil der
Behandlung und liegt uns sehr am Her zen.

Stornierungen
Falls Sie zu einem Behandlungs termin nicht kommen können, bit ten wir
Sie, bis spätestens 24 Stunden vorher abzusagen. Bei Stornierungen zu einem
späteren Zeitpunk t müssen wir den vollen Preis in Rechnung s tellen.
Ö f f nungszeiten :

09.0 0 bis 19.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kinder
Wir bit ten um Ver s tändnis, dass Kinder im Spa-Bereich er s t ab 14 Jahren
Zutrit t haben.

Ich für mich.
Wir für uns.
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Gültig bis 30.09.2019 Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.
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