


 

 
 

 
 

 Beauty & Massage 
 

Gerne verwöhnen wir Sie täglich von 09.00 bis 20.00 Uhr. 
Buchen Sie direkt an der Hotel Rezeption. Tel: 100 

Fachkundige Beratung erhalten Sie an der SPA Rezeption.  Tel: 111 
 

Wenn Sie sich wohler fühlen, kommen Sie mit Ihrer FFP2 Maske zur Behandlung. 
Unsere Therapeuten sind bestens geschult und arbeiten nach strengen Hygiene Vorschriften. 

 
If you feel easier, wear your FFP2 mask when arriving for your treatment.  

Our therapists are well trained and work according to strict hygiene regulations.  
 

We gladly pamper you daily from 9.00 am until 8.00 pm. 
Book your appointments at the hotel reception. Tel: 100 

Our Spa reception desk will gladly assist you with professional advice - Tel: 111 

 

Öffnungszeiten / opening hours: 
 

Spa Behandlungen / spa treatments   09.00 – 20.00 
Fitnessraum / gym      07.30 – 20.00 
Ruheräume / relaxation areas    11.00 – 20.00 
Saunen / Saunas      15.00 – 20.00 
Schwimmbad / Pool      07.00 – 19.00 

 

Ihre Therapeuten – your therapists 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                      Lavive Hernandez                                     Beatriz Mesa         
                                 Kosmetikerin & Masseurin                                 Kosmetikerin & Masseurin                        
 
Lavive kommt von den kanarischen Inseln und hat über 20 Jahre Erfahrung in Massage, Kosmetik und 
Selbstheilungstherapien. Sie integriert Wissen und Praktiken aus Europa, Asien und Afrika. 
Ihr persönlicher Spa Tipp: „Die Kombination einer Gesichtsbehandlung und Fussreflexzonen Massage! 
Das harmonisiert Körper, Herz und Geist!“      
Lavive comes from Canary Islands and has more than 20 years massage, cosmetics and self-healing therapy experience. 
She integrates knowledge and practices from Europe, Asia and Afrika. 
Her personal recommendation: “The combination of facial treatment and foot reflex zone massage!  
It harmonizes the body, hearth and spirit!” 

 

Beatriz hat genau wie Lavive spanische Wurzeln und bereits sehr viele Jahre Erfahrung in 
verschiedenen Hotels als Masseurin und Kosmetikerin gesammelt. 
Ihr persönlicher Spa Tipp: „Muskelprobleme und Bewegungseinschränkungen sind mein Spezialgebiet 
– gerne unterstütze ich Sie, aktiv gesund zu bleiben! Kommen Sie am Besten schon vor dem Skifahren 
für eine Massage zu mir.“  
Beatriz also has spanish roots and has gathered lots of experiences as a masseur in different hotels over the years. 
Her personal recommendation: “Muscle problems and limited mobility is my specialty – I will support you to stay active  
and healthy! It's best to come to me for a massage already before skiing.”  
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Stornobedingungen: 
Reservierungen können bis 24 Stunden vor Terminbeginn kostenlos storniert werden.  

Danach müssen wir den vollen Preis des gebuchten Arrangements verrechnen. 
 

Cancellation conditions: 
Reservation can be cancelled up to 24 hours before the appointment starts.  

After this deadline has passed, the full amount for the booked arrangements will be charged 

 
 

 

 
 

VINOBLE [C]LEAN LUXURY – UNSER VERSPRECHEN 
clean [rein] 

▪ vegan 

▪ tierversuchsfrei 

▪ frei von bedenklichen Inhaltsstoffen  

sustainable [nachhaltig] 
▪ 100 % made in Austria 

▪ hergestellt in der eigenen Manufaktur 

▪ Zero-Waste-Packaging 

result-driven [ergebnisorientiert] 
▪ natürliche Inhaltsstoffe 

▪ hochdosiert, für sichtbare Ergebnisse 

▪ Behandlungskonzepte aus der Vinotherapie und TEM  

lean luxury [Schlanker Luxus für jeden Tag] 
▪ Unsere Produkte: ein Stück Luxus für jeden Tag 

▪ reduziert, funktional, unisex 

▪ ein zeitloses Design 

 

 

 
Lassen Sie sich begeistern von der Anti-Aging Wirkung der Weintraube! 

VINOBLE COSMETICS garantiert: 
Österreichische Produkte ohne Parabene, Paraffine und synthetischen Farb- und Konservierungsstoffe. 

Frei von Mineral- und Silikonölen. 
 

Let yourself be inspired by the anti-aging effects of the grape! 
The products of VINOBLE COSMETICS from Austria are without parabens, paraffins or synthetic colours,  

of mineral and silicone oils. 
 

 



Klassische Massagen – Classic massages 
 
 
 
Klassische Ganzkörpermassage / Classic full body massage 
     Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 79,00 

 
Klassische Teilkörpermassage / Classic partial massage 
Informieren Sie unsere Therapeutin über den gewünschten Körperbereich 
Please inform our therapist about the desired body zone. 

     Verwöhnzeit / duration ca. 25 min  € 46,00 

 
 
 
Sportmassage Ganzkörper / Full body sports massage 
Etwas kräftiger und ideal vor oder nach körperlicher Beanspruchung. Fördert die Durchblutung.  
A little bit stronger and ideal before or after physical activity.  Stimulates the blood circulation. 

     Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 86,00 

 
Sportmassage Teilkörper / Partial sports massage 
     Verwöhnzeit / duration ca. 25 min  € 48,00 

 
 
 
Entspannende Aromaöl Ganzkörpermassage / Aroma therapy full body massage 
     Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 86,00 
 

Entspannende Aromaöl Rückenmassage / Aroma therapy back massage 
     Verwöhnzeit / duration ca. 25 min  € 49,00 
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Fußreflexzonenmassage / Foot reflex zone massage 
Die Fußreflexzonenmassage beruht auf der Annahme, dass jedem Organ oder Körperteil  
eine bestimmte Zone der Fußsohle oder des Fußrists entspricht. Wird diese Region nun  
durch Massage stimuliert, wirkt sich das positiv auf das entsprechende Organ aus.  
Reflexology is assuming that each organ or body part corresponds to a particular zone  
of the sole of the foot. If this region is stimulated by a massage it has a positive effect on the organ. 

 
Verwöhnzeit / duration ca. 25 min  € 48,00 

 
 
Kombination Fußreflex und Rücken / Combination of foot reflex and back massage 
      

Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 85,00 
 
 
Skischuh Special  
Gönnen Sie Ihren Füßen Entspannung pur! Genießen Sie das Salz Traubenkern Fußpeeling, das Ihre Füße  
pflegt und samtig weich macht. Während dem Barrique Fußbad werden Sie mit einer Nackenmassage  
verwöhnt. Die abschließende Fußmassage und ein Glas Sauvignon beleben Ihre Sinne. 
Enjoy the salt grape seed foot peeling, which makes your feet soft and smooth. During the foot bath in the barrique you 
get a neck massage too. A good glass of Sauvignon to stimulate your senses and a nice foot massage complete the 
treatment. 

Verwöhnzeit / duration 40 min    € 64,00  
   
 

Wohltuende, vorgewärmte Körper Öle von Vinoble  
Abgestimmt auf Ihre Wünsche & Bedürfnisse – Sie haben die Wahl:  
detox, aktivierend, beruhigend oder das klassische Traubenkernöl 

 
Choose your favorite warm oil from Vinoble: 

 detox, activating, calming or the famous grape seed oil 
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Specials im Enzian 
 
 

 
Anti-Stress – Nacken Massage  
Anti-stress - neck massage 

 
Bei Kopfschmerzen und starken Schulter- sowie 
Nackenverspannungen. Die Massage lockert die Muskulatur, 
gibt dem Körper Zeit zur Entspannung und beeinflusst das 
Bindegewebe positiv. 
This treatment is for strong headache and strong pain in your 
shoulders.     

 
Verwöhnzeit / duration ca. 25 min  € 48,00 

 
 
 
 
Natursalz Peeling mit Zirbe & Honig  
Natural salt peeling with swiss stone pine and honey  

 
Das Peeling mit den nährstoffreichen Extrakten verleiht der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit. 
Die wertvollen Mineralstoffe aktivieren den Zellhaushalt, stellen die Hautbalance wieder her und sorgen für 
feine, zarte Haut. Eine anschließende Massage rundet die Behandlung ab.  
The peeling with the nutrient-rich extracts gives the skin elasticity and suppleness.  
Valuable minerals activate the cell balance, and provide fine, soft skin. The peeling is applied to your body, evenly 
distributed and massaged with quiet, large-scale movements. A massage completes the treatment. 

 
Verwöhnzeit inkl. Nachruhe / duration incl. relaxing time ca. 60 min  €   98,00 
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Specials im Enzian 
 
 

Entspannende Kopf Massage / Head massage 
Eine wohltuende Methode, um angesammelte Anspannung und Alltagsstress loszuwerden.  
Reinigt und regeneriert den Organismus und wirkt belebend auf alle Sinnesorgane.  
A smoothing way to get rid of accumulated tension and stress of everyday life.  
Cleans and regenerates the organism and has a stimulating effect on all the senses. 

 
Verwöhnzeit / duration ca. 25 min     €   48,00 

 
 

Rückenintensivmassage in Kombination mit Nacken Combination for back and neck  
Diese Intensivbehandlung ist eine spezielle Form der Massage. Rücken-, Nacken- und Schultermuskulatur 
werden massiert.  
Ein Wohlgefühl von Wärme und Behaglichkeit durchströmt  
den ganzen Körper. 
This intensive treatment is a back-, neck and shoulder massage. A pleasant feeling of warmth and comfort flows through 
your body.   

 

Verwöhnzeit / duration ca. 40 min  € 82,00 

 
     
 

Hot Stone Massage  
Die Energie der heißen Steine, die sanft über den Körper gleiten, spendet Harmonie und 
Wohlbefinden. Ihre Sinne werden verwöhnt. Körper und Geist tauchen in einen tiefen 
Entspannungszustand, Stress verschwindet. 
The energy of the hot stones glides smoothly over the body, gives harmony and well-being.  
Your senses will be spoiled. Body and spirit dive into a deep state of relaxation, stress disappears. 

  Verwöhnzeit inkl. Nachruhe / duration incl. relaxing time ca. 60 min  €   96,00 
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UNSER ENZIAN TEEN SPA Für alle von 8 bis 15 Jahren 
 
 
 
 
 
Bei uns im Enzian werden auch die Jüngsten so richtig verwöhnt! 
Relaxation for the youngest ones – for kids and teens from 8 to 15 years! 
 
 

Zarte Aroma Massage /soft aroma oil massage  

     Verwöhnzeit / duration ca. 20 min  € 34,00 
Kurze Gesichtsbehandlung / Short gentle facial  

Verwöhnzeit / duration ca. 30 min  € 45,00 
 
 
 
 

Vinoble Teen Spa Facial  
Angenehme Gesichts Behandlung mit unseren natürlichen Vinoble Produkten. 
Massage mit Intensiv Serum und Maske  
Gentle facial with our natural products from Vinoble.  
A face massage with an intensive serum and a mask  

Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 65,00 
 

 
 

Vinoble Teen Spa Massage 
Rücken-, Bein- & Fußmassage mit warmen Traubenkernen 
Back-, legs- and foot massage with warm grape seeds 
 

 Verwöhnzeit / duration ca. 30 min  € 45,00 
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VINOBLE [C]LEAN LUXURY – UNSER VERSPRECHEN 
 
 
 

clean [rein] 
▪ vegan 

▪ tierversuchsfrei 

▪ frei von bedenklichen Inhaltsstoffen  

sustainable [nachhaltig] 
▪ 100 % made in Austria 

▪ hergestellt in der eigenen Manufaktur 

▪ Zero-Waste-Packaging 

result-driven [ergebnisorientiert] 
▪ natürliche Inhaltsstoffe 

▪ hochdosiert, für sichtbare Ergebnisse 

▪ Behandlungskonzepte aus der Vinotherapie und TEM  

lean luxury [Schlanker Luxus für jeden Tag] 
▪ Unsere Produkte: ein Stück Luxus für jeden Tag 

▪ reduziert, funktional, unisex 

▪ ein zeitloses Design 
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GESICHTSBEHANDLUNGEN FÜR SIE & IHN 
FACIALS for her & him 
 
 

30 MINUTEN 
Frischer Teint im Handumdrehen! Wertvolle Traubenkernextrakte schützen Ihre Haut vor frühzeitiger 
Hautalterung und glätten. Ein sanftes Peeling wirkt tiefenreinigend. Die darauffolgende Maske, abgestimmt 
auf Ihre Hautbedürfnisse, sorgt für einen frischen, jugendlichen Teint. 
Valuable grapeseed extracts protect your skin from premature skin aging and smoothen it. A gentle exfoliation has a deep 
cleansing effect. The mask, tailored to your skin needs, provides a fresh, youthful complexion. 

€   54,00 

 
 

60 MINUTEN 
Das Pflege-Erlebnis für strahlend schöne Haut! Masken und Seren werden 
individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmt und schenken Leuchtkraft und 
intensive Pflege. Darüber hinaus erfrischen und straffen die 
Traubenstammzellen intensiv Ihre Haut mit lifting Effekt! 
The care experience for radiantly beautiful skin! Masks and serums are individually 
tailored to your skin type and give luminosity and intensive care. In addition, the stem 
cells intensively refresh and tighten your skin with a lifting effect! 

                                   €   89,00 
 
 

90 MINUTEN 
Die Formel 1 unter den Facials! Die hochdosierten Konzentrate wirken wie ein Turbo Booster und zeigen einen 
Sofort-Effekt. Die integrierte Augenbehandlung glättet feine Linien und schenkt Ihnen neue Energie und 
Frische. Durch die Spezialmaske wird die Haut wieder ausreichend mit natürlichen Wirkstoffen versorgt und 
erstrahlt in neuer Frische und gibt ihr Leuchtkraft! 
The Formula 1 among the facials! The high-dose concentrates act like a turbo booster and show an immediate effect. 
The integrated eye treatment smoothens fine lines and gives you new energy and freshness. Due to the special mask,  
the skin is supplied with sufficient natural ingredients and shines in a new freshness and gives it luminosity! 

€   127,00 
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 GESICHTSBEHANDLUNGEN FÜR SIE & IHN 
FACIALS for her & him 
 

Intensiv Peeling & Konzentrat – kurze Gesichtsbehandlung  
Reinigung, Peeling und Konzentrat: die hochdosierten Konzentrate wirken wie ein Turbo Booster und zeigen 
einen Sofort-Effekt. Eine individuell zusammengestellte Kombination aus Konzentraten erfüllt genau die 
Bedürfnisse Ihrer Haut! 
Intensive exfoliation and concentrate - short facial treatment 
Cleansing, peeling and concentrate: the high-dose concentrates act like a turbo booster and show an immediate effect. 
An individually composed combination of concentrates exactly meets the needs of your skin!   
     Verwöhnzeit / duration ca. 20 min  € 43,00 
 

Intensive Augenbehandlung  
Verwöhnen Sie Ihre Augenpartie! Die hochkonzentrierte Ampulle 
glättet Fältchen während das erfrischende Augengel mit dem 
Antioxidans OPC Ihre beanspruchte Augenpartie entspannt. Die 
intensiv pflegende Augenmaske mit beruhigenden Wirkstoffen 
bringt Ihre Augen sichtbar zum Strahlen.     
Intensive eye treatment 
Pamper your eye area! The highly concentrated ampoule smoothes wrinkles 
while the refreshing eye gel with the antioxidant OPC relaxes your stressed eye area. The intensively nourishing eye mask 
with soothing active ingredients visibly blurs your eyes. 

Verwöhnzeit / duration ca. 20 min  € 43,00 
 

Vinoble Lifting Pro Youth Behandlung  
Hier wird das Augenmerk auf die Reinigung und das Peeling gelegt. Nach intensiver Reinigung erfolgt die 
pflegende Vliesmaske. Pro Youth für jeden Tag!  
Vinoble Lifting Pro Youth treatment 
Here, attention is paid to cleansing and exfoliation. After intensive cleaning, the nourishing fleece mask takes place.  
Pro Youth for every day! 

Verwöhnzeit / duration ca. 60 min   € 89,00 
 

Kombinieren Sie eine dieser kurzen Behandlungen mit einer Körper Anwendung (Seite 11-12)  
und lassen Sie sich rund um verwöhnen! 

Combine one of these short treatments with a body treatment (pages 11-12) and let yourself be wholly pampered! 
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Kosmetik Klassiker  / Cosmetics 
 
    
 
 
 

PEDIKÜRE Traubenkern / PEDICURE grape seed 
Meersalz Traubenkernpeeling ,Weinbad und Massage  
Sea salt – grape seed peeling, wine bath and massage 
     Verwöhnzeit / duration ca. 60 min  € 77,00 

 
 
PEDIKÜRE Zirbenkraft / PEDICURE SWISS PINE 
Zirbenkraftpeeling, ein belebendes Fußbad und Massage mit Zirbenbalsam 
Swiss pine energy peeling, a stimulating footbath and a massage with Swiss pine balsam 
     Verwöhnzeit / duration ca. 60 min  € 77,00 

 
 
Lack (nur möglich bei Pediküre) inkl. eines Nagellacks Ihrer Wahl 
nail polish (only for pedicures) incl. one nail polish      €  9,00 

 
 
 
MANIKÜRE OHNE LACK / MANICURE WITHOUT NAIL POLISH 
Traubenkernpeeling, Packung und Handmassage 
grape seed peeling,  pack and hand massage 

     Verwöhnzeit / duration ca. 50 min  € 71,00 
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PRIVATE ZEIT – WELLNESS FÜR ZWEI    /  PRIVATE TIME – WELLNESS FOR TWO 
 
Genießen Sie Ihr eigenes PRIVATES SPA ERLEBNIS und buchen Sie unser „Privates Enzian Spa“!  
Lassen Sie in ungestörter Zweisamkeit die Seele baumeln. 
Entspannung pur in der Whirlpool - Partnerwanne, mit Blick auf die Berge und einem Glas Frizzante Rosé pro 
Person! Anschließend geht’s ins private Dampfbad! Gerne reservieren wir Ihnen danach unser Wasserbett für 
zwei im Ruheraum. 2 Stunden absolute Ruhe und private Zeit für 2 Personen. 
 
Enjoy your own private spa experience and book our "Private Enzian Spa "! 
Pure relaxation in the Whirlpool - partner tub, with a view over the mountains and one glass of Frizzante Rosé per 
person! Afterwards relax in your private steam room. We gladly reserve for you our water bed for two in the relaxation 
room.  2 hours of absolute peace and private time for 2 people. 

 

Verwöhnzeit / duration ca. 120 min                   €   104,00 
 
 

Partnerbehandlung - Sinnes-Zauber für Zwei / Partner treatment - Magical time for 2 
 
 

In trauter Zweisamkeit genießen: Ein sinnliches, reinigendes Körperpeeling, ein pflegendes Bad im Whirlpool 
mit einem Glas Frizzante Rosé, ein heißer Abstecher in das Dampfbad, anschließend eine tiefenentspannende 
Aromaöl-Massage. Zum Abschluss gibt’s noch eine süße Überraschung im Himmelbett. 
 
 

Enjoy in cozy togetherness a sexy, cleanly and nurturing bath in the whirlpool,  
a glass of Frizzante Rosé, a hot side trip in the steam bath and a totally relaxing aroma massage with essential oils, 
as well as a little surprise at the end of this treatment. 
 

Verwöhnzeit inkl. Nachruhe / duration incl. relaxing time 120 min          € 245,00 
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VINOBLE KÖRPER BEHANDLUNGEN / VINOBLE BODY TREATMENTS 
 
 
75 MINUTEN          €  98,00 
 
vinoble kernig Ganzkörpermassage und Peeling: Die belebende Ganzkörpermassage regt die Durch-
blutung an und das anschließende Salz-Traubenkern-Peeling entfernt abgestorbene Hautzellen. Dadurch kann 
das naturreine Öl aus den Kernen der Zweigelt-Traube optimal aufgenommen werden. Ein harmonisches 
Körpergefühl entsteht. 

Vinoble pithy full body massage and peeling - A stimulating full- body massage followed by a salt and grape seed 

peeling. Removes dead skin cells and provides the skin with nourishing grape seed oil. For a harmonic feeling. 
 
 

90 MINUTEN          €  116,00 
 
vinoble kernig + Ganzkörpermassage und Peeling, inkl. Gesicht  
Die belebende Ganzkörpermassage regt die Durchblutung an und das anschließende Salz-Traubenkern-Peeling 
entfernt abgestorbene Hautzellen. Dadurch kann das naturreine Öl aus den Kernen der Zweigelt-Traube 
optimal aufgenommen werden. Ein harmonisches Körpergefühl entsteht.  
Behandlung erfolgt inkl. Behandlung des Gesichts.  

Vinoble pithy full body massage and peeling incl. face 
The invigorating full-body massage stimulates the blood circulation and  
the subsequent Salt-grape seed peeling removes dead skin cells.  
This allows the natural oil from the kernels of Zweigelt grapes are optimally  
absorbed. A harmonious body feeling arises. Treatment includes face.      

 
 

Gönnen Sie sich noch ein kleines EXTRA nach der Körper Anwendung:  
unsere Intensive Augenbehandlung à 20 Minuten (Seite 8) 

 
Treat yourself to a little extra after the body treatment: Our intensive eye treatment à 20 minutes (page 8) 
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VINOBLE KÖRPER BEHANDLUNGEN / VINOBLE BODY TREATMENTS 
 
  
 
30 MINUTEN          €  54,00 
 

Ein befreiendes Peeling aus Traubenkernen und Salz aus Österreich und Traubenkernöl. Durch die gereinigte 
Hautoberfläche wird der gesamte Körper mit den hochwertigen ungesättigten Fettsäuren des Traubenkernöls 
versorgt und belebt. 
 

A cleansing full body peeling, purifying and nourishing peeling consisting of grape seeds,  Austrian salt and grape seed 

oil. The clean skin enables the whole body to absorb the high quality unsaturated fatty acids of the grape seed oil.
   
 
 
 
 

60 MINUTEN          €  88,00 
 
vinoble Balancemassage : Tiefenentspannende Anti- Stress Massage 
mit hochwertigen wärmenden und kühlenden Aromaölen. Warme 
Traubenkernsäckchen öffnen die Energiezentren am Körper und 
bringen Sie ins Gleichgewicht.  
 
Vinoble Balancemassage - Deeply relaxing and gentle massage with high-

quality warming and cooling aromatic oils. Warm grape seed bags open and 
balance the energy spots on the body. 
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