VINOBLE COSMETICS- PERFEKTER EINKLANG VON NATUR UND WISSENSCHAFT.
VINOBLE COSMETICS – The perfect harmony from nature and science
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
Keine Tierversuche
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.
They are free of mineral and silicone oils and are not tested on animals!

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

We gladly pamper you daily from 9.00 am until 8.00 pm.
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.

Hotel Enzian, Familie Veit
A-5562 Obertauern, Gamsleitenstraße 7
Tel. +43 (0) 64 56 / 72 07-01 I Fax +43 (0)6456 / 7207-50

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
Fitnessraum / gym
Ruheräume / relaxation areas
Saunen /Saunas
Schwimmbad /Pool

09.00 – 20.00
07.30 – 20.00
11.00 – 20.00
15.00 – 20.00
07.00 – 19.00

Ihre Therapeutinnen – your therapists

Körperbehandlung von Feeling/ Feeling – Body treatment:
Heilerde-Naturfango-Packung mit Rückenmassage (Original steirischer Gossendorfer Naturfango)

Sehr zu empfehlen bei rheumatischen Beschwerden und Verspannungen. Die Durchblutung des Gewebes
und die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten werden angeregt. Die Haut wird gestrafft und rosig. Den
Abschluss bildet eine individuelle Aromaölung. Die Anwendung wird durch die Wärme der Haslauer
Softpackliege optimal eingeschleust.

Healing earth packing with back massage (The original Styrian Gossendorfer healing earth)

The treatment is really recommended for rheumatic complaints and hardenings. The blood circulation of the
tissue and the expulsion of the metabolic products are stimulated. The skin is tightened and rosy. The ending is
an individual aroma oiling. The treatment is perfectly completed due to the warmness of the Haslauer
Softpack-Lounger.
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min
€ 74,00

Ildiko Pap
Kosmetikerin & Masseurin

Helena Varga
Heil Masseurin

Ildiko ist bereits die 7. Saison bei uns. Sie ist ausgebildete Kosmetikerin und Masseurin.
Ihr persönlicher Spa Tipp: Unsere Augenbehandlung von Vinoble für ein frisches Aussehen!
Ildiko is working in our Enzian already for the 7th season. She is a beautician and masseuse.
Her personal recommendation: Don’t miss our eye treatment from Vinoble for a fresh look!

Fango-Heilerde ist einer der größten Schätze der Menschheit
Die Wirkung von Fango-Heilerde für die Gesundheit und Schönheit
des menschlichen Körpers war bereits den Urvölkern bekannt.
Dieses natürliche Heilmittel wurde neu wieder entdeckt und wird
von sehr vielen Menschen geschätzt.

Fango-healing earth is one of the biggest treasures of the humanity
Helena ist Heilmasseurin mit viel Erfahrung und zählt schon den 6. Winter zu unserem Team.
Ihr persönlicher Spa Tipp: eine entstauende Lymphdrainage für Ihre Beine vor dem Skifahren!
Helena is a massage therapist with several years of experience. She is working for us for 6 seasons.
Her personal recommendation: a decongestive lymph drainage for your legs before skiing.

The effect from Fango-healing earth for the health and beauty of the human body was already known to the
indigenous people. This natural remedy was discovered anew again and is regarded highly by a lot of people.
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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.

Lassen Sie die Strapazen des Alltages hinter sich, genießen Sie Ruhe
und lassen Sie sich von uns individuell verwöhnen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unser vielfältiges Programm mit
bewährten Beauty- und Wellnessbehandlungen vor.

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. Afterwards 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
€ 93,00

- Men Classic facial treamtent

vinoble Anti-Aging - Gesichtsbehandlung

Anti-Aging Gesichtsbehandlung inklusive Enzympeeling, Ausreinigung, Nacken- und
Gesichtsmassage und einer auf Ihr Hautbedürfnis abgestimmten Maske. Alle Vinoble Men
Produkte wirken als Radikalfänger und schenken sofort neue Energie.

vinoble anti-aging basic facial treatment

Anti-Aging face treatment including enzymatic peeling, deep cleansing, neck and facial massage as well as a
customized mask. All Vinoble Men products block free radicals and provide new energy immediately.
Verwöhnzeit / duration ca. 60 min

Leave the hardships of everyday life behind you, enjoy peace and let us pamper you exclusively.
On the following pages we present our varied program with proven beauty and wellness treatments.

Inhalt – Content:

For men only…
Men Classic Gesichtsbehandlung

Herzlich Willkommen im Hotel & Zirbenspa Enzian!
Welcome to Hotel & Zirbenspa Enzian!

€ 77,00
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Klassische Massagen – Classic massages:
Klassische Ganzkörpermassage / Classic full body massage

Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

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.

€ 72,00

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

Vinoble pithy + full body massage and peeling, including face

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. The treatment includes your face as
well.

€ 41,00

Verwöhnzeit / duration ca. 90 min

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
€ 78,00

Sportmassage Teilkörper / Partial sports massage

Verwöhnzeit / duration ca. 25 min

vinoble Balancemassage

Tiefenentspannende Anti- Stress Massage mit hochwertigen wärmenden und kühlenden Aromaölen. Warme
Traubenkernsäckchen öffnen die Energiezentren am Körper und bringen Sie ins Gleichgewicht.

€ 43,00

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.

Entspannende Aromaöl Ganzkörpermassage / Aroma therapy full body massage

Angenehme, sinnliche Anwendung mit ätherischen Ölen von Feeling.
Die Essenzen wirken lokal oder über Energiekanäle (Nerven, Meridiane, Chakren, etc.)
aktivierend, entspannend, stressreduzierend, schmerzlindernd und hautnährend.
Gentle, sensual treatment with essential oils from Feeling. The essences affect locally
or via your energy channels (nerves, meridians, chakras, etc.) activating, relaxing,
stress reducing, pain relieving and nourishing the skin.
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min
€ 78,00

Entspannende Aromaöl Rückenmassage / Aroma therapy back massage
Verwöhnzeit / duration ca. 25 min

€ 104,00

Verwöhnzeit / duration ca. 60 min

€ 78,00

€ 46,00
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VINOBLE KÖRPER BEHANDLUNGEN / VINOBLE BODY TREATMENTS

Fußreflexzonenmassage / Foot reflex zone massage

vinoble reinigend Ganzkörperpeeling
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.

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
€ 43,00

Vinoble cleansing full body peeling

A gently 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.
Verwöhnzeit / duration ca. 30 min
€ 46,00

Kombination Fußreflex und Rücken / Combination of foot reflex and back massage
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

€ 78,00

Skischuh Special
vinoble kernig Ganzkörpermassage und Peeling
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.

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.
Verwöhnzeit / duration ca. 60 min

€ 79,00
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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
€ 58,00

Unsere Tipps für Sportler & Wellness Liebhaber:
Beim Skifahren werden Muskelgruppen, Sehnen und Bänder intensiv beansprucht,
die in den alltäglichen Bewegungsabläufen eher vernachlässigt werden.
Die beste Methode, um sich vor Verletzungen zu schützen
ist eine Sport-Teilmassage, bevor Sie die Skier anschnallen.
Buchen Sie unser Sportler Package:
1x Sport Teil Massage am Vormittag und
und 1x Sport Teil Massage nach dem Skifahren
um nur € 79,00 (statt € 84,00)

Buchen Sie unser Wellness Package:
1x Sport Teil Massage am Vormittag
1x Skischuh Special nach dem Skifahren
um nur € 94,00 (statt € 100,00)
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Specials im Enzian – Enzian Specials

Einkehrschwung / After skiing

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

€ 44,00

Genau das Richtige nach kalten Pistenausflügen!
Diese intensive Gesichtspflege verwöhnt Ihre Haut
mit pflegenden Ölen und macht Sie strahlend schön für den Abend.
Exactly the right thing after a cold skiing day. The quick facial care pampers your skin with nourishing oils
and makes you shiny-beautiful for the evening.
Verwöhnzeit / duration 40 min
€ 58,00

vinoble de luxe Gesichtsbehandlung – intensive

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 entire body.
Verwöhnzeit / duration ca. 40 min
€ 74,00

Fühl- und sichtbare Erfolge nach der ersten Behandlung! Diese Luxusbehandlung inkl. Enzympeeling,
Ausreinigung und Augenmaske verwöhnt Sie mit hochkonzentrierten Ampullen, die Fältchen ausradieren und
intensiv straffen. Sie wählen selbst zwischen einer wärmenden Modellagemaske oder einer kühlenden VinoPeel-Off Maske. Erleben Sie Ihre Haut jugendlicher, vitaler und gesünder!

vinoble facial treatment de luxe - intensive

Tangible and visible results after the first treatment! This deluxe treatment indulges you with highly effective
ampules which reduce the signs of skin ageing significantly. You choose between a warming modellage mask
and a cooling Vino-Peel-Off masque, your skin appears more youthful, more energetic and healthier!
Verwöhnzeit / duration ca. 90 min
€ 121,00

Thai Massage

Ihr Körper wird sanft gedehnt und gestreckt, mit Fingern, Händen, Ellenbogen und Füßen massiert. Die lokale
Durchblutung der Haut, des Bindegewebes und der Muskulatur wird angeregt. Die Kombination von Dehnung,
Streckung und Druckpunktmassage verleiht neue Beweglichkeit sowie das Gefühl von Unbeschwertheit.
Bitte in bequemer Freizeitkleidung kommen!
Your body is gently stretched and massaged with fingers, hands, elbows and feet. The energy flow in the body
is produced this way.
The combination of stretching and pressure point massage gives new mobility and a feeling of lightheartedness. Please come in comfortable casual clothes!
Verwöhnzeit inkl. Nachruhe/ duration incl. relaxing time 60 min

€ 85,00
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vinoble Augenbehandlung – sichtbar

Verwöhnen Sie Ihre Augenpartie! Die Augenbehandlung beginnt mit einer speziellen Massagetechnik, welche
die strapazierte und beanspruchte Augenpartie wieder vollkommen entspannt und erfrischt. Die effektive Eye
Lift Ampulle wirkt glättend und radiert Falten einfach aus. Abschließend versorgt die intensiv pflegende
Augenmaske mit beruhigenden Wirkstoffen und bringt Ihre Augen wieder zum Strahlen.

vinoble eye treatment - visible

Pamper your eye zone! This particular eye treatment with a special massage relaxes and revitalizes your eye
zone completely. The effective Eye Lift ampule smoothens immediately and erases wrinkles. An intensive and
nurturing eye mask gives you radiant eyes.
Verwöhnzeit / duration ca. 20 min
€ 39,00
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VINOBLE COSMETICS- PERFEKTER EINKLANG VON NATUR UND WISSENSCHAFT
VINOBLE COSMETICS – The perfect harmony of nature and science.

Specials im Enzian – Enzian Specials
Natursalz Peeling mit Zirbe & Honig – Natural salt peeling with swiss stone pine and honey

vinoble Basis-Gesichtsbehandlung – belebend

Erfrischen und revitalisieren Sie Ihre Haut sichtbar! Basisbehandlung inkl. Abreinigung, Hautanalyse und einem
enzymatischen Peeling. Eine auf Ihr Hautbedürfnis abgestimmte Maske. Ohne Ausreinigung.
vinoble basic facial treatment - vitalising
Refresh and revitalize your skin visibly! A classic face treatment consisting of cleansing, exfoliating, masque
and moisturizer. Without facial cleansing.
Verwöhnzeit / duration ca. 60 min
€ 78,00

vinoble Sauvignon-Behandlung - strahlend

Neben der Basisbehandlung wird Ihre Haut zusätzlich mit einer entspannenden Massage und wertvollen
Schönheitselixieren verwöhnt. Masken und Seren werden individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmt.
Die integrierte Augenbehandlung bringt die beanspruchte Augenpartie wieder zum Strahlen. Ein Glas
Sauvignon Blanc aus unserem Weinkeller rundet diese ausgezeichnete Schönheitsbehandlung ab.

vinoble Sauvignon treatment - shining

Enjoy a classic, face treatment customized to the needs of your skin including a facial massage with precious
beauty elixirs. The included eye treatment provides radiant eyes. This with the Health & Spa Award recognized
beauty treatment is accompanied by a glass Sauvignon Blanc from our wine cellar.
Verwöhnzeit / duration ca. 90 min
€ 109,00

vinoble MINI LIFTING

Sofort frischer aussehen! Ihr Mini Lifting verjüngt die Haut mit sanftem Weinsäurepeeling.
Das Geheimnis? Die Kernkraft des Sausaler Pinot Noirs: Traubenstammzellen und kostbare Rotweinextrakte,
die Ihre Haut sichtbar erfrischen und straffen.

NEW: vinoble MINI LIFTING

Look instantly refreshed! Your Mini Lifting rejuvenates the skin with a gentle peeling of acidity of wine.
The secret? The power of the Sausaler Pinot Noir: grape stem cells and precious red wine extracts, which
refresh and tighten your skin visibly and immediately.
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min
€ 104,00
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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

€ 89,00

Kerzen Massage – Candle massage

Von einer Kerzenmassage profitiert man gleich mehrfach: Der Duft der Kerzen unterstützt die Entspannung,
spendet Energie und steigert das Wohlbefinden während der Behandlung. Genießen Sie eine wohlig warme
und herrliche Ganzkörper Massage inkl. Gesichts-, Kopf- und Nackenmassage.
A candle massage is a unique experience in several ways: The scent of the candles supports relaxation, gives
energy and increases the well-being during the treatment. Enjoy a pleasantly warm and wonderful full-body
massage including facial-, head- and neck-massage.
Verwöhnzeit inkl. Nachruhe/ duration incl. relaxing time ca. 50 min

€ 74,00

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
€ 87,00
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!! Unser exklusiver Winter Pflege Tipp !!
Our winter holiday care hint

Klassische Maniküre mit Gel Lack
classic manicure with gel paint

Ihre Haut wird im Winter trocken, spröde, reizbar und empfindlich.
Zur Vorbereitung auf den Skitag empfehlen wir noch in der Früh oder am Vormittag
unsere Refresh Facial Behandlung. Für Frauen und Männer! Ein MUSS für jeden Skifahrer.
Your skin becomes dry and sensitive in winter. For the perfect preparation for a day of skiing we recommend
our Refreshing Facial Treatment in the morning. For women and men! A MUST for every skier.

Null Trocknungszeit, makelloser Glanz, absolute Kratzfestigkeit – und das bis zu 4 Wochen lang.
Zero drying time, flawless gloss, an absolute scratch resistance, up to 4 weeks

Refresh Facial Behandlung vor dem Skifahren

Wimpernverlängerung

Gesichtsmassage mit regenerierender Maske. Die perfekte Vorbereitung für Sonne, Wind und kalte
Temperaturen. Wir wecken Sie sanft mit einer tiefenentspannenden Gesichtsmassage und einer intensiv
nährenden Pflegemaske. Wirkstoffe aus der Weinrebe lassen Ihre Haut frisch und erholt aussehen.
Je nach Wetter wählen Sie eine Sonnenlotion oder Wind- und Wetterschutzcreme als Abschlusspflege.
The perfect preparation for sun, wind and cold temperatures. Enjoy a deeply relaxing facial massage and an
intensively nurturing mask. Ingredients from the grapevine make your skin look fresh and healthy. You can
choose a sun lotion or wind and weather protection cream as final care depending on the weather.
Verwöhnzeit / duration 25 min
€ 46,00

Après Ski Kombi nach dem Skifahren

Entspannen Sie Körper, Geist und Seele nach einem Tag auf der Piste.
Ihre Entspannung beginnt mit einem Salz Traubenkern Körperpeeling. Während die pflegenden
Öle in die Haut einziehen, werden Sie mit einer kurzen Gesichtspflege inkl. Peeling und Maske verwöhnt.
Relax your body, mind and soul after a day on the slopes. Your relaxation starts with a salt – grape seed full
body peeling. In the meantime, the oil will be absorbed from your skin, you get a short facial care including a
peeling and a mask.
Verwöhnzeit / duration 40 min
€ 68,00
Buchen Sie unser Urlaubs-Pflege Package
Refresh Facial Behandlung am Vormittag und Après Ski Kombi nach dem Skifahren
um nur € 99,00 (statt € 114,00)
Book our holiday-care package
Refreshing facial treatment in the morning and Après ski Kombi after skiing
for only € 99,00 (instead of € 114,00)

Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

Eyelash Extensions
Für den absolut natürlich wirkenden Wimpernaufschlag!
For your irresistible glance!
Synthetische Wimpern werden einzeln – Wimper für Wimper – an Ihren eigenen Wimpern angebracht und das
mit dauerhafter Haltbarkeit bis zum natürlichen Wechsel der Wimpern. Durch unsere Wimpernverlängerungen
erreichen wir mehr Dichte, mehr Länge und die perfekte Betonung Ihrer Augen.
Buchbar nur zwischen 9 und 13 Uhr

Synthetic eyelashes are applied individually – eyelash for eyelash - to your own eyelashes.
With lasting durability up to the natural change of eyelashes. Through to our eyelash extensions we achieve
more density, longer length and the perfect emphasis on your eyes.
Possible only between 9 and 1 pm
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€ 69,00

Verwöhnzeit / duration ca. 120 min € 99,00
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Kosmetik Klassiker / Cosmetics:

Specials im Enzian –Enzian Specials

“Strahlende Augenblicke”/“Shining moments”

Wimpern und Brauen färben & Augenbrauenkorrektur
Eyelash & Eyebrow to color & eyebrow adjustment

€ 29,00

Wimpern färben / Eyelash to color

€ 15,00

Augenbrauen färben / Eyebrow to color

€ 15,00

Oberlippe harzen / Upper lip to resinate

€ 13,00

Atme dich frei – Regeneration bei Erkältung
Breath easy – regeneration for the ones who caught a cold

Dampfbad, warme Nackenkompresse, wohltuender Balsam auf Hals und Dekolleté,
Gesichtslymphdrainage, Fußsohleneinreibung. (Bitte warme Socken mitbringen)
Warm neck compress, pleasant balm on neck and décolleté, facial, foot sole inunction.
(Please bring warm socks)
Verwöhnzeit inkl. Nachruhe/ duration incl. relaxing time ca. 45 min

Entspannende Kopf Massage / Head massage

Pediküre VINOBLE Traubenkern / pedicure grape seed

Meersalz Traubenkernpeeling / Sea salt – grape seed peeling
Weinbad mit Massage / wine bath with massage
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

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.

€ 68,00

Pediküre ZIRBENKRAFT / pedicure SWISS PINE

Zirbenkraftpeeling / belebendes Fußbad / Massage mit Zirbenbalsam
Swiss pine energy peeling / stimulating footbath / massage with Swiss pine balsam
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

Verwöhnzeit / duration ca. 25 min
€ 68,00

€ 43,00

Lymphdrainage Teilkörper / Lymph drainage partial body
Ist eine entstauende Massage, die den Lymphabtransport beschleunigt. Hauptsächlich findet sie ihre
Anwendung als Entspannungsmassage. Durch die sanften rhythmischen Bewegungen wirkt sie beruhigend auf
das vegetative Nervensystem (stressbekämpfend). Auch hat sie postoperative Wirkungen: der Heilungsprozess
wird beschleunigt, Narben verheilen schöner. Empfehlenswert für Lymphödemen und venösen Problemen
(Krampfadern).
Mainly a relaxation massage. The gentle rhythmic movements have a calming effect on the autonomic nervous
system (stress reducer!). It also has good post-operative effects: the healing process is accelerated,
scars heal better. Recommended for venous problems (varicose veins).

Maniküre / manicure VINOBLE

Traubenkernpeeling, Packung, Handmassage - grape seed peeling / pack / hand massage
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min
€ 64,00

Lack inkl. eines Nagellacks Ihrer Wahl / nail polish

€ 49,00

€ 7,50
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Verwöhnzeit / duration ca. 40 min

€ 59,00
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UNSER ENZIAN TEEN SPA

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

Bei uns im Enzian werden auch die Jüngsten so richtig verwöhnt! Für alle von 8 bis 15 Jahren.
Relaxation for the youngest ones – for kids and teens from 8 to 15 years!

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

Für Dreamgirls / for dream girls
Zarte Aroma Massage /soft aroma oil massage ca. 20 min
Kurze Gesichtsbehandlung / Short gentle facial ca. 30 min
Handpeeling, Handmassage und Lack
Hand peeling, hand massage and nail polish ca. 20 min

€ 31,00
€ 39,00

Enjoy in cozy togetherness a sexy, cleanly and nurturing bath in the whirlpool,
a glass of Champagne infused with rose flowers,
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.

€ 27,00

Für coole Jungs / for cool boys
Angenehme Aroma Massage / gentle aroma oil massage ca. 20 min
Kurze Gesichtsbehandlung / Short gentle facial ca. 30 min

Verwöhnzeit inkl. Nachruhe/ duration incl. relaxing time 120 min

€ 31,00
€ 39,00

€ 225,00

SPECIALS for Girls & Boys
Vinoble Teen Spa Facial
Angenehme Gesichts Behandlung mit unseren natürlichen Vinoble Produkten,
Massage mit Intensiv Serum, Vinoble Erdbeer-Maske
Gentle facial with our natural products from Vinoble.
A face massage with an intensive serum and a strawberry mask are waiting for you!
Verwöhnzeit / duration ca. 50 min

€ 62,00

Vinoble Teen Spa Massage
Rücken-, Bein- & Fußmassage mit warmen Traubenkernen
Back-, legs- and foot massage with warm grape seeds
Verwöhnzeit / duration ca. 30 min

€ 39,00
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