
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

KITZHOF- SPA 
IHRE GANZHEITLICHE KRAFTQUELLE 

Zuhause im Kitzhof wird der Spa zur ganzheitlichen Quelle für Körper, Geist und Seele. Ein ganz besonderer Ort im Herzen 

der Kitzbüheler Alpen, wo Design auf traditionelle Kultur trifft. Das ganze Jahr über erwartet Sie im Hotel Kitzhof ein 

großzügiger 600 m² großer Wellness- Bereich. Mit der hohen Qualifikation des permanent geschulten, erfahrenen Spa-Teams 

weiß sich der Kitzhof-Gast in den besten Händen. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, um besondere Resultate zu schaffen. 

 

ÖFFNUNGSZEITEN  

POOL (15 × 5 m)     KITZHOF - SPA 

7:00 – 22:00 Uhr      09:00 –17:00 Uhr 

SAUNABEREICH       FITNESS 
10:00 – 22:00 Uhr      5:00 – 24:00 Uhr 

    

SPA - TERMIN 

RESERVIERUNGEN UND INFORMATIONEN 

 
Telefon von Ihrem Zimmer: 120  

Telefon extern: +43/53 56/632 11-120  

E-Mail: spa@hotel-kitzhof.com 

 

PRODUKTBESTELLUNGEN  
 

Sehr gerne senden wir Ihnen Ihre gewünschten SPA-Produkte auf dem Postweg zu. Ihre Bestellungen nehmen 

wir gerne telefonisch oder via E-Mail entgegen. 

Telefon von Ihrem Zimmer: 120  

Telefon extern: +43/53 56/632 11-120  

E-Mail: spa@hotel-kitzhof.com 

 

GESCHENKGUTSCHEINE  

Auf Wunsch stellen wir Ihnen an unserer Hotelrezeption Gutscheine aus, die Sie für ein Spa-Erlebnis Ihrer 

Wahl einlösen können. 

 
SPA - SHOP 

In unserem Spa führen wir exklusive Produkte für Wellness & Beauty, Lifestyle-Accessoires sowie edle 

Geschenke, welche wir Ihnen auch gerne auf dem Postweg zukommen lassen können. 
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KITZHOF- SPA 
YOUR HOLISTIC POWER SOURCE 

The Spa at Kitzhof is the holistic source for body, mind. A very special place in the heart of the Kitzbühel Alps, where design 

meets traditional culture. All year round, located in the Hotel Kitzhof a generous 600 m² large well- ness area. As Kitzhof guest, 

you are in good hands, perfectly cared by our qualified and permanently trained spa team. Give us your confidence to provide 

special results. 

 

OPENING TIMES  

POOL (15 × 5 m)      KITZHOF - SPA 

07:00 a.m. – 10:00 p.m.      09:00 a.m. – 05:00 p.m. 

SAUNAS IN ADULTS AREA     FITNESS 
10:00 a.m. – 10:00 p.m.      05:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 

SPA APPOINTMENT  

RESERVATIONS AND INFORMATION 

 

Call from your room: 120 

External calls: +43/53 56/632 11-120  

E-Mail: spa@hotel-kitzhof.com 

 
PRODUCT ORDERS 

We would be glad to send you your desired SPA products by post. We accept your orders by phone or 

E-Mail. 

Call from your room:120 

External calls: +43/53 56/632 11-120  

E-Mail: spa@hotel-kitzhof.com 

 

GIFT CERTIFICATES 

At our hotel reception you can receive gift vouchers for a spa experience of your choice. 

 

 
SPA SHOP 

In our spa shop we sell exclusive products for wellness & beauty. You can also order lifestyle products and luxurious 

gifts to be sent directly to your home. 
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WILLKOMMEN 
WIR FREUEN UNS, IHNEN DEN KITZ SPA 

PRÄSENTIEREN ZU DÜRFEN 

 

SUSANNE KAUFMANN™ ORGANIC TREATS 

 

Susanne Kaufmann™ organic treats sind natürlich, wirksam und besonders verträglich zugleich. Die ganzheitliche Pflegelinie 

umfasst heute über 70 funktionale Produkte für die Gesichts- und Körperpflege. In jedem Produkt steckt ein großer 

Erfahrungsschatz, gesammelt in vielen Jahren praktischer Anwendung. Kostbare Inhaltsstoffe – Susanne Kaufmann™ Produkte 

bestehen aus wertvollen natürlichen Essenzen, Ölen und Singlestoffen. Der Anteil an aktiven pflanzlichen Wirkstoffen ist 

besonders hoch. Als Träger dienen energiereiche Öle wie Hagebuttenkernöl und Wiesenschaumkrautöl. Sie tragen zur intensiven 

Wirkung der Produkte bei. Gezielte Funktionen – Alle Inhaltsstoffe werden gezielt auf die gewünschte Wirkung abgestimmt. 

Hierfür verwenden wir Kombinationen unterschiedlicher pflanzlicher Stoffe, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Diese 

Pflanzenkomplexe tragen eine starke Wirkung in sich, die man unmittelbar spüren kann. Kompromisslose Verträglichkeit – 

Höchste Qualität der Inhalte, schonende Verarbeitung und jahrzehntelange Erfahrung mit pflanzlichen Wirkstoffen führen zu 

einer besonders guten Verträglichkeit. Alle Ingredienzen sind dermatologisch getestet und zur Beduftung werden allergenfreie 

Düfte verwendet. 

 

WELCOME 
WE ARE PLEASED TO PRESENT TO YOU THE KITZ 

SPA 

 

SUSANNE KAUFMANN™ ORGANIC TREATS 

 

 

Susanne Kaufmann™ organic treats are natural,  beneficial, effective and especially compatible. Today, the internationally renowned 

holistic care line comprises  more  than 70 functional products. A great deal of knowledge gained through experience, collected over 

many years of practical applications. Precious active ingredients – products are created from valuable natural essences, oils and single 

substances. The percentage of active plant ingredients is especially high. Energy rich oils such as rosehip seed oil and cuckooflower 

oil serve as carriers. Specific functions – all ingredients have been specifically selected for their desired effect. For this, we use 

combinations of various plant materials that mutually supplement and enhance each other. These plant compounds provide a strong 

effect that can be felt immediately. Uncompromising compatibility – the highest quality of ingredients, careful processing and years 

of experience with plant ingredients result in especially excellent compatibility. All ingredients are  dermatological  tested  and we 

use non-allergenic scents for fragrance. 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FACIALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Haut ist – Einzigartig. Anspruchsvoll. Kostbar. 

Zusammengesetzt wie ein „Mosaik der vielfältigsten 

Bedürfnisse“. Daher bieten wir Ihnen die bestmöglichen 

Behandlungen mit den hochwertigen Produkten von Susanne 

Kaufmann™. 

Our skin is – Unique. Sophisticated. Precious. Composed like a 

“mosaic of the most diverse needs”. That’s why we offer you the best 

possible treatments with high-quality products from Susanne 

Kaufmann™. 



 

 
» Fa c i a l s  S u s a n ne K auf m a n n™

 

 

 

 
 

NATURAL ANTI – AGING 

Susanne Kaufmann™ hat in jahrelanger Erfahrung im 

Susanne Kaufmann™ Spa die Methode des natürlichen 

Anti-Agings entwickelt. Ein wichtiger Teil in diesem 

ganzheitlichen Konzept sind die Behandlungen im 

Susanne Kaufmann™ Spa. Rein wissenschaftlich 

gesehen beginnt die Hautalterung bereits mit Mitte 

zwanzig. Ein guter Grund, frühzeitig ein Bewusstsein 

für eine gesunde Haut zu entwickeln, denn die Folgen 

werden meist erst Jahre später sichtbar. Durch 

frühzeitige, konsequente Pflege sieht die Haut länger 

jung aus. 

Natural Anti-Aging Treatments haben das Ziel, die 

Haut vor den ersten Zeichen der Hautalterung 

vorbeugend zu schützen und zu stärken, um die 

Symptome abzuschwächen und nach hinten zu 

verschieben. 

Susanne Kaufmann™ has developed the method of 

natural anti aging in years of experience in Susanne 

Kaufmann™ Spa. An important part of this holistic concept 

are the treatments in Susanne Kaufmann™ Spa. From a 

purely scientific point of view, the aging of the skin begins 

in the mid-twenties. A good reason to develop an 

awareness for healthy skin at an early stage, because the 

consequences are usually only visible years later. Through 

early, consistent care, the skin looks longer young. 

Natural anti aging treatments have the goal of 

protecting and strengthening the skin before the first 

signs of aging, in order to mitigate the symptoms and 

move them backwards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTI - AGING GESICHTS - 

BEHANDLUNG INTENSIV 

 Sorgfältige Reinigung von 

 Gesicht, Hals und Dekolleté, 

 Enzympeeling zur sanften 

 Entfernung abgestorbener 

 Hautschüppchen, gründliche 

 Tiefenreinigung, Einarbeiten 

 eines antioxidativen 

 Powerwirkstoffs mit einer 

 speziellen Faszien-Kurzmas- 

 sage, anschließende 

 Ultraschall Behandlung zur 

 Einschleusung der Wirkstoffe, 

 hochkonzentrierte 

 Liftingmaske für einen 

 sofortigen Straffungseffekt, 

 Tagespflege mit der Anti-

 Aging Linie A Natural Anti-

 Aging. 

 
 ANTI AGING FACIAL 

 INTENSIVE  

 Careful cleansing of face, 

 neck and décolleté, enzyme 

 peeling for gentle removal 

 of dead skin cells, 

 thorough depth cleaning, 

 incorporation of an 

 antioxidative power agent 

 with a special fascia cure 

 massage, subsequent 

 ultrasound  treatment for 

 injecting the active 

 ingredients, highly 

 concentrated lifting mask for 

 an immediate tightening 

 effect, day care with the anti 

 aging line A. 

 
85 min. € 161



 

» Fa c i a l s  S u s a n ne K auf m a n n™ 

 

 

REINIGEND  

Eine individuell auf die 

Hautbedürfnisse 

abgestimmte 

Basisbehandlung, bei der 

mit Dampf, einem milden 

Peeling, Tiefenreinigung 

und wirkungsvollen 

Produkten die Haut 

geklärt wird. Diese 

Behandlung hinterlässt 

ein klares und frisches 

Hautgefühl. 

 
CLEANSING 

A basic treatment 

individually tailored to 

the needs of the skin 

where the skin is 

clarified with steam, a 

mild peeling, deep 

cleansing and effective 

products. This treatment 

leaves your skin feeling 

clear and fresh. 

 
55 min. € 85  
 

INDIVIDUELL 

äußerst effiziente, 

speziell auf den 

Hautzustand 

abgestimmte 

Gesichtsbehandlung, 

bestehend aus einem 

milden Peeling, 

intensiver Ausreinigung, 

pflegender Maske, 

verwöhnender Massage 

und tiefenwirksamen 

Produkten. Der Haut- 

zustand wird verbessert, 

die Zellen mit neuer 

Energie aufgefüllt und es 

bleibt ein wunderbar 

harmonisches 

Hautgefühl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUAL 

An extremely effective 

facial treatment tailored 

especially to the 

condition of the skin 

consisting 

of a mild peeling, 

intensive cleansing, 

nourishing mask, 

pampering massage and 

deeply effective 

products. The condition 

of the skin is improved, 

the cells are filled with 

new energy and the skin 

retains a feeling of 

wonderful harmony. 

 
85 min. € 121 
 

SENSITIV 

Auf die Bedürfnisse von 

empfindlicher, gereizter 

oder zu Couperose 

neigender Gesichtshaut 

abgestimmte 

Behandlung. Die 

Verwendung von 

beruhigenden 

Wirkstoffkomplexen und 

Lymphdrainagen mildert 

Rötungen und bringt die 

Haut sanft zurück in ein 

natürliches 

Gleichgewicht. 

 

SENSITIVE 

A treatment tailored to 

the needs of facial skin 

that is sensitive, irritated 

or prone to couperose. 

The use of calming 

active ingredient 

compound and 

lymphdrainage reduces 

redness and gently bring 

the skin back into a 

natural balance. 

 
85 min. € 121 
 

FEUCHTIGKEITSSPEN
DEND 

Regenerierender und 

glättender 

Feuchtigkeitskick durch 

die Anwendung von 

hochkonzentrierten 

feuchtigkeitsspendenden 

Wirkstoffen. 

 

 

Die Haut wird mit 

wichtigen Mineralien, 

Vitaminen und 

Spurenelementen 

versorgt. Verbessert die 

Spannkraft und mildert 

Feuchtigkeitsfältchen 

sofort. 

 

MOISTURIZING 

A regenerating and 

smoothing moisture kick 

through the application 

of highly concentrated 

moisturizing active 

ingredients. The skin is 

supplied with important 

minerals, vitamins and 

trace elements. The 

resilience and little 

moisture wrinkles are 

improved immediately. 

 

85 min. € 121 
 

KLÄREND 

Die intensive Reinigung 

und das vitalisierende 

Enzympeeling verfeinern 

die Poren und wirken 

antibakteriell. Die Haut 

ist nach dem Peeling 

aufnahmefähig für hoch- 

konzentrierte Wirkstoffe 

und wird durch die sanfte 

Lymphdrainage und 

tiefenreinigende Maske 

regeneriert und geklärt. 

 

CLARIFYING 

The intensive cleansing 

and vitalising enzymatic 

peeling refine the pores 

and have an antibacterial 

effect. After the peeling, 

the skin is ready to 

absorb highly 

concentrated active 

ingredients and is 

regenerated and clarified 

through the gentle 

lymph-drainage and 

deep-cleansing mask. 

 
85 min. € 121 



 
 

 

 

Bei allen unseren Gesichtsbehandlungen zusätzlich buchbar  

With all our facial treatments additionally bookable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Fachkenntnis  und Einfühlsamkeit  unserer 

diplomierten Spa- Therapeuten  bringen Ihre äußere und 

innere Schönheit  in  Einklang.  Um ein optimales Resultat  

und die gewünschte Nachhalt igkeit  zu erreichen,  sind 

die Behandlungen und Produkte perfekt  auf  die 

Bedürfnisse Ihrer  Haut abgestimmt.  

The professional knowledge and empathy of our certified spa- 

therapists will bring your outer and inner beauty into balance. In 

order to achieve an optimal result and the desired sustainability, the 

treatments and products are perfectly tailored to the need of your 

skin. 

 

 
 
 

 

 

 
 

TDA PRO ZONE 

TDA PER ZONE 

€ 43  

 
 
 

ULTRASCHALLBEHANDLUNG 

individuell zur Gesichtsbehandlung 

 
ULTRASOUND TREATMENT 

individually with your facial 

treatment 

 
€ 52 

 
 
 

MICRODERMABRASION  

 
€ 82 

 
 
 
 

 
Weitere Beschreibungen der 

Behandlungen  TDA, Ult raschall  

und Mikrodermabrasion finden 

Sie auf den Folgeseiten.  

Further descriptions of TDA, 

Ultrasound Treatment and 

Microdermabrasion are to be found 

on the following pages.



NEUSTE TECHNOLOGIEN FÜR SCHÖNHEIT UND 

WOHLBEFINDEN 

TDA steht für „transdermale Applikation“ und damit für 

das weltweit erste dermatologisch-ästhetische 

Therapiesystem, das Anti-Aging-Aktivstoffe völlig 

schmerzfrei, non-invasiv bis in die tiefsten Hautschichten 

transportiert. 

TDA bekämpft Alterserscheinungen an der Wurzel und 

stellt die Haut von Grund auf neu ein. 

 

TDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TDA INDIVIDUAL 

Während der Seyo-TDA Behandlung werden die für den 

individuellen Hauttyp ausgewählten Wirkstoffe mit 

hochkonzentriertem Sauerstoff in mikrofeine Tröpfchen zerstäubt 

und mit Hilfe des TDA-Applikators bis tief in die Dermis 

gebracht. Das Ergebnis: Eine sichtbare Reduktion von Mimik-

Falten und eine nach individuellen Bedürfnissen optimal 

versorgte Haut. Komplettbehandlung für Gesicht, Hals und 

Dekolleté. 

 

TDA INDIVIDUAL 

          In Seyo TDA treatment, the active ingredients  

          selected for the individual skin type to be              

          treated are atomized into microscopic drops with 

          highly concentrated oxygen and are then applied    

          to the surface of the skin to be introduced deep 

          into the dermis using a TDA-applicator. The 
        result: a noticeable reduction in wrinkles and 

          ideally nourished skin in accordance with       

          individual requirements. Complete treatment for 

          face, neck and décolleté. 

          € 89 
 

 

 

LATEST TECHNOLOGY FOR BEAUTY AND WELLBEEING 

TDA stands for “Transdermal Application” and is the first 

dermatological-aesthetic therapy system worldwide that 

transports the anti aging active ingredients completely free 

of pain and non-invasively into the deepest layers of the skin. 

TDA combats the aging process at its roots and completely 

rejuvenates the skin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TDA KITZHOF SPA SPECIAL  

Behandlungsmethoden nacheinander, beginnend mit einer niedrig 

konzentrierten Hyaluronsäure, anschließend eine höher dosierte Hyaluronsäure 

und abschließend ein Mulitvitaminkomplex.  

Set von 3 Behandlungen als Kitzhof SPA Spezial  

NUR € 269 

 

Zusätzliche TDA Anwendung innerhalb der Gesichtsbehandlungen pro Zone 

(Augen, Mundregion, Dekolleté oder Hände) für € 43 als Zusatzleistung zu 

buchbar. 

 

TDA KITZHOF SPA SPECIAL 

3 treatments in sequence starting with a low concentrated 

hyaluronic acid, then a higher dose of hyaluronic acid and finally 

a “Mulitvita- minkomplex”. 

Set of 3 treatments as a Kitzhof SPA Special 

ONLY € 269 

TDA is available as additional treatment option for the following 

zones: eyes, mouth region, décolleté or hands, for € 43.



» Mi c r o de r m abr a s i on  

 

 

MICRODERMABRASION 

DIE INTELLIGENTE BEHANDLUNGSMETHODE ZUR EFFEKTIVEN HAUTVERJÜNGUNG 
 
 

Die Microdermabrasion ist die effektivste Methode des mechanischen Peelings durch Einsatz von Microkristallen. Durch sehr 

präzise, aber dennoch sanfte Abtragung der oberen Hautzellen werden die Regenerationsprozesse in der Haut spürbar angeregt. 

Die Tiefenwirkung durch die Kombination von Peeling und Vakuum stimuliert die hauteigene Collagen- und 

Elastinproduktion, und regt die Mikrozirkulation deutlich an. Nach diesem kontrollierten Peeling können mittels Ultraschall 

zusätzlich hochwirksame Wirkstoffe bis in tiefe Hautschichten eingeschleust werden. Eine anschließende Maske dient zur 

Hautberuhigung. Das Ergebnis wird Sie bereits nach der ersten Behandlung begeistern! Die Microdermabrasion ist schmerzfrei 

und dauert ca. 15 Minuten. 

 

 

WIRKUNGEN: 

o die Haut wird elastischer 

o die Poren der Haut werden feiner 

o die Festigkeit der Haut nimmt zu 

o die Tiefe der Falten reduziert sich deutlich 

o die Wirkstoffaufnahme der Haut wird optimiert 

 
€ 82 
 
 

 

 

 

MICRODERMABRASION 

THE INTELLIGENT TREATMENT METHOD FOR EFFECTIVE SKIN REJUVENATION 
 

Microdermabrasion is the most effective method of mechanical peeling by using microcrystals. The regeneration processes in 

the skin are perceptibly stimulated by very precise yet gentle removal of the upper skin cells. The depth effect through the 

combination of peeling and vacuum stimulates the high-quality collagen and elastin production and stimulates the 

microcirculation significantly. After this controlled exfoliation, highly effective active ingredients can be introduced into  deep 

skin layers. This procedure takes about 15 minutes and is painless. The result will inspire you after the first treatment! 

 

 

EFFECTS: 

o • the skin becomes more elastic 

o • the pores of the skin become finer 

o • the firmness of the skin increases 

o • the depth of the wrinkles is reduced significantly 

o • the skin’s active ingredients are optimized 

 
€ 82 

 

 

 
  



 

» U l t r a s c h al l 

 

 

ULTRASCHALLBEHANDLUNG 

 
 
 

Ultraschall ist eine sichere und schnelle Methode, Schönheit dauerhaft zu erhalten. Die tiefenwirksame Mikromassage des 

Ultraschalls mit speziellen Wirkstoff-Gelen zeigen sofort sichtbare Erfolge. 

 

Die Schwingungen des Ultraschalls dringen in tiefe Hautschichten vor, kombiniert mit intensiven Wirkstoff-Serum optimieren 

sie den Behandlungserfolg. 

 

Die Anwendungen führen zu einer Aktivierung des Hautgewebes und einer deutlichen Verbesserung verschiedener 

Hautproblematiken wie Falten, schlaffe Haut, trockene Haut, fahle und schlecht durchblutete Haut, Akne, Couperose oder 

Narben. 

 

 

 
€ 52 
 

 

Unsere Kosmetikerinnen werden Sie gerne beraten! 
 
 
 

 

 

 

ULTRASOUND TREATMENT 
 
 
 

Ultrasound is a safe and fast way to get beauty permanently. The deeply effective micro massage of the ultrasound with 

specific drug gels show immediately visible results. 

 

The vibrations of the ultrasound penetrate into the deep layers of the skin and combined with intensive ingredients serums, 

optimise the success of the treatment. 

 

The applications lead to an activation of the skin tissue and a significant improvement of various skin problems such as 

wrinkles, slack skin, dry skin, pale and poorly penetrating skin, acne, couperose or cicatrice. 

 

 

 
€ 52 

 

 

Our beauticians will be pleased to advise you!



MAKE- UP 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESICHTSMASSAGE 
Entspannung und Pflege 

 
FACIAL MASSAGE 
Relaxation and care 

 
25 min. € 42 

 

 
 
 
 
 
TAGES MAKE- UP 

ist in der Regel dezent und unterliegt der 

klassischen Regel: immer einen Fokus 

setzen. Sprich: entweder Augen oder 

Mund betonen und niemals beides 

zusammen. Daher empfehlen wir eine 

definierende Wimperntusche, eine leichte 

Foundation sowie eine korrespondierende 

Lippenfarbe.  

•Leichte Grundierung für das 

•Gesicht Mattierendes Puder zum 

•Fixieren 

•Dezentes Augen Make-up 

•Rouge 

•Sanfte Farbe für die Lippen 

 
DAY MAKE- UP 
is generally discreet. Always set a focus 

either on the eyes or mouth, never both. 

Therefore we recommend a defining 

mascara, a light foundation and a 

matching color for the lips. 

• light foundation for the face 

• matted powder 

• discreet eye make-up 

• rouge 

• smooth color for the lips 

 

30 min. € 34  
 

 
 
 
 
 
 
Wimpern färben 

eylash tinting € 13 

 
Augenbrauen färben 

eyebrow tinting € 13 

 
Augenbrauenkorrektur 

eyebrow shaping € 10 

 
 
 
GESICHTSLYMPHDRAINAGE  
Die sanfte, effektive Hilfe bei Schwellungen. 

 
FACiAL LYMPHATIC DRAINAGE 
The gentle effective treatment for swelling. 

 
40 min. € 69  
 
Unsere Visagistin berät Sie gerne.  

Our stylist will advise you. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ABEND MAKE- UP 

Um sich ein echtes Glamour-Flair aufs 

Gesicht zu zaubern, sollten Sie Farben 

wählen, die Ihrem Teint schmeicheln. Die 

Basis Ihres Make-Ups muss vor allem 

natürlich sein, jedoch auch ausdrucksstark 

um Ihre persönlichen Vorzüge zur 

Geltung zu bringen. Die Betonung der 

Augen ist das Herzstück des Looks. 

• Deckendes, natürliches Make-

up 

• Mattierender Puder zum 

Fixieren 

• Ausdrucksvolle Augen /Smokey 

Eyes 

• Rouge 

• Stark oder leicht betonte Lippen 

 
EVENING MAKE- UP 

To get the right glamour flair up on to 

your face, you should choose colors 

which flatter your complex- ion. The 

basic of your make-up should be natural, 

but also expressive. To highlight the eyes 

is the focus of the look. 

• natural make-up 

• matted powder 

• expressive eyes /smokey eyes 

• rouge 

• strongly or lightly emphasized 

lips 

 

40 min. € 42 
 
 
 

Unsere Visagistin berät Sie gerne.  

Our stylist will advise you. 

 

  



 

HANDS & FEET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
KLASSISCHE MANIKÜRE  

Handbad, in Form feilen, polieren oder lackieren und 

Nagelhautpflege. 

 
CLASSIC MANICURE 

Hand bath, shaping, buffing, cuticle care and polish. 

 
50 min. € 48  

 
 
KLASSISCHE PEDIKÜRE  

Kleines Fußbad Ritual, feilen, polieren oder lackieren, 

Nagelhautpflege und Hornhautentfernung. 

 
 

CL ASSIC PEDICURE 

Small footbath ritual, filing and buffing, polish, cuticle 

care and callus removal. 

 
50 min. € 52 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAGELDESING BY ALESSANDRO 

Lackieren in verschiedenen Farben / 

polish in different colors  € 13 

 
French Lack / french lac  € 18 

 
Strip Lack verschiedene Farben / 

strip lac different colors  € 20  
 
Strip Lack French / strip lac french € 25 

 
Gel Lack verschiedene Farben / 

gel lac different colors  € 20  

 

Gel Lack French / gel lac french € 25 

 

Gel Lack entfernen / gel lac remove € 25 

 

 
DEPILATION 

 

Gesicht / face   € 18 
Achsel / armpit   € 22  
Beine ganz / full leg  € 79 

Beine bis Knie / half leg  € 49 
Bikini / bikini line   € 39  
Brazilian    € 49 

Rücken / back   € 59



THIS IS A 
MAN’ S WORLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEHANDLUNGEN FÜR DEN MANN 

Stärken Sie Ihre Ausstrahlung. Ob 

Meeting-Marathon oder Outdoor Event: 

Von Männern werden heute 

Hochleistungen erwartet. Das kann 

sichtbare Spuren hinterlassen – muss es 

aber nicht. 

Gönnen Sie sich eine Auszeit 

 

 
TREATMENTS FOR MEN 
Strengthen your charisma. Whether it’s 

in a marathon meeting or outdoor event: 

Today high performance is expected 

from men. This can leave obvious traces 

– but this doesn’t have to be. 

 

Give yourself a break. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BEHANDLUNGEN FÜR DEN MANN VON SUSANNE KAUFMANN™ 
Männerhaut braucht besondere Pflege und Schutz. Dafür haben wir speziell auf diese Bedürfnisse abgestimmte Pflegeprodukte 

entwickelt – die Linie M. Die wirksamen Treatments gehen auf die ganz spezifischen Probleme der männlichen Haut ein. 

 

TREATMENTS FOR MEN BY SUSANNE KAUFMANN™ 
Men’s skin requires special care and protection. This is why we have developed care products specifically tailored to these 

needs – Line M. It makes daily skin care fast, simple and efficient. The effective treatments are targeted for the specific 

problems of men’s skin. 

 



» B e h a n d l un g e n f ü r d e n Ma n n vo n S u s a n ne K auf m a n n™
 

 

 
GESICHTSBEHANDLUNG REINIGEND  

Eine individuell auf die Hautbedürfnisse abgestimmte Basisbehandlung, bei der mit Dampf, einem milden Peeling, 

Tiefenreinigung und wirkungsvollen Produkten die Haut geklärt wird. Diese Behandlung hinterlässt ein klares und frisches 

Hautgefühl. 

 

CLEANSING FACIAL 
A basic treatment individually tailored to the needs of the skin where the skin is clarified with steam, a mild peeling, deep 

cleansing and effective products. This treatment leaves behind skin that feels clear and fresh. 
 
55 min. € 84  
 

SIGNATURE TREATMENT MEN 

Reinigende und feuchtigkeitsspendende Pflege für die spezifischen Bedürfnisse der Männerhaut. Effektives Ultraschall und eine  

straffende Maske geben ein vollkommen neues Hautgefühl. Sorgfältige Reinigung von Gesicht, Hals und Dekolle té. 

Enzympeeling zur sanften Entfernung abgestorbener Hautschüppchen, gründliche Tiefenreinigung, Einarbeiten eines 

antioxidativen Powerwirkstoffs mit Hilfe von tiefenwirksamem Ultraschall, hoch- konzentrierte Liftingmaske mit sofortigem 

Straffungseffekt, Tages- pflege mit der Männergesichts- pflege Linie M. 

 

SIGNATURE TREATMENT MEN 
 

Cleansing and moisturizing treatment for the specific needs of men’s skin. Effective ultrasound and a tightening mask result in 

a completely new feeling to the skin, careful cleansing of the face, neck and décolleté. 

Mild peeling for the gentle removal of epidermal scales, thorough deep cleansing, the working in of an anti -oxidising power 

active ingredient with the help of deep-working ultra- sound, highly concentrated lifting mask for an immediate tightening 

effect, daily maintenance with the men’s face care line M. 

 
85 min. € 161 

 

 
 
KLASSISCHE MANIKÜRE 

Handbad, in Form feilen, polieren und Nagelhautpflege. 

 

CLASSIC MANICURE 
Hand bath, shaping, buffing and cuticle care. 

 
50 min. € 46  

 
KLASSISCHE PEDIKÜRE  

Kleines Fußbadritual, feilen, polieren, Nagelhautpflege und 

Hornhautentfernung. 

 

CLASSIC PEDICURE 
Brief foot bath ritual, shaping and buffing, cuticle care and 

callus removal. 

 
50 min. € 52 

 
 
RÜCKENPFLEGE 

Sorgfältige Reinigung und Peeling des Rückens, gründliche 

Tiefenreinigung und porenverfeinernde Heilerdemaske, 

abschließende Pflege. 

 
BACK CARE 
Careful cleansing and peeling of the back, thorough deep 

cleansing and pore refining healing earth mask, final care. 

 
55 min. € 89  

 

 

 

 

 

 



MOMMY TIME 
 

 

 

 
BEHANDLUNGEN FÜR WERDENDE MÜTTER 

Plötzlich schlagen zwei (oder mehr) Herzen in Ihrem Kör- 

per – eine aufregende Zeit beginnt. Die Behandlungen sorgen 

mit sanften Entspannungsgriffen und hochreinen ätherischen 

Ölen für Erholung des Nackens, der Schultern und Beine. 

Eine speziell für die „runden“ Monate entwickelte 

Bauchpackung wirkt feuchtigkeitsspendend und fördert die 

Geschmeidigkeit der Haut 

 

 

 
TREATMENTS FOR MOMMIES TO BE 
Suddenly, two (or more) hearts are beating in your body 

now – an exciting time begins. The treatments provide 

gentle relaxation and ultra-pure essential oils for the 

regeneration of the neck, shoulder and legs. A pack 

specially developed for the “round” months has a 

moisturizing effect and promotes the suppleness of the skin. 
 

 
  

BASISCH 
Basischer Beinwickel, ausgedehnte Schulter und 

Nackenmassage, hautpflegende Packung für den Babybauch, 

klassische Fuß- und Beinmassage. 
 

ALKALINE  
Alkaline leg wrap, extended shoulder and neck massage, 

skin nourishing pack for the baby belly, foot and leg 

massage. 
 
70 min. € 128 

 
ENTSPANNEND  
Kopf- und Nackenmassage, Handpeeling und Handmassage, 

Fußbad und Fußpeeling. 

 
RELAX 
Head and neck massage, hand scrub, hand massage, foot 

bath and foot scrub. 

 
70 min. € 98 
 

GANZKÖRPER-ENTSPANNUNGS-MASSAGE MIT 
MANDELÖL  
Wirkt gegen Schwangerschafts- streifen, hält die Haut 

elastisch und weich, entspannt und lindert viele während der 

Schwangerschaft auf- tretenden leichten Beschwerden. Die 

Massage findet in Seiten- und Rückenlage statt. Genießen Sie 

diese sanfte Ganzkörpermassage von Kopf bis Fuß. Zum 

Wohlfühlen und Relaxen für Sie und Ihr Kind. 
 

FULL BODY RELAXATION MASSAGE WITH ALMOND 
OIL  
Effective against stretch marks, keeps the skin elastic and 

soft, relaxes and relieves many discomforts occurring during 

pregnancy. The massage takes place in the lateral and 

dorsale position. Enjoy this gentle full body massage from 

head to toe. To feel good and relax for you and your baby. 
 
40 min. € 69 
 

GESICHTSBEHANDLUNG INDIVIDUELL 
Eine äußerst effiziente, speziell auf den Hautzustand 

abgestimmte Gesichtsbehandlung, bestehend aus einem 

milden Peeling, intensiver Ausreinigung, pflegender Maske, 

verwöhnender Massage und tiefen- wirksamen Produkten. 

Der Hautzustand wird verbessert, die Zellen mit neuer 

Energie aufgefüllt und es bleibt ein wunderbar harmonisches 

Hautgefühl. 
 

INDIVIDUAL FACIAL TREATMENT  
An extremely effective facial treatment tailored especially to 

the condition of the skin consisting of a mild peeling, 

intensive cleansing, nourishing mask, pampering mas- sage 

and deeply effective products. The condition of the skin will 

be improved, the cells are filled with new energy and the 

skin retains a feeling of wonderful harmony. 
 

85 min. € 121 
 

LYMPHDRAINAGE GEGEN SCHWERE, MÜDE BEINE 
Entstauende, erleichternde Lymphdrainage an den Beinen. 

 

LYMPHATIC AGAINST HEAVY, TIRED LEGS 
Decongestion, facilitating lymphatic drainage on the legs. 
50 min. € 75 



 

DETOX 
BEHANDLUNGEN 

DETOX TREATMENTS 
 

Detox Behandlungen sind eine besondere effektive und umfassende 

Methode der Entgiftung. Diese befreien den Körper nicht nur von 

Ballast, sondern führen ihm neue Energien zu und regenerieren 

nachhaltig. Die Massagen regen den Stoffwechsel an, straffen das 

Bindegewebe und verbessern das Hautbild. 

 
Detox is a very effective and holistic method to detoxicate your body. 

Specific applications have been developed for those treatments. These 

include whole body massage, peelings and wraps. The elimination of 

toxins via the skin is supported and the overall energy flow is 

improved. 

 

 

DETOX MASSAGE 
Das basische Fußbad regt den Stoffwechsel und den 

Entschlackungsprozess an. Die anschließende ausleitende Massage 

stimuliert das Tiefengewebe um freigesetzte Schadstoffe 

auszuscheiden. 

 
DETOX MASSAGE 
The alkaline foot bath activates the metabolism and purification 

process. After this, the diverting massage stimulates the deep tissue to 

segregate the released harmful substances. 

 
50 min. € 85 

 
DETOX ÖL PEELING 
Das Detox Peeling setzt den Abfluss von Schadstoffen über die Haut in 

Gang. Spezielle Grifftechniken werden angewendet, um die 

Durchblutung des Gewebes und den Abbau von Schlacken zu fördern. 

Anschließendes Einmassieren des straffenden Granatapfelöls mit 

sanften, fließenden Massagetechniken. 

 
DETOX OIL SCRUB 
The detox scrub opens the channels of the dermis from which the 

toxins can escape. Special elimination points are stimulated in order 

to promote the circulation of the tissue and the elimination of toxins. 

Massaging in of tightening pomegranate oil with soft and flowing 

massage techniques. 

 
50 min. € 85 

 

 

 

 

DETOX LEBERWICKEL 
Der Leberwickel fördert die Durchblutung und Entgiftung der Leber, unterstützt die Leberfunktion, beruhigt und fördert guten 

Schlaf. Auch begleitend bei anderen Behandlungen möglich. 

 

DETOX LIVER WRAP 
The liver wrap promotes the circulation and detoxification of the liver, supports the functions of the liver, is relaxing and 

promotes healthy sleep. The wrap is also available in combination of other treatments.  

 
25 min. € 27 

 
In Kombination mit anderer Anwendung /in combination with other treatments 

 
€ 17 

 
 



BASISCHE ANWENDUNGEN 

ALKALINE APPLICATIONS 
Ein gutes Säure-Basen-Gleichgewicht ist die Voraussetzung für körperliches 

Wohlbefinden und schöne Haut. Der heutige Lebensstil führt oft zu 

Übersäuerung. Basische Körperpflege neutralisiert Säuren und regt die Haut zu 

natürlicher Giftstoffausscheidung an. Dies fördert Stressabbau, die allgemeine 

Regeneration und setzt blockierte Energien frei. Ideal auch bei hypersensibler 

Haut und Neurodermitis. 

 
A good acid-alkaline balance is the prerequisite for the wellbeing of the body 

and beautiful skin. Today’s lifestyle often leads to an excess acidity. Alkaline 

body care neutralizes acids and helps the skin to naturally excrete toxic 

substances. This promotes stress relief, general regeneration and releases 

blocked energy. This is also ideal for hypersensitive skin and neurodermitis. 

 

 

BASENPEELING MIT BAD 

Das sanfte Ganzkörperpeeling mit basischen Salzen und das entspannende 

Basenbad bewirken einen effektiven Ausgleich des Säuren Basenhaushalts und 

hinterlassen ein geklärtes und gleichmäßiges Hautbild. 

 
ALKALINE PEELING WITH BATH 
Soft, whole body peeing with alkaline salts, followed by a relaxing alkaline 

bath. 

 
55 min.  € 81 

 
GESICHTSBEHANDLUNG BASISCH 

Eine äußerst effiziente Gesichtsbehandlung, bestehend aus intensiver 

Ausreinigung, entsäuernder Vliesmaske, verwöhnender Massage und 

tiefenwirksamen Produkten. Die Behandlung hilft der Haut, sich von 

Rückständen zu befreien, und bringt sie zurück in ihr natürliches Gleichgewicht. 

Der Regenerationsprozess der Haut wird unterstützt, das Hautbild wird deutlich 

verbessert, die Zellen mit neuer Energie aufgefüllt und es bleibt ein wunderbar 

harmonisches Hautgefühl. 

 

ALKALINE FACIAL TRE ATMENT  
An extremely effective facial treatment consisting of an intensive cleansing, 

deacidifying fleece mask pampering massage and deeply effective products. 

The treatment helps the skin to free itself from acidic remnants and brings it 

back to its natural balance. The regeneration process of the skin is supported, 

the appearance of the skin is significantly improved, the cells are filled with 

new energy and the skin retains a feeling of wonderful harmony. 

 
85 min. € 121 

 
 
 
 
 

BASENBAD 

Hilft der Haut zu entsäuern, fördert die Ausleitung von Schlacken und setzt blockierte Energien frei. Gleichzeitig hat es ein e 

entspannende Wirkung. Besonders empfehlenswert bei zu Trockenheit und Schuppen neigender Haut sowie nach sportlichen 

Aktivitäten. 

 
ALKALINE BATH 
Helps the skin to deacidify, promotes the excretion of toxins and releases blocked energy while simultaneously providing a 

relaxing effect. This is especially recommend for skin with a tendency towards dryness and flaking, as well es after sports.  

 
25 min. € 39 



SIGNATURE TREATMENTS 

 
DAS DETOX SIGNATURE TREATMENT  

ist die perfekte Behandlung, um den gesamten Organismus von 

Übersäuerung und Schadstoffen zu befreien. Basisches Fußbad, 

um den Entschlackungsprozess zu starten, das Einmassieren 

des Detox Öl Peelings, um die Durchblutung anzuregen und 

der Haut den Abfluss von Schadstoffen zu erleichtern. 

Stimulierende Tiefengewebsmassage entlang der Meridiane, 

die Faszien lockert und so die Lymphzirkulation anregt. 

 

THE DETOX SIGNATURE TREATMENT  
The detox signature treatment is the perfect treatment to free 

the entire body from acidification and toxins. 

Start with an alkaline footbath to begin the detoxification 

process, the massaging in of the detox oil peeling stimulates 

the circulation and makes it easier for the skin to eliminate 

toxins, stimulating deep tissue massage along the meridians 

relaxes the fascia and stimulates lymph circulation. 

 
90 min. € 153 

 

SUSANNE KAUFMANN™ 
DEEP BALANCING SIGNATURE TREATMENT 

Pure Schönheit, intensive Pflege, wundervolle 

Tiefenentspannung von Kopf bis Fuß. Lassen Sie Ihre Seele, 

Ihre Haut und Ihren ganzen Körper beleben und verwöhnen. 

Wärmendes Fußbad zur entspannenden Einstimmung, 

sorgfältige Reinigung von Gesicht, Hals und Dekolleté, Detox 

Öl Peeling zur Entfernung von Hautschüppchen, duftendes und 

entspannendes Ölbad für die Sinne, entspannende 

Tiefenmassage für Gesicht und Körper zur Aktivierung des 

Energieflusses, intensive Feuchtigkeitsmaske für das Gesicht, 

individuelle Tagespflege. 

 

SUSANNE KAUFMANN™ DEEP BALANCING SIGNATURE TREATMENT 
Pure beauty, intensive care, wonderfully deep relaxation from head to toe. Let your soul, your skin and your whole 

body be cleansed, nourished, invigorated and pampered. 

Warming footbath for relaxing attunement, careful cleansing of the face, neck and décolleté, Detox Oil Scrub for the 

gentle removal of epidermal scales, fragrant oil bath for the senses, relaxing deep massage for face and body to activate 

the flow of energy, intensive moisturizing mask for the face, individual daily care. 

 
120 min. € 219 

 

SUSANNE KAUFMANN™ SIGNATURE TREATMENT FÜR DEN MANN 

Reinigende und feuchtigkeitsspendende Pflege für die spezifischen Bedürfnisse der Männerhaut. Effektiver Ultraschall 

und eine straffende Maske geben ein vollkommen neues Hautgefühl. 

Sorgfältige Reinigung von Gesicht, Hals und Dekolleté, Enzympeeling zur sanften Entfernung abgestorbener 

Hautschüppchen, gründliche Tiefenreinigung, Einarbeiten eines antioxidativen Powerwirkstoffs mit Hilfe von 

tiefenwirksamem Ultraschall hochkonzentrierte Liftingmaske mit sofortigem Straffungseffekt, Tagespflege mit der 

Männergesichtspflege Linie M. 

 

SUSANNE KAUFMANN™ SIGNATURE TREATMENT MEN 
Cleansing and moisturizing treatment for the specific needs of men’s skin. Effective ultrasound and a tightening mask 

result in a completely new feeling to the skin. 

Careful cleansing of the face, neck and décolleté, enzyme peel for the gentle removal of dead skin and thorough deep 

cleansing, the working in of an anti-oxidizing active ingredient with the help of deep working ultrasound, highly 

concentrated lifting mask for an immediate tightening effect, daily maintenance with the men’s face care Line M.  

 
85 min. € 16



PEELING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem sich unsere Haut alle 28 Tage erneuert, sammeln sich abgestorbene Hautschüppchen an der Oberfläche, die 

verhindern, dass notwendige Wirkstoffe in die Haut eindringen können. Zuviel Sonne oder Heizungsluft entziehen der 

Haut zusätzlich Feuchtigkeit und lassen sie rau und fahl wirken. Befreien Sie Ihre Haut von diesem Ballast und 

unterstützen Sie den Regenerationsprozess durch ein Körperpeeling. 

 

 

The skin regenerates itself every 28 days, leaving behind dead skin cells on the surface which prevent the skin from 

absorbing vital nutrients. Too much solar radiation or heated room air can deprive the skin of moisture making it harsh 

and pale. Free your skin from this ballast and support the body’s regeneration process with a body peeling. 

 
 
 
 

DETOX ÖL PEELING 

Das Detox Peeling setzt den Abfluss von 

Schadstoffen über die Haut in Gang. 

Spezielle Grifftechniken werden 

angewendet, um die Durchblutung des 

Gewebes und den Abbau von Schlacken zu 

fördern. Anschließendes Einmassieren des 

straffenden Granatapfelöls mit sanften, 

fließenden Massagetechniken. 

 

DETOX OIL SCRUB 
The detox peeling begins the elimination of 

toxins via the skin. Special grip techniques 

are used in order to promote the circulation 

of the tissue and the elimination of toxins. 

Pomegranate oil is subsequently massaged 

in with soft, flowing massage techniques. 

 
50 min. € 85  

BASENPEELING MIT BAD 

Das sanfte Ganzkörperpeeling mit basischen 

Salzen und das entspannende Basenbad 

bewirken einen effektiven Ausgleich des 

Säuren Basenhaushalts und hinterlassen ein 

geklärtes und gleichmäßiges Hautbild. 

 
ALKALINE PEELING WITH BATH 
Soft, whole body peeling with alkaline salts, 

followed by a relaxing alkaline bath. 

 
55 min.  € 81 

 
 
 
 
 
 
 

AROMAÖL MEERSALZ PEELING 

Das tiefenreinigende Peeling mit reinem 

Meersalz, Aromaölen und auserwählten 

Düften regt nicht nur die Sinne und die 

Durchblutung, sondern auch den 

Entschlackungsprozess der Haut an. 

 
AROMA OIL SEA SALT PEELING 
The deep-cleansing peeling with pure sea 

salt, aroma oils and selected scents not only 

activates the senses and circulation, it also 

stimulates the skin’s detoxifying process. 

 
30 min. € 58 



BODY PACKS
 

Die frisch angerührte Packung wird mit einem Pinsel 

und zarten Streichungen aufgetragen. Sie werden in 

einen Cocon aus Tüchern eingewickelt und können sich 

bei einer wohltuenden Kopfmassage auf unserer 

erwärmten Wellnessliege entspannen. Die 

tiefenwirksame Wirkung des Folienwraps bewirkt eine 

erhöhte Aufnahmefähigkeit der Haut für die pflegenden 

Wirkstoffe. Die Packungen bieten wir Ihnen wahlweise 

mit oder ohne ein vorbereitendes Körperpeeling an. 

 

 

 

 

 

The pack is mixed freshly and applied with a brush 

using gentle strokes. You will be wrapped in a cocoon 

of towels whilst receiving a relaxing head massage on 

one of our warmed wellness loungers. 

 

We offer you the packs either with or without a 

preparatory body scrub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETOX PACKUNG 

Die Schachtelhalmpackung ist 

entschlackend, entsäuernd und 

stoffwechselanregend. 

Wasseransammlungen und Fettdepots 

im Körper werden abgebaut. Die 

Einwirkphase im Wrap steigert die 

Aufnahmefähigkeit der Wirkstoffe um 

bis zu 50 %. 

 

DETOX WRAP 
The horsetail pack is detoxifying, 

deacidifying and stimulates the 

metabolism. Water retention and fat 

deposits in the body will be broken 

down. The action phase in wrap 

increases the absorption capacity of 

the active substances by up to 50 %. 

 
25 min. € 49 

 

SPORTPACKUNG MIT ROSMARIN 

Neue Vitalität für Gelenke und 

Muskeln, baut Stress ab, löst 

Verspannungen und regt die 

Durchblutung an. 

 

SPORTS COMPRESS WITH 
ROSEMARY 
Gain new vitality for the joints and 

muscles, reduce stress, relive tension 

and stimulate the circulation. 

 
25 min. € 49 

 

CREMEPACKUNG MIT 
NACHTKERZENÖL 

Feuchtigkeitsspendend und 

rückfettend, hilfreich bei 

Neurodermitis, Schuppenflechte, 

entzündlicher Haut und Allergien. 

 

CREAM PACK WITH 
EVENING PRIMROSE OIL 
Moisturizing and re-oiling, can help 

ease Neurodermatitis, Psoriasis, 

inflamed skin and allergies. 

 
25 min. € 49 

 

LAVENDELPACKUNG 

Nervenberuhigend und ausgleichend, 

hilfreich bei Erschöpfung, 

Einschlafstörungen, nervösem Magen 

und Darmstörungen. 

 

LAVENDER PACK 
Calms the nerves and restores balance 

in case of exhaustion, sleep 

disturbances, nervous gastrointestinal 

disorders. 

 
25 min. € 49



BÄDER  

BATHS 
 

 

Das Baden hat seit dem Altertum eine wohltuende Wirkung 

auf den Körper und den Geist. Die Wirkung von warmen 

Bädern kann durch Badezusätze gezielt verstärkt wer- den. 

Susanne Kaufmann™ organic treats hat spezielle Bäder für 

verschiedene Bedürfnisse entwickelt. 

 

Baths has exercised a beneficial effect on the body and 

soul since antiquity. The effect of warm baths can be 

strengthened by the use of bath supplements. Susanne 

Kaufmann™ organic treats have developed special baths 

for various needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
KRÄUTERMOLKEBAD 
BERUHIGEND 

Das Kräutermolkebad 

Beruhigend hilft mit den 

Wirkstoffen aus Lavendel und 

Melisse den Körper zu 

entspannen und Blockaden zu 

lösen. Molke hat auch eine 

entschlackende Wirkung. 

 

HERBAL WHEY BATH 
CALMING 
The herbal whey bath soothingly 

helps to relax the body and 

resolve blocks with its active 

ingredients of lavender and 

lemon balm. It also has a 

purifying effect. 

 
25 min. € 39  
 

ÖLBAD FÜR DIE SINNE 

Duftende, entspannende und 

aphrodisierende ätherische Öle 

aus Lavendel, YlangYlang und 

Patchouli stimmen positiv und 

hinterlassen ein geschmeidiges 

Hautgefühl. 

 

 

 
 
OIL BATH FOR THE SENSES 
Aromatic, relaxing and 

aphrodisiac aetheric oils made 

from lavender, ylangylang and 

patchouli put you in a positive 

mood, heighten the senses and 

give you a velvety-feeling skin. 

 
25 min. € 39  
 

JOHANNISKRAUTBAD  

Die lindernden Eigenschaften des 

Johanniskrautes pflegen die Haut 

und wirken ausgleichend bei 

belastenden Einflüssen wie 

Stress, trockener Heizungsluft 

oder Sonnenbrand. 

 

ST. JOHN’ S WORT BATH 
The relieving qualities of St. 

John’s Wort care for the skin and 

have a balancing effect on 

negative factors such as stress, 

dry indoor air or sunburn. 

 
25 min. € 39  

 
HAMAMELISBAD  

Der heilende Kräuterkomplex 

wirkt entzündungshemmend und  

 

 

gleicht bei sehr trockener und 

schuppiger Haut den 

Feuchtigkeits- und Fettgehalt aus. 

 

WITCH HAZEL BATH 
The healing herbal complex 

reduces inflammation and 

balances the moisture and lipid 

content. 

 
25 min.  € 39  
 

KRÄUTERMOLKEBAD 
PFLEGEND 

Molke ist eines der ältesten 

Pflegemittel für die Schönheit. 

Das Kräutermolkebad Pflegend 

sorgt mit Lindenblüte und 

Kamille für eine wundervoll 

glatte und zarte Haut. 

 

HERBAL WHEY BATH 
NOURISHING 
Whey is one of the oldest beauty 

care products. The herbal whey 

bath nurtures with lime blossoms 

and chamomile to ensure 

wonderfully smooth and soft 

skin. 

 
25 min. € 39



MASSAGEN 

MASSAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vorgespräch, fundierte Ausbildung und Erfahrung, sowie Achtsamkeit und das richtige Gespür in den Fingerspitzen 

ermöglicht unterschiedlichste Kombinationen von Massagen und Behandlungen abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 

Streichung, Knetung, Reibung, Klopfung und Schwingung. 5 Handgriffe sind es, die die klassische Massage ausmachen 

und die aufgrund ihrer jeweiligen Wirkungen in den unterschiedlichsten Phasen einer Massage angewandt werden. 

Wohltuende Behandlungen für Körper, Geist und Seele. Optimiert durch Kräuterstempel, warmes Johanniskrautöl  und 

spezielle Grifftechniken. 

  
The preliminary talk, established training and experience, as well as mindfulness and the right feeling in the fingertips 

allows different combinations of massages and treatments tailored to your needs. Deletion, kneading, friction, knocking 

and vibration. There are 5 hand grips that make up the classic massage and which are used in various phases of a 

massage due to their respective effects. Beneficial treatments for body, mind and soul. Optimized by herbal stamps, 

warm St. John’s wort oil and special handling techniques. 

 

 

 

 

 

 
 
KLASSISCHE MASSAGE/ CLASSIC 
MASSAGE 

Ganzkörpermassage / Full Body Massage 

 
50 min. € 82 
 

Teilkörpermassage / Partial Body Massage 

 
25 min. € 44  
 

KOMBIMASSAGE 

Eine Kombination von Rücken-, Nacken- 

und Fußreflexzonenmassage. Zur 

Anregung der Selbstheilungskräfte. 

 

 
 

 
 
COMBO MASSAGE 
A combination of back and neck massage 

and foot reflexology massage. For 

stimulating the body’s natural healing 

process. 
50 min. € 82 

 
AROMAÖL MASSAGE 

Diese weiche fließende Behandlung mit 

einem Aromaöl, lockert und entspannt die 

Muskeln, strafft das Bindegewebe, 

verbessert die Hautspannung, lindert 

Schmerzen und lässt gestaute Energie 

wieder frei fließen. Sie fühlen sich rundum 

wohl, gestärkt und in einem neuen Gefühl 

von Ausgeglichenheit. 

 

 

 
 
AROMA OIL MASSAGE 
This soft flowing treatment with an 

aromatic oil, loosens and relaxes the 

muscles, tightens the connective tissue, 

improves the skin tension, relieves pain 

and releases accumulated energy again. 

You feel all around well, strengthened in a 

new sense of balance. 

 
50 min. € 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HONIGMASSAGE 

Diese ist eine alte Heilmethode aus der 

russisch-ukrainischen Volksheilkunde und 

der tibetischen Medizin. Dem frischen, 

naturerworbenen Honig werden nicht nur 

nährende, kräftigende und aufbauende, 

sondern auch noch antibiotische und 

immunstärkende Wirkungen zugeschrieben. 

Die Honigmassage erzeugt über die Haut 

eine Reizung des Gewebes. Die 

Durchblutung wird kräftig angeregt, dadurch 

können sich erkrankte Bezirke entschlacken, 

regenerieren und die Schmerzen Milderung 

erlangen. Durch die Massage werden die 

Poren geöffnet und die Haut kann freier 

atmen. 

 
HONEY MASSAGE 
The honey massage is an old healing 

method from the russian (ukrainian) folk 

medicine and tibetan medicine. The fresh, 

natural honey has not only nourishing, 

strengthening and regenerating but also 

antibiotic and immuneboosting effects. The 

honey massage produces an irritation of the 

tissue. The circulation is stimulated, 

diseased areas can detoxify and regenerate 

and thereby pains are eased. Through the 

massage, the pores are opened and the skin 

can breathe more freely. 

 
30 min. € 59 
 

MANUELLE LYMPHDRAINAGE 

Anwendung zur Entgiftung und 

Entschlackung. Bei Schwellungen 

(Ödemen), rheumatischen Erkrankungen, 

nach Sportverletzungen und Blutergüssen. 

 

MANUAL LYMPHATIC DRAINAGE 
Detoxifying and purifying treatment. In case 

of swelling (oedema), rheumatic diseases, 

sport injuries and bruises. 

 
50 min. € 89  
 

FUSSREFLEXZONEN - MASSAGE 

Mit Fußreflexzonenmassagen lassen sich 

Blockaden und Verspannungen im Körper 

auflösen. Dank der Massage kann die 

lebenswichtige Energie wieder ungehindert 

durch den Körper fließen und die 

Selbstheilungskräfte werden aktiviert. 

Chakren Harmonisierung. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE 
This type of massage relieves blockages and 

tension in the body. With this massage, vital 

energy can flow through your body again 

and the self-healing process is activated. 

Chakra balancing. 

 
35 min. € 52 
 

RELAX TREATMENT FEET 

Wärmendes und belebendes Fußbad mit 

anschließender Fußmassage. Eine bewährte 

Methode aus der TCM, um die Energie 

gleichmäßig im Körper fließen zu lassen. 

 

RELAX TREATMENT FEET 
Warming and invigorating foot bath 

followed by foot massage. A proven method 

from TCM to allow energy to flow evenly 

through the body. 

 
35 min. € 55  
 

RELAX TREATMENT BODY 

Ausstreichen des ganzen Körpers mit 

warmen Aromaölen. Jojoba- Wachs-

Peelingpartikel regen die Durchblutung an, 

transportieren Schlacken ab und fördern die 

Entgiftung des Körpers. Die Behandlung 

steigert die Vitalität und schenkt eine 

regenerierende Tiefenentspannung. 

 

RELAX TREATMENT BODY 
The whole body is spread with warm 

essential oils. Jojoba wax peeling particles 

stimulate the cir- culation, flush out waste 

products and promote the detoxification of 

the body. The treatment increases vitality 

and bestows a regenerat- ing deep 

relaxation. 

 
50 min. € 84  
 

RELAX TREATMENT HEAD 

Diese Massage von Kopf und Nacken löst 

Verspannungen, Kopfschmerzen und 

Blockaden, fördert den Energiefluss und 

optimiert ein anschließendes konzentriertes 

Arbeiten. Ein warmer Ölturban harmonisiert 

die Energiezentren. 

 

RELAX TREATMENT HEAD 
This head and neck massage releases 

tensions, headaches and blockades, supports 

the flow of energy and then optimizes 

concentrated working. A warm oil-turban 

harmonizes the energy centers. 

 
50 min. € 84 
 

 
 
 

EDELSTEINMASSAGE 

Berührung, die Körper und Seele bewegt. 

Bei der Edelsteinmassage werden 

Energiebahnen stimuliert und 

Energieblockaden gelöst und damit Körper, 

Geist und Seele in Einklang gebracht. Je 

nach Auswahl des Edelsteins hilft dieser, 

Muskelverspannungen zu lösen, die 

Durchblutung anzuregen oder die Vitalität 

zu steigern. Chakren Harmonisierung. 

 

PRECIOUS STONE MASSAGE 
Touching that moves body and soul. During 

a precious stone massage, the energy 

meridians are stimulated, and energy 

blockages released, thereby harmonising 

body, mind and soul. The type of precious 

stone chosen will have a different effect: 

either to aid in relieving muscle tension, 

stimulating the circulation or improving 

vitality. Chakra balancing. 

 
70 min. € 124 
 

BERGKRÄUTER STEMPELMASSAGE 

Die mit Bergkräutern gefüllten und 

erwärmten Leinenstempel werden mit 

Aromaölen getränkt und entlang der 

Energiebahnen und der Muskulatur am 

Körper eingesetzt. Dies bewirkt eine tiefe 

Durchwärmung der Muskulatur, lockert 

Verhärtungen und Verspannungen und 

fördert eine sehr tiefe Entspannung des 

ganzen Körpers und Geistes. 

 

MOUNTAIN HERB STAMP MASSAGE 
Warmed linen stamps filled with mountain 

herbs are soaked in aroma oils are used 

along the energy meridians and on the 

musculature. This has a deep-heating effect 

on the musculature, loosens knots and 

relieves tension whilst also putting body and 

mind in a deep state of relaxation. 

 
70 min. € 132 
 

INDISCHE MASSAGE 

Ganzkörperstreichmassage mit warmem 

Sesam und Ingweröl. Dient zur Aktivierung 

des Stoffwechsels und zur Stimulierung der 

Energiezentren. 

 

INDIAN MASSAGE 
Full body effleurage with warm sesame and 

ginger oil. It activates the metabolism and 

stimulates the energy centres. 

 
55 min. € 96



INFORMATIONEN 

INFORMATIONS 
 
BEHANDLUNGSZEITEN  

Alle angegebenen Behandlungszeiten sind ungefähre 

Angaben. 

 

TREATMENT TIMES 
All indicated treatment times are approximate. 

 

STORNIERUNGEN  

Bitte sagen Sie Ihren Termin bei Verhinderung 

rechtzeitig ab, denn nur bis 6 Stunden vor der 

Behandlung können wir Ihren Termin kostenlos 

stornieren – wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

CANCELLATIONS  
If you need to cancel a spa session we request that you 

do so at least 6 hours in advance. Any spa treatment, 

which is cancelled within 6 hours of your booking, is 

fully chargeable. We kindly ask for your 

understanding. 

 

RUHEBEREICH 

Für Ihr optimales Therapieerlebnis empfehlen wir 

Ihnen, sich ausreichend Verwöhnzeit zu gönnen. 

Finden Sie sich am besten bereits eine halbe Stunde vor 

Behandlungsbeginn im Spa ein. Machen Sie sich in 

Ruhe mit den Gegebenheiten vertraut, entspannen Sie 

mit einem Kräutertee und entschleunigen Sie – ein noch 

besserer Therapieerfolg ist Ihr Lohn! Nach Ihrem 

Verwöhnprogramm ist unsere Ruhezone der ideale Ort, 

um die wohltuende Harmonie noch bewusst ein wenig 

nachklingen zu lassen… 

 

RELAX AREA 
For your optimal therapy experience, we recommend 

you enough pampering time to indulge. We kindly ask 

you to arrive in the spa area half an hour before your 

treatment. Familiarize yourself alone with the 

circumstances, you can relax with a herbal tea and 

decelerate you – an even better therapeutic success is 

your reward! After your pampering is our quiet zone 

the ideal place to let the soothing harmony yet aware 

linger a little ... 

 

RESERVIERUNG 

Wir freuen uns, Ihre Reservierung direkt an der Spa 

Rezeption entgegenzunehmen – für Fragen sind wir 

immer für Sie da. Zusätzlich steht Ihnen das 

Zimmertelefon mit der unter Spa gekennzeichneten 

Telefontaste zur Verfügung. Um Ihnen Ihren ganz 

persönlichen Wunschtermin garantieren zu können, 

empfehlen wir frühzeitige Reservierung im Rahmen 

Ihrer Zimmerbuchung. So können Sie sicher sein, dass 

Ihre Wunschanwendungen z. B. an den Wochenenden 

oder speziellen Tagen nicht ausgebucht sind und Sie 

sich entspannt vorfreuen können. 

RESERVATION 
We are pleased to take your reservation directly at the 

spa reception. For answering your questions we are 

always there for you. You can also call the spa directly 

from your room phone by pressing the “Spa” marked 

button. To ensure you an appointment of your choice, 

we recommend an early booking as part of your room 

reservation. On weekends and special days the 

treatments are almost booked out. 

 

BERATUNG 

Unsere Wellness-Spezialisten freuen sich, Sie auf 

Ihrem Weg zur Ruhe und Entspannung aufmerksam, 

mit Feingefühl und Fachkenntnis begleiten zu dürfen. 

Nützen Sie die lang- jährige Erfahrung unserer 

Mitarbeiter: Schildern Sie Ihre Wünsche und 

Erwartungen und lassen Sie sich beraten. Gemeinsam 

mit Ihnen entwickeln wir ein individuell auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmtes Wellnessritual und finden 

die genau für Sie passenden Angebote und 

Verwöhnprogramme! 

 

CONSULTATION 
Our wellness specialists are pleased to be able to 

accompany you carefully on your way to tranquility 

and relaxation, with sensitivity and expertise. Benefit 

from the many years of experience of our staff: Talk 

about your wishes and expectations and seek advice. 

Together with you we develop an individually tailored 

wellness ritual. 

 

PFLEGEPRODUKTE FÜR DAHEIM 

Unsere geschulten MitarbeiterInnen beraten Sie 

fachkundig und aufmerksam. Gerne stellen sie mit 

Ihnen Ihr Pflegeprogramm zusammen, so dass Sie auch 

zuhause auf Ihre Lieblingsprodukte nicht verzichten 

müssen. Sie suchen ein Präsent für Ihre Lieben daheim? 

Wir freuen uns, Ihnen bei der Auswahl der passenden 

Spa-Produkte behilflich zu sein und packen es gerne für 

Sie als Geschenk ein! Für uns ist das schönste 

Geschenk, wenn Sie sich bei uns wohlfühlen. In diesem 

Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen einen 

erholsamen Urlaub – harmonisches Verwöhnprogramm. 

 

CARE PRODUCTS FOR HOME  
Our trained staff will advise you professionally and 

carefully. They will help you with your treatment 

program, so you can take your favourite products 

home. Looking for a gift for your loved ones? We are 

pleased to assist you in selecting the right spa products 

and gift-wrap. The most beautiful gift for us is if you 

feel comfortable in our house. With this in mind we 

would like to wish you a relaxing holiday – 

harmonious pampering time. 

 

 


