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Alpin Vital
SPA & Kosmetik

THALGO BEHANDLUNGEN

ANTI-AGING

THALGO TREATMENTS

ANTI-AGING

Schönheit und Gesundheit aus dem Meer.
Seit 50 Jahren hat sich THALGO auf die Erforschung aktiver maritimer Kosmetik spezialisiert.
Leistungsstarke Wirkstoffe aus den Tiefen des Meeres mit revolutionären regenerierenden, feuchtigkeitsspendenden und belebenden Eigenschaften bilden die Basis für einzigartige Produkte
und Behandlungen.

Reviderm ist die einzigartige Spezialkosmetik, die Medizin und Kosmetik in sich vereint. Ideal zur
Hautverbesserung, Linien und Fältchen werden gemildert, das Gewebe wird gefestigt, Unreinheiten
verschwinden, lichtbedingte Pigmentflecken werden aufgehellt und Narben abgeflacht.

Beauty and health from the sea.
For 50 years, Thalgo has specialized in the research of active marine cosmetics. Powerful ingredients from the depths of the sea with revolutionary regenerating, moisturizing and invigorating
properties form the basis for unique products and treatments.

Reviderm is an unique specialist cosmetics system based on the latest research in modern dermatology and cosmetology. The treatments can also be used to reduce blemishes, lessen pigmentation
and smooth scars.

Einzelbehandlung mit Hydrolage
Füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf, beruhigt, regeneriert und sorgt für einen sofort
sichtbaren und lang anhaltenden Verjüngungseffekt.

Hydrolage treatment
Improves the moisturising function of the skin, soothes, regenerates and provides an instantly
visible and long lasting rejuvenation effect.
40 MIn. 								

€

55,00

Reviderm Classic Behandlung
Befreit die Haut von Verhornungen, spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit, reguliert die Faltenbildung und schenkt den Zellen einen „Energie-Push“.

Reviderm classic treatment
Clears the skin from calluses, moisturizes deeply, regulates wrinkles and gives the cells an
„energy boost“.
60 MIn. 								

€

88,00

Reviderm Mikrodermabrasion
Durch sehr präzise, sanfte Abtragung der oberen Hautzellen wird die Haut feinporiger und
deutlich elastischer.

Reviderm microdermabrasion
By highly precise, gentle abrasion of the upper skin cells, the skin becomes significantly more
elastic.
60 MIn. 								

€

90,00

€

109,00

€

120,00

Cellucur Couperose Therapy Behandlung
Spezialbehandlung zur Regenerierung und Durchblutung der Hautgefäße.

Cellucur couperose therapy
A special treatment to help regenerate and boost the circulation of the skin.
75 MIn. 								
Reviderm Intensive Treatment
Gesichtsbehandlung individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut.

Reviderm intensive treatment
Individual facial treatment tailored to the needs of your skin.
90 MIn. 								
Frigi Wickel
Bei der Frigi-THALGO Behandlung unterstützen kühle Wickel, getränkt mit einer Algen-KampferMenthol-Lösung, die Fettverbrennung. Wirkt lindernd bei Besenreisern, Krampfadern und müden,
schweren Beinen.

Frigi wrap
With the Frigi-THALGO treatment, cool wraps soaked with an algae-camphor-menthol solution
support fat burning. Have a soothing effect on spider veins, varicose veins and tired heavy legs
and cellulite can be visibly improved.
25 MIn. 								

€

41,00

Performance Figurpflegebehandlung
Intensivbehandlung für eine natürlich perfekte Figur. Eine Aktiv-Sauerstoffpackung stimuliert.
Zwei hochwirksame Konzentrate straffen und sorgen zusammen mit der Perfect Sculpt Massage
für nachhaltige Ergebnisse und Cellulite kann sichtbar verbessert werden.

Integrative Slimming Treatment
An intense treatment for a naturally perfect figure. An active-oxygen wrap has a stimulating effect. Combined with the perfect scuplt massage, the two highly effective concentrated extracts
streamline the body and provide long-lasting results.
60 MIn. 								

€

88,00

KLASSISCHE GESICHTSBEHANDLUNGEN

BEHANDLUNGEN FÜR KINDER BIS 14 JAHRE

CLASSIC FACIAL TREATMENTS

TREATMENTS FOR KIDS UP TO 14 YEARS

Dr. Spiller Biocosmetics Gesichtsbehandlungen
Diese Kosmetiklinie folgt den Lehren der Natur, überwindet ihre Grenzen und zeigt bahnbrechende Effekte. Mithilfe ausgefeilter Technologie werden biologische Prozesse exakt nachgeahmt und
setzen gezielt so viel Energie frei, wie das hauteigene Schutzsystem benötigt.

Happy Hands & Feet
Kleine Massage mit pflegender Creme für Finger- und Fußnägel und anschließend Lackieren
mit großer Auswahl an Farben.

Dr. Spiller Biocosmetics facial treatments
This cosmetic line takes its cue from nature, pushing its boundaries to produce breakthrough
results. Supported by sophisticated technologies, Dr. Spiller Biocosmetics treatments emulate
biological processes, releasing precisely the amount of energy needed to trigger the skin’s natural defences.

Base-Treatment
Basis Gesichtsbehandlung, abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut.

€

30,00

Wohlfühl-Kindermassage
Bei dieser sanften Behandlung mit warmen Kräuteröl dürfen sich Kinder auch einmal wie
Erwachsene fühlen.

25 MIn. 								
€

85,00

Repair-Treatment
Intensive Reinigungsbehandlung für die unreine Problemhaut.

€

42,00

Kleine Gesichtsbehandlung
Entspannende Gesichtspflege mit Reinigung, pflegender Maske und einer Gesichts- und
Nackenmassage zum Wohlfühlen.

Small facial treatment
A relaxing facial with a cleansing and nourishing mask, face and neck massage which
promotes a sense of wellbeing.

Repair-Treatment
This intensive cleaning treatment helps to improve the condition of your skin.
75 MIn. 								

30 MIn. 								

Well-being children massage
Children can feel like grown-ups with this gentle treatment with warm herbal oils.

Base-Treatment
A classic facial treatment adapted to your skin type and tailored to your needs.
60 MIn. 								

Happy Hands & Feet
Massage with nourishing cream for finger- and toenails, followed by varnishing with a wide
range of colours.

€

99,00

25 MIn. 								

€

42,00

€

53,00

€

16,00

KOSMETIK BASICS
BEAUTY BASICS
Klassische Maniküre & Pediküre
Classic pedicure and manicure
Klassische Maniküre			
€ 48,00
Classic manicure				

Klassische Pediküre
Classic pedicure

Lackieren					
French lackieren*
€ 10,00
Polish					French polish *

* nur bei Maniküre oder Pediküre | only in combination with a manicure or pedicure

Augenbrauen und Wimpern
Eyebrows and eyelashes

KOSMETIK SPECIALS FÜR DEN MANN
COSMETICS SPECIALS FOR MEN
Klassische Maniküre & Pediküre
Klassische Maniküre 			

Klassische Pediküre

Classic manicures and pedicures
Classic manicure 				

Classic pedicure

€

€

39,00				

€

15,00

Augenbrauen und Wimpern färben
Dye eyebrows and eyelashes

€

22,00

Augenbrauen faconieren
Shaping eyebrows

€

10,00

€ 23,00
Achseln
		
Achseln
Armpit					Armpit

€

26,00

€ 57,00
Ganzes Bein
				
Whole leg 				
Bein bis zum Knie				
€ 32,00
Lower leg to knee 				

€

60,00

€

35,00

€

25,00

Depilation mit Warmwachs
Depilation with warm wax 			

53,00			

„MAN AGE YOUR SKIN“ – DIE KOSMETIKLINIE VON DR. SPILLER FÜR MÄNNER
Treatment Relax
Treatment Relax bringt belebende Kraft auf ein neues Niveau. Bei dieser Gesichtsbehandlung
wird die Haut mit intensiver Feuchtigkeit versorgt, aktiv remineralisiert und gestärkt.

„MAN AGE YOUR SKIN“ – THE COSMETIC LINE OF DR. SPILLER FOR MEN
Treatment Relax
Treatment Relax brings an invigorating power to a new level. In this facial treatment the skin
is supplied with intensive moisture, actively remineralized and strengthened.
60 MIn. 								

Augenbrauen oder Wimpern färben
Dye eyebrows or eyelashes

€

Sugaring
Sugaring

€ 13,00
Oberlippe
		
Upper lip					

Ganzes Bein
Whole leg
Bein bis zum Knie
Lower leg to knee

Bikinizone				Bikinizone
€ 23,00
Bikini zone 				Bikini zone

85,00

Depilation mit Warmwachs			Sugaring
Rücken oder Brust
Rücken oder Brust

Depilation with warm wax
Back or Breast

Sugaring
Back or Breast

€

€

52,00				

60,00

Druck-, Satz und Rechenfehler sowie sonstige Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden, sie bleiben daher vorbehalten.
Literal errors and price changes reserved.

ALPIENNE MASSAGEN & BEHANDLUNGEN

GANZKÖRPERPEELINGS & PACKUNGEN
FULL BODY PEELINGS & PACKS

100% naturreine & 100% klimaneutrale Pflege- und Wohlfühlprodukte gänzlich ohne synthetische
Farb-, Duft-, Konservierungs- und anderen Zusatzstoffen. Aus wild wachsenden Kräutern und auf
der Grundlage von reinem Olivenöl, Wollwachs, Bienenwachs oder Propolis – das zeichnet die
Produkte von Alpienne aus.

ALPIENNE MASSAGES & TREATMENTS
100% natural and 100% organic and climate neutral care and well-being products without any
synthetic dyes, fragrances, preservatives and other additives. The products from Alpienne are based
on pure olive oil, lanolin, beeswax and propolis with ingredients of wild herbs.

Revitalisierendes Ganzkörperpeeling
Wirkt Muskel entspannend und erwärmend mit Natursteinsalz, Bergarnika & Rosmarin.

Revitalizing full body peeling
Relaxing and cooling your muscles with natural salt, mountain arnica & rosemary.
25 MIn. 								

€

41,00

€

41,00

Klärendes Ganzkörperpeeling
Wirkt entschlackend und entwässernd mit Natursteinsalz, Johanniskraut & Biopir.

Purifying full body peeling
Detoxifying and draining with natural salt, St. John‘s Wort & Biopir.
25 MIn. 								

Entschlackungspackung Birke-Wacholder
Die Kraft der Birkenblätter, Wacholder, Orange und Dinkel wirken auf den gesamten Organismus
und regen somit die Fettverbrennung, den Stoffwechsel und den Abtransport der Schlacken an.

Detox pack birch & juniper
The power of birch leaves, juniper, orange and spelt affects the entire organism and
supports the fat burning process, the metabolism and the removal of residue.
45 MIn. 								

€

49,00

€

49,00

Regenerationspackung „Repair“
Perfekt für eine regenerative Haut-, Muskel- und Gelenkstherapie mit Murmelöl,
gelbem Enzian & Weizenkleie - TIPP: perfekt auch nach dem Sport!

Regeneration packs „Repair“
Perfect as a regenerative skin, muscle and joint therapy with marmot oil,
yellow gentian and wheat bran – TIP: perfect even after the sport!
45 MIn. 								

PRIVATE SPA - STUNDEN ZU ZWEIT
PRIVATE SPA - TIME OUT FOR COUPLES!
Teilmassage
Wählen Sie Ihre Wunschbehandlung: Rücken-Nackenmassage, Gesichts-Kopfmassage oder
sportliche Beinmassage.

Body part massage
Choose your preferred treatment: back & neck massage, head & face massage or a legs sports
massage.
25 MIn. 								

€

42,00

Rücken fit
Muskelentspannende Sport- und Vitalkörperpackung mit anschließender Alpienne Rückenmassage.

Back enjoyment
An invigorating and relaxing sports and vital body pack followed by an Alpienne back massage.
50 MIn. 								

€

70,00

Ganzkörpermassage
Diese wohltuende Ganzkörperbehandlung sorgt nicht nur für eine gelockerte Muskulatur sondern
wirkt ganzheitlich auf ein tiefenentspanntes Nervensystem.

Full body massage
This relaxing full body massage alleviate pent-up tension throughout the nervous system.
50 MIn. 								

€

73,00

Relax Kräuterstempelmassage
Mit dampferwärmten Kräuterstempeln und Johanniskraut Massageöl wird der ganze Körper
entspannend massiert. Eine hervorragende Behandlung bei Erschöpfung, Schlaflosigkeit und
nervösen Beschwerden.

Kuschelzeit
Ihre gemeinsame Auszeit beginnt beim Aufwärmen in der Bio-Sauna.
Ein pflegendes Zirbenbad lässt Sie Ihr neues Hautgefühl genießen und
zum Nachruhen im kuscheligen Wasserbett lädt ein Glas Prosecco.
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Time together
Your time-out starts with warming up in the bio sauna. Afterwards you will enjoy a nurturing stone
pine bath and at the end snuggle down in the warm waterbed and enjoy a glass of sparkling wine.
2 Std. 								

€ 150,00

Zauber der Alpen
Mit einer belebenden aber auch entspannenden alpinen Rückenmassage starten Sie Ihre persönliche Zeit zu zweit. Danach genießen Sie gemeinsam die wärmende Bio-Sauna. Im Anschluss
verwöhnen Sie Ihre Haut bei einem harmonisierenden Melissen Schaumölbad. Beim kuscheligen
Nachruhen im warmen Wasserbett lassen Sie sich bei Kerzenschein und einem Glas Prosecco
verzaubern.

Magic of the Alps
You will start your private time together with an alpine back massage which is both relaxing and
revitalizing. Then warming up in the bio sauna. Next you will pamper your skin with a balm bubble
bath. Then snuggle down in the warm waterbed, enjoy a glass of prosecco and the candlelight.
2 Std. 								

€ 202,00

Träumen in den Bergen
Starten Sie Ihre gemeinsame Traumzeit beim Aufwärmen in der Bio-Sauna. Anschließend werden
Sie von zwei Therapeuten mit einer entspannenden Ganzkörper-Energiemassage verwöhnt.
Ins Reich der Sinne entführt Sie das zart duftende Waldbeeren-Milchbad, welches Sie zu zweit
genießen. Bei einem Glas Prosecco versinken Sie zum abschließenden Träumen im kuscheligen
Wasserbett.

Relaxing herbal stamps massage
Steam-warmed herbal stamps and St. John‘s Wort massage oil are combined in this treatment
to relax the whole body. An excellent antidote to tiredness, sleep issues and nervous disorders.

Mountain Dreams
Start your dreamtime warming up in the bio sauna. Two of our therapists will then pamper you
with a relaxing full body energy massage. The delicate forest fruits & milk bath will tempt you into
the realm of the senses. Finally, sink into dreamtime in a soft waterbed with a glass of Prosecco.

50 MIn. 								

2,5 Std. 								

€

87,00

€ 244,00

SPEZIAL MASSAGEN & BEHANDLUNGEN

VERWÖHNPROGRAMME

SPECIAL MASSAGES & TREATMENTS

PAMPERING TREATMENTS

Unser Signature Treatment
TAUERN SPA Touch down – Die Relaxmassage zum Ankommen
Mit sanften Dehnungen, Streich- und Schwingbewegungen und einer besonders wertvollen Ölkomposition aus 37 Kräutern werden Schultern- Nacken und Kopfbereich intensiv behandelt. Kopflastige
Verspannungen und Blockaden lösen sich und Sie sind wieder in Balance um die freien Tage intensiv
zu genießen. Nach der abschließenden Fußbehandlung entspannen Sie auf einem warmen DinkelNackenhörnchen, das Sie am Ende als Geschenk von uns mit nach Hause nehmen können.

Dr. Spiller Alpenrausch Zeremonie „Rauschende Bergquellen erleben“
Harmonisch aufeinander abgestimmte Behandlungsphasen sorgen für ein unnachahmlich alpines Erholungsgefühl. Pflanzliche Auszüge alpiner Klassiker verbinden sich mit aktivierenden
Essenzen wilder Kräuter wie Enzian, Edelweiß, Alpenrose, wilde Malve und Alpen-Helmkraut.
Die Zeremonie enthält eine Rückenmassage, eine Gesichtsbehandlung abgestimmt auf Ihren
Hauttyp und als entspannenden Abschluss eine herrliche Tasse Kräutertee.

Our Signature Treatment
TAUERN SPA Touch down - the relaxing massage
The shoulders, then the neck and the head area are treated to a firm massage entailing stretching,
sweeping and swing movements, applied with a special oil blend. Tension in the head and any
blockages are removed to restore balance so that you can enjoy your holiday to the fullest. While
enjoying your foot treatment, you can relax on a warm spelt neck cushion - which you can take
home with you as a gift at the end of your experience.
50 MIn. 								

€

83,00

Klassische Fußreflexzonenmassage
Über die Reflexzonen an den Füßen kann der ganze Körper positiv beeinflusst werden. Die Reflexzonenmassage aktiviert den gesamten Stoffwechsel und regt die Selbstheilungskräfte an.

Classic foot reflexology massage
The zones and reflex areas on the feet can have a positive influence on the body‘s overall well
being. Reflexology stimulates the metabolism and kick-starts the body‘s self-healing mechanisms.
25 MIn. 								

€

Dr. Spiller Alpenrausch Ceremonies „Mountain spring experience“
Various harmonised treatments create a one-of-a-kind alpine tonic for the soul. Plant extracts
from traditional alpine flora come together with essential oils from wild flowers and herbs such
as gentian, edelweiss, alpine rose, wild mallow and alpine skullcap. This ceremony includes a
back massage, a facial treatment tailored to your skin type, and a cup of herbal tea.
75 MIn. 								

€

98,00

POLYNESIA Spa Ritual
Ein nach der Vanille Tahitis duftendes Peeling macht die Haut streichelzart und geschmeidig. Die
auf traditionellen Massagetechniken basierende Mahana-Massage entspannt Körper und Geist.
Abschließend wird die Haut mit einem kostbaren Öl in einen zarten, goldenen Schimmer gehüllt.

POLYNESIA Spa Ritual
A blissful vanilla body scrub makes the skin soft and smooth. The Mahana massage, which is
based on traditional massage techniques, relaxes your body and soul. Finally, a precious oil is
swept over your skin, which will leave a sunkissed glow and a delicate scent of flowers and monoi.
80 MIn. 								

€

129,00

42,00

Vitalmassage
Rücken und Nacken werden mit warmem Massageöl und angenehmem Druck massiert, die anschließende Fußreflexzonenmassage aktiviert den gesamten Organismus.

Vital massage
A firm yet pleasurable neck and back massage using warming herbal oils, followed by a foot
reflexology session to energize the whole body.
50 MIn. 								

€

72,00

Manuelle Lymphdrainage
Eine Lymphdrainage ist eine Medizinische Behandlung, bei der das Gewebe gezielt von Flüssigkeit
entstaut wird. (Ideal nach Operationen)

Manual lymph drainage
A lymphatic drainage is a medical treatment in which the tissue is deliberately blocked by fluid.
(Ideal after operations)
25 MIn. 								
50 MIn. 								

€
€

42,00
73,00

Alpin Stone Ganzkörpermassage
Mit warmen Arnikaöl und Steinen wird entspannend und zugleich anregend massiert. Ein harmonischer Wechsel aus tiefer Entspannung und einem echten Energieschub. Die Wärme der Steine
wirkt bis in die tiefen Körperzonen und entspannt Körper und Geist.

Alpin Stone full body massge
Warming herbal oils and hot stones will boost your circulation in this ultra relaxing massage.
Experience the harmonious effects of deep relief combined with a real energy kick. The warmth
of the stones penetrates deep beneath the skin, providing a real tonic for body and soul.
80 MIn. 								

€

105,00

Alpin Stone Rückenmassage
Alpin Stone back massage
25 MIn. 								

€

46,00

Lomi Lomi Nui
Die hawaiianische Tempelmassage vermittelt mit fließenden Bewegungen, behutsamen Dehnungen und spürbarer Mobilisierung ein einzigartiges Wohlbefinden. Warmes Öl, duftende Essenzen
und hawaiianische Klänge machen diese Körperarbeit zu einem besonderen Erlebnis.

Lomi Lomi Nui
Using flowing movements, gentle stretching and palpable mobilization, this Hawaiian temple
massage produces an exceptional feeling of wellbeing. The combination of warm oils, fragrant
essences and Hawaiian sounds make this body treatment an unique experience, and culminates
in the simultaneous release of tension and renewed energy.
90 MIn. 								

€

139,00

BADEANWENDUNGEN
BATH TREATMENTS
Eine Person | One person 			

25 Min.

€ 39,00

Zwei Personen | Two persons 		

45 Min.

€ 57,00

Zirben Schaumölbad
tiefenentspannend, beruhigend und regenerierend
Stone pines bubble bath
deeply relaxing, soothing and regenerating

Melisse Schaumölbad
entspannend, harmonisierend und stärkend
Balm bubble bath
relaxing, harmonizing and strengthening

Heublume Kräutersalzbad
entschlackend, stoffwechselanregend und entgiftend
Hay flower herbal salt bath
purifying, metabolic-stimulating and detoxifying

TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG | Tauern Spa Platz 1 | A-5710 Kaprun
T +43 6547 2040-0 | office@tauernspakaprun.com | www.tauernspakaprun.com

Teilen Sie Ihre Erfahrungen auf unseren Social Media Kanälen und erhalten Sie so ständig
aktuelle Informationen und Neuigkeiten vom TAUERN SPA.

facebook.com/tauernspakaprun
instagram.com/tauernspa
blog.tauernspakaprun.com
www.youtube.com/c/TauernSpaZellAmSeeKaprun

SPA ETIKETTE
Ihr Wunschtermin
Wir möchten Ihre Wünsche bezüglich Behandlungen und Zeit optimal erfüllen. Daher empfehlen wir Ihnen, diese wenn möglich
schon vor der Anreise zu buchen.
Telefon: +43 6547 2040 2080 oder E-Mail: treatment@tauernspakaprun.com
Ihren Terminplan bekommen Sie am Anreisetag an der Hotelrezeption. Wenn Sie weitere Behandlungen buchen möchten, steht Ihnen
das Alpin Vital SPA & Kosmetik täglich von 09.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung.
Falls Sie sich verspäten sollten
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich im Falle eines Zuspätkommens die Behandlungszeit entsprechend verkürzt. Sollten Sie
zu einem Termin nicht kommen können, geben Sie uns bitte spätestens 24 Stunden vorher Bescheid. Sonst müssen wir Ihnen 80
% des Behandlungspreises berechnen.
Die optimale Behandlung
Wir empfehlen Ihnen, ca. 10 Minuten vor Ihrem Termin an unsere SPA-Rezeption zu kommen. Während wir Sie behandeln, möchten
wir ganz individuell auf Ihre Wünsche und Ihr momentanes Befinden eingehen. Deshalb werden wir vor der Behandlung fragen,
was Ihnen wichtig ist. Unsere Therapeuten behandeln diese Informationen natürlich streng vertraulich.
Die Kleiderordnung
Für Massagen, Kosmetikbehandlungen und Körperanwendungen bitten wir Sie die vorbereiteten Einweg Slips zu verwenden. Für
Hotelgäste liegt ein Bademantel in Ihrem Hotelzimmer bereit. Während wir Sie behandeln, werden Sie mit einem Leinen- oder
Handtuch abgedeckt. So schützen wir Ihre Intimsphäre und Sie können sich rundum wohlfühlen.
Das Alpin Vital SPA & Kosmetik ist eine Oase der Ruhe und Entspannung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Mobiltelefone nicht
erwünscht sind und das Rauchen nicht gestattet ist.

SPA ETIQUETTE
Your preferred appointment
We would like to fulfill your wishes regarding treatments and time. Therefore we recommend, to book before you arrive by phone:
+43 6547 2040 2080 or by
E-mail: treatment@tauernspakaprun.com
On your arrival day you will get your schedule at the front desk. If you would like to book more treatments please contact the Alpin
Vital SPA & Kosmetik, available daily from 9.00 am to 8.00 pm
If you are too late
Please understand that in the case of delay, the treatment time will be reduced accordingly. If you can not come to your appointment,
please let us know 24 hours in advance. Otherwise we are obliged to charge you 80% of the treatment price.
The optimal treatment
We recommend to come 10 minutes before your appointment to the SPA reception. During your treatment, we will focus on your
individual needs and how you feel. Therefore, we will ask you prior to treatment, what is important for you. Our therapists will treat
this information strictly confidential!
Dress code
For massages, beauty treatments and body treatments, please use the available one-off panties. Please use the bath robe, which
is offered in your hotel room. During the treatment you will be covered with a towel.
The Alpin Vital SPA & Kosmetik is an oasis of recreation and relaxation. Thank you for your understanding that mobile phones are
not allowed and smoking is not permitted.

