
NATURAL SPA

Hier mach ich Urlaub.
This is my holiday home.



Massagen & Kosmetikbehandlungen 
Massages & beauty treatments

NATURAL SPA

Unser Natural Spa mit dem spielerischen Zusammen-
wirken von Wasser, Wärme, Kälte und Ruhe stärkt den 
Organismus. Nach einem sportlich aktiven Tag gibt es 
keine bessere Wohltat als einen Saunagang.

With its playful combination of water, heat, cold and rest, 
our Natural Spa strengthens your body. After a busy day 
spent outdoors, there’s no better treat to be had than a 
session in the sauna.

www.hotel-edelweiss.at



Ein Optimum an Pfl ege, Vitalität und Wohlbefi nden bie-
tet unsere natürliche Produktlinie „Chrystal – Kraft der 
Berge“. Aus reinsten, natürlichen Rohstoffen werden auf 
liebevolle Weise und nach traditionellen Verfahren Pfl an-
zen, hochwertige kaltgepresste Öle und natürlich beleb-
tes Gebirgswasser, natürlicher Alkohol aus hausgefer-
tigten Obst- und Beerendestillaten, sowie Honig- und 
Propolisprodukte verarbeitet. Der sorgfältige natürliche 
Umgang mit unseren natürlichen Produkten garantiert 
höchste Qualität.

Our Alpine spa massages
Our ‘Chrystal Mountain Force’ line of natural products of-
fers you superb skin care, vitality and well-being. Plants, 
high quality cold-pressed oils, naturally revitalised moun-
tain water, natural alcohol from home-made fruit and 
berry distillates as well as honey and propolis products 
are concocted from the purest, natural raw materials with 
both meticulous care and according to traditional recipes. 
Careful natural handling of our natural products ensures 
only the highest quality.

NATURAL SPA MASSAGEN Massages

Klassische Teilkörpermassage
25 min. .................................................................€ 42,-- 
Professionell abgestimmte Massagetechnik für Rücken,
Nacken und Schulter. Mit sanftem oder starkem Druck
wird die Muskulatur gelockert, Verspannungen gelöst 
und neue Energie freigesetzt.
Classic localised body massage
Professional, harmonious massage techniques for the 
back, neck and shoulder. Light or heavy pressure is ap-
plied to loosen up muscles, relieve tension and release 
new energy.

Klassische Ganzkörpermassage
40 min. .................................................................€ 67,-- 
Sanfte und tiefgehende Streichungen, Lockerungen und 
Knetungen spüren Verspannungen auf und lösen diese.
Classic full body massage
Gentle and deep massage stroking, loosening up and 
kneading movements help to identify muscle tenseness 
and remove it.

Chrystal Ganzkörpermassage
50 min ..................................................................€ 77,-- 
Mit sanftem oder starkem Druck und ausgewählten Pro-
dukten von Chrystal wird die Muskulatur gelockert und 
Verspannungen werden gelöst.
Chrystal full body massage
Muscles are loosened up and tension is relieved by the 
application of light or heavy pressure and through the use 
of carefully selected products from Chrystal.

Chrystal Sport Vital
50 min. .................................................................€ 79,-- 
Kräuterfußbad mit Fußmassage, Kräuterwickel für die 
Gelenke, Sport-Vitalmassage und Einreibung mit Ölen 
aus Johanniskraut, Arnika oder Murmeltier.
Chrystal sports vitality
A herbal footbath with foot massage, herbal wrap for the 
joints, sports vitality massage and embrocation with oils 
prepared from St. John’s wort, arnica or marmot.

Unsere Alpinen Wellness-Massagen
Our Alpine spa massages



Lymphdrainage
25 min. .................................................................€ 42,--
50 min. .................................................................€ 72,--
Beruhigend, rhythmisch-streichende Massage mit ent-
wässernder und entstauender Wirkung. Stärkt das Im-
munsystem.
Lymphatic drainage
Calming, rhythmic massage stroking with a draining and 
decongesting effect. Strengthens the immune system.

Gesichts-Lymphdrainage
25 min. .................................................................€ 40,-- 
Beruhigend, rhythmisch-streichende Massage mit ent-
wässernder und entstauender Wirkung. Stärkt 
das Immunsystem.
Facial lymphatic drainage
Calming, rhythmic massage stroking with a draining and 
decongesting effects. Strengthens the immune system.

Kopf- und Gesichtsmassage
25 min. .................................................................€ 40,-- 
Klassische Massagetechnik, die Ihre Kopf- und Gesichts-
muskulatur entspannen lässt.
Scalp and facial massage
This classic massage technique relaxes your scalp and 
facial muscles.

Kopf- und Nackenmassage
25 min. .................................................................€ 40,-- 
Ein tiefes Entspannen, Loslassen und Lockern! Überzeu-
gen Sie sich selbst!
Head and neck massage
Deep relaxation. Let yourself go and loosen up! Check 
this one out, you won’t regret it!

Entspannung für den Rücken
50 min. .................................................................€ 79,-- 
Muskelentspannende Rückenbehandlung mit Aus-
gleichsmassage, Anti-Stress-Massage und Regene-
rationspackung. Diese spezielle Behandlung mit aus-
erwählten Produkten von Chrystal löst Blockaden im 
Energiekreislauf und entspannt die Rücken-muskulatur.
Relaxation for your back
A muscle-relaxing back treatment with massage, anti-
stress massage and regeneration pack. This special 
treatment with carefully chosen products from Chrystal 
relieves blockages in the energy cycle and relaxes the 
back muscles.

„Hot Stone“
25 min. / Rückenmassage .................................€ 50,-- 
50 min. / Ganzkörpermassage ..........................€ 89,--
Das unvergleichliche Massagezeremoniell mit tiefer 
Muskelentspannung. Duftende Pfl anzenöl-Massage und 
heiße Basaltsteine auf Ihren Energiezentren machen die-
ses Massagezeremoniell unvergesslich.
Hot stone
25 min. / back massage .....................................€ 50,-- 
50 min. / full body massage  .............................€ 89,--
The incomparable massage ritual with deep muscle 
relaxation. A scented plant oil massage and hot basalt 
stones on your energy centres make this an unforgettable
massage ritual.

Honigpeelingmassage
50 min. .................................................................€ 79,-- 
Dank der heilenden Wirkkraft des Honigs, die den Körper 
entgiftet und bei der Bekämpfung von Krankheitserre-
gern unterstützt, wird das Immunsystem gestärkt und ein 
selbstheilender Regenerationsprozess in Gang gesetzt.
Honey scrub massage
Thanks to the healing power of honey – which detoxifi es 
the body and helps combat pathogens – your immune 
system will be will strengthened and a self-healing rege-
neration process set in motion.

NATURAL SPA MASSAGEN Massages



Fußrefl exzonenmassage mit warmem 
Alpenkräuter-Nackenschal
40 min. .................................................................€ 49,-- 
Mit speziellen Massagetechniken werden die Refl exzonen 
der Füße intensiv behandelt, um den gesamten Organis-
mus zu harmonisieren und tiefenwirksam zu entspannen.
Foot refl ex zone massage with 
warm Alpine herb neck wrap
Special intensive massage techniques are used to treat 
the refl ex zones of the feet, to harmonise the entire body 
and to generate a deeply relaxing effect.

Massagemix
50 min. .................................................................€ 74,-- 
Der klassische Zweier-Massagen-Mix besteht aus Rü-
cken- und Fußrefl exzonen-Massage oder Kopf-Schulter- 
und Refl exzonenmassage.
Massage mix
This classic blend of two massages consists of a back 
and foot refl ex zone massage, or a head & neck and foot 
refl ex zone massage.

Glemmtaler Bergzauber
75 min. .................................................................€ 99,-- 
Als Wohlfühl-Ritual empfehlen wir unser Heublumenfuß-
bad, gepaart mit einer Fußmassage und Tee, sowie eine 
Körpermassage mit warmen Kräuterstempeln, bestehend 
aus Johanniskraut, Arnika und Alpenkräutern kombiniert 
mit exquisiten Ölen.
Glemmtal mountain magic
As a spa ritual, we recommend our hay fl ower foot bath 
accompanied by a foot massage and tea, as well as a 
body massage with hot herbal compresses consisting of 
St. John’s wort, arnica and alpine herbs combined with 
exquisite oils.

Bergträume für Sie
100 min. .............................................................€ 159,--
Das Zwei-Tages-Programm beinhaltet eine Peeling- 
Behandlung mit Honig und eine Peeling-Massage. 
Des Weiteren erwartet Sie eine Relax & Harmonie- 
Behandlung mit Kräuterfußbad und Fußmassage, 
eine Kopf- und Gesichtsmassage sowie eine Entspann-
ungsmassage mit dampferhitzten Kräuterstempeln. 

Mountain dreams for Her
This two-day programme includes an exfoliating treatment 
with honey as well as a scrub massage. What’s more, 
you can look forward to a relaxation & harmony treatment 
with a herbal foot bath and foot massage, a scalp and 
facial massage, as well as a relaxation massage with 
steam-heated herbal compresses.

Bergträume für Ihn
100 min. .............................................................€ 159,-- 
Unser Verwöhn-Programm auf zwei Tage verteilt: Chrys-
tal Relax & Harmonie mit Kräuterfußbad und Fußmas-
sage sowie Entspannungsmassage mit dampferhitzten 
Kräuterstempeln.

Am Folgetag werden Sie verwöhnt mit einer Chrysta-
Sport & Vital-Behandlung mit Sport- & Vitalpackung sowie 
einer Kopf- und Gesichtsmassage.

Mountain dreams for Him
Our sinfully luxuriant programme is divided up into two 
days: Chrystal relaxation & harmony with a herbal foot 
bath and foot massage, and a relaxation massage with 
steam-heated herbal compresses.
 
On the following day, enjoy a Chrystal sports vitality treat-
ment with a sports & vitality pack, and a scalp & facial 
massage.

NATURAL SPA MASSAGEN Massages



Auf über 1.300 Metern wächst in den Alpen, seit 
Jahrhunderten bekannt für seine heilende Wirkung, 
das Edelweiß. „Siin“ nutzt dieses Wissen um die be-
sondere Pfl anze und kombiniert dessen hochwert-
ige Anti-Oxidantien, die Feuchtigkeit, Zellschutz und
Nährstoffe für die Haut bieten. Zusammen mit medizini-
schen Substanzen und Vitaminen der Jungbrunnenbee-
re Goji entfaltet die Kosmetikserie „Edition EDELWEISS“ 
das einzigartige Schönheitsgeheimnis des Edelweißes.
Sie verspricht in Ihrer Anwendung unvergängliche 
Schönheit – „l’immortelle“.

Known down through the centuries for its medicinal pro-
perties, the edelweiss grows over 1,300 metres above 
sea level in the Alps. ‘Siin’ uses the knowledge surroun-
ding this special plant and combines its high quality an-
tioxidants, which provide moisture, cell protection and 
nutrients for the skin. Together with various medical sub-
stances and the vitamins of Goji, the ‘fountain of youth’ 
berry, the ‘Edition EDELWEISS’ cosmetics series unfurls 
the unique beauty secret of the edelweiss.
Its use holds out the promise of timeless beauty – 
‘l’immortelle’.

Gesichtspfl ege „Edelweiß-Repair“
60 min. ................................................................ € 84,-- 
Diese wohltuende Edelweiß-Gesichtspfl ege, ange-
passt an Ihren Hauttyp, schmeichelt Ihrer Ausstrahlung. 
Durch porentiefe Reinigung und Repairmaske verleiht 
diese Kurz-Behandlung einen ausgeglichenen Teint. Im 
4-Schritte-Verfahren wird Ihre Haut porentief gereinigt, 
geklärt und verfeinert, gepfl egt und geschützt.
Facial treatment ‘Edelweiss Repair’
This soothing edelweiss facial treatment is adapted to 
your skin type and fl atters your aura. The short treat-
ment gives you a balanced complexion thanks to its deep 
cleansing effect and the repair mask. In the 4-step pro-
cess, your skin is cleansed, detoxifi ed, refi ned, spruced 
up and protected right down to the pores.

Gesichtsbehandlung 
„Edelweiß-Repair“ und Anti-Aging
90 min. ...............................................................€ 109,--
Genießen Sie eine umfassende, revitalisierende-
Gesichtspfl ege, begleitet von wohltuenden Massa-
gen. Auf die einzigartige Edelweiß-Gesichtspfl ege 
und eine revitalisierende Repair-Maske folgt eine 
energetische Gesichtsmassage mit Edelsteinen. 
Nach der erfrischenden, zart-duftenden Anti-Aging- 
Maske rundet eine weitere Gesichtsmassage mit
erlesenen Pfl anzenextrakten Ihr Wohlfühlprogramm ab.
Facial treatment
‘Edelweiss Repair’ and anti-aging treatment
Enjoy all-over, revitalising facial care accompanied by 
soothing massages. The unique edelweiss facial treat-
ment and a revitalizing repair mask is followed by an 
energetic face massage with precious stones. After the 
refreshing, sweet scented anti-aging mask, a further fa-
cial massage with exquisite plant extracts rounds off your 
spa beauty programme.

Made for Beauty. Made in Austria.

„Edelweiß“ – die „ewige Blume“  
‘Edelweiss’ – the ‘eternal fl ower’ NATURAL SPA KOSMETIK Cosmetics 



Gesichtsbehandlung „Biopir“
60 min. .................................................................€ 79,--  
Biopir – ein Extrakt aus der Bierhefe fördert den 
Erneuerungsprozess der Haut, wirkt mit dem  
reichen Anteil an Biotin, Niacin und Amino- 
säuren verjüngend und gewebefestigend. Kombiniert 
mit der wirkungsvollen Kraft von Vanille und Frauen-
mantel sorgt diese Pflege für einen natürlichen Anti-
Aging-Effekt.
‘Biopir’ facial treatment

‘Biopir’ – an extract from brewer’s yeast – promotes 
the skin’s regeneration process, rejuvenates your fa-
cial appearance with its remarkable amount of biotin, 
niacin and amino acids, and firms your skin tissues. 
Combined with the effective power of vanilla and 
lady’s mantle, this care treatment ensures a natural 

anti-aging effect.

Reine Männer-Sache
60 min. ...........................................€ 79,-- 
Ein kraftvolles Wirkstoffkonzept gepaart 
mit exklusiven Massagetechniken für 
den sportlich eleganten und pflegebe-
wussten Mann. Nach einer gründlichen 
Gesichtsreinigung wird die Haut gepeelt 
und ausgereinigt. Eine Gesichtsmassage 
und der abschließende Balsam sorgen für 
Entspannung pur.

Purely for men
A powerful active-ingredient concept 

coupled with exclusive massage tech-
niques for the sports-minded, ele-
gant and care-conscious man. After 
a thorough facial cleansing, the skin 
is scrubbed and thoroughly exfolia-
ted. A facial massage and the final 
balm ensure blissful relaxation. 

NATURAL SPA KOSMETIK Cosmetics



Als Ausgleich zur Hektik unserer Zeit ist die Natur 
wohl das beste Mittel. 
Gerade deshalb haben wir für unser neues 
Natural Spa vor allem natürliche Materialien aus 
dem Alpenraum gewählt. Fühlen Sie sich geborgen 
und entspannen Sie inmitten der duftenden Hölzer 
von Lärche, Zirbe und Fichte. Betten Sie sich auf 
weichem Loden und Filz oder entdecken Sie die 
Vielfalt des Quarzits der „Hohen Tauern“.

Erwecken Sie Ihre Lebensgeister in diesem 
natürlichen Umfeld und tanken Sie Energie für 
Körper, Geist und Seele. Mit Finnischer Sauna, 
Bio-Zirben-Sauna, Soledampfbad und Infrarot-
kabine ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Hier mach ich Urlaub.

Mother Nature probably offers the best remedy to 
deal with the stress of everyday life.
That’s precisely why we’ve mainly chosen natural 
materials from the Alps for our new Natural Spa. Feel 
snug as a bug in a rug and relax among the fragrant 
aromas of larch, Swiss stone pine and spruce. Enjoy 
a good night’s sleep on soft loden and felt, or 
discover the surprising variety of quartzite from the 
‘Hohe Tauern’ mountain range.
 
Rekindle your zest for life in this natural environment 
and recharge your batteries. Your body, mind and 
soul will thank you for it! With a Finnish sauna, bio-Swiss 
stone pine sauna, brine steam bath and infra-red sauna 
cabin, there’s something here to suit all tastes.
This is my holiday home.

 
 

Der Körper ist der 
Übersetzer der Seele 

ins Sichtbare.
The body is

a visible translation
of the soul

Christian Morgenstern
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