Wohlfühlbehandlungen
für Sie & Ihn

Wellness treatments
for her & him

Pflege- und Entspannungsbehandlung für alle Hauttypen
Care and relaxation treatment for all skin types
Reinigung, Peeling, Massage mit vitalisierendem Öl, Maske und Abschlusspflege.
Cleansing, exfoliation, massage with revitalizing oil, mask and final care.
35 min. | 51,90 €

Feuchtigkeit, Cleansing und Akne Behandlung
Moisture, cleansing and acne treatment
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Gesichtsmassage mit Serum, Crememaske
antioxidativ oder regenativ.
Cleansing, peeling, deep cleansing, face massage with serum, cream mask
antioxidant or regenerative.
60 min. | 81,90 €

Lifting und Regeneration
Lifting and regeneration
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung mit Hydro Skin Scrubber, Konzentratcocktail mit Hyaluron,
Ultraschall, aktivierende Liftingmassage, Augenpflege, Spezialmaske und Abschlusspflege.
Cleansing, peeling, deep cleansing, hyaluronic acid, activating lifting massage, eye care, special
mask and final care.
70 min. | 119 €

Skinlift Radiofrequenz Technologie
skinlift radio frequency technology

Reduziert Falten, hängende Brauen, Marionettenfalten, verschwommene Kinnkontur,
Truthahnhals, Tränenrinne, prominente Nasolabialfalte, eingefallene Wangen.
Spezielle Elektroden regen mittels Wärme in der Grenzschicht zwischen Dermis und Subkutis
(zwischen den Hautschichten) die dermalen Adipozyten an. Diese haben einen entscheidenden
Einfluss auf Festigkeit, Volumen und Struktur der Haut.
Reduces wrinkles, drooping brows, puppet lines, blurred chin contour,
Turkey neck, tear trough, prominent nasolabial folds, sunken cheeks.
Special electrodes use heat to generate heat in the boundary layer between the dermis and the
subcutis (between the skin layers) the dermal adipocytes. These have a crucial
influence on firmness, volume and structure of the skin.
60 min. | 190 €

zusätzlich buchbar zur Gesichtsbehandlung
bookable in addition to a facial treatment

Mikrodermabrasion
Mikrodermabrasion

Bei fettiger Haut, Falten, Narben, Verhornungen und Unebenheiten
Kontrollierte, mechanische und schmerzfreie Abtragung der oberen Hautschichten (Tiefenpeeling)
mit kleinen Kristallen. Die Zellneubildung der Haut wird stark angeregt.
For oily skin, wrinkles, scars, keratinization and bumps
Controlled, mechanical and painless removal of the upper layers of the skin (deep peeling) with
small crystals. The cell regeneration of the skin is strongly stimulated.
20 min. | 27,50 €

Ultraschall
Ultrasonic

Falten, Couperose, Pigmentflecken, Straffung
Gezieltes Einbringen von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten. Die Kollagenproduktion wird
angeregt, die Haut kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
Wrinkles, couperose, pigment spots, tightening
Introduction of active ingredients into deeper skin layers. The collagen production is stimulated,
the skin can absorb and store more moisture again.
20 min. | 27,50 €

PCA Peeling Behandlung
PCA peeling treatment

Fruchtsäure Peeling zur Verfeinerung des Hautbildes
Glättung und Straffung der Hautoberfläche, Verbesserung bei Unreinheiten.
Fruit acid peeling to refine the complexion
Smoothing and tightening of the skin surface, improvement of impurities.
60 min. | 99 €

Perfekter Augenblick
The perfect view

Augenbrauen fassonieren
Eyebrow shaping
15 min. | 15 €
Augenbrauen färben
Eyebrow tinting
15 min. | 15 €
Augenbrauen färben und fassonieren
Eyebrow tinting and shaping
20 min. | 21 €
Wimpern färben
Eyelashes tinting
20 min. | 15 €
All in one | Augenbrauen färben und fassonieren, Wimpern färben
All in one | eyebrow tinting and shaping, eyelashes tinting
35 €

Face Yoga
Einzeltraining
Individual training
30 min. | 35 €
Face Yoga in der Gruppe (mind. 3 Personen)
Face Yoga in a group (min. 3 people)
30 min. | 10 €

Läuft doch
glatt
—
Schöne Hände,
Beine & Füße

Haarentfernung mit Wachs/Sugar
Hair removal with wax/sugar

Beine bis zum Knie		
Legs up to the knee

€ 33,-

Achseln				€ 19,Armpits

Bikinizone oder Landing Strip
Bikini-zone or landing strip

€ 25,-

Männer - Brust und Bauch
Men - Chest and stomach

€ 42,-

Oberlippe und Kinn		
Upper lip and chin

€ 15,-

Männer - Rücken			
Men - Back

€ 42,-

Dauerhafte Haarentfernung -Laser Technologie
Permanent hair removal - laser technology

Neueste Technik der Haarentfernung mittels Laser der Stufe 4.
Der Laserstrahl sendet gebündeltes Licht, das in Wärme umgewandelt wird und die Haarwurzel
zerstört. Für ein dauerhaftes Ergebnis sind jeweils 6 - 10 Behandlungen notwendig.
The latest technology in hair removal using a level 4 laser.
The laser beam sends focused light that is converted into heat and destroys the hair roots.
6-10 treatments are necessary for a permanent result.
Beine ganz			
30 Min
Entire Legs
Oberschenkel inkl. Knie		
20 Min
Thigh incl. knee
Unterschenkel inkl. Knie		
15 Min
Lower leg incl. knee
Oberlippe			5 Min
Upper lip
Damenbart gesamt		
15 Min
lady‘s beard Upper lip
Achseln				
5 Min
Armpits
Bikinizone			
10 Min
Bikini-zone

à € 230,à € 130,à € 120,à € 40,à € 70,à € 60,à € 65,-

Arme ganz		
Arms complete
Pobacken		
Buttocks
Männer - Brust und Bauch
Men - Chest and stomach
Männer - Rücken		
Men - Back
Arme ganz		
Entire Arms

30 Min à € 130,15 Min à € 100,30 Min à € 150,30 Min à € 150,15 Min à € 130,-

Intim - Damen und Herren 20 Min à € 100,(Die Intimbehandlung wird bei Damen von einer Frau
und bei Herren von einem Mann ausgeführt.)

Maniküre & Pediküre
Manicure and pedicure

Klassische Maniküre
Classic manicure

Pflege für Hände und Nägel.
Handbad, Nägel kürzen und feilen, Nagelhaut schneiden,
Nagelöl, Handcreme.
Care for hands and nails.
Hand bath, nails cut and filed, cuticle cut, nail oil, hand cream.
40 min. | 49 €

Fuß- oder Handpeeling & Massage
Foot- or hand peeling & massage
25 min. | 27,50 €

zusätzlich buchbar zur Maniküre
bookable in addition to the manicure
Lack - mit gratis Nagellack für Zuhause
Paint - with free nail polish for home
15 min. | 16,50 €

Kunstnägel entfernen
Removal of artificial nails

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine entsprechende Behandlung buchen, und Ihre Kunstnägel
entfernen möchten. (Acryl, Gel oder Shellack)
Please let us know if you want to book a treatment to remove your artificial nails.
(acrylic, gel or shellac)
35 min. | 25 €

Klassische Pediküre
Classic pedicure

Fußbad, Entfernen von Druckstellen und Hornhaut, Nägel kürzen und feilen, Fußcreme.
Foot bath, removal of calluses and corns, nails cut and filed, foot cream.
45 min. | 49 €

zusätzlich buchbar zur Pediküre
bookable in addition to the pedicure

Lack - mit gratis Nagellack für Zuhause
Paint - with free nail polish for home
15 min. | 16,50 €

Für die
Kleinen
—
Behandlungen für Kinder
Treatments for children

Elsa – Maniküre
Elsa – Manicure

Feilen, schneiden, lackieren.
File, cut, polish.
20 min. | 19 €

Minion – Pediküre
Minion – Pedicure

Feilen, schneiden, lackieren.
File, cut, polish.
20 min. | 21 €

Schneewittchen – Gesichtsbehandlung
Snow White – Facial treatment

Reinigungsmilch, Massagecreme, Schokomaske.
Cleansing milk, massage cream, chocolate mask.
20 min. | 24 €

Massagen
Massages

Anti-Stress-Massage
Anti-stress massage

Entspannung von Kopf bis Fuß.
Nach der Kopf-Nackenmassage (ohne Öl) wird eine Feuchtigkeitsmaske im Gesicht aufgetragen.
Während die Maske einzieht, werden die Füße massiert.
Relaxation from head to toe.
After the head-neck massage (without oil), a moisturising mask is applied to the face. As the
mask takes effect, the feet are massaged.
50 min. | 73 €

Nimm’s Locker
Take it easy

Durchblutet und hilft Blockaden zu lösen.
Ätherische Öle (Wintergrün) helfen die Nacken- und Schultermuskulatur zu lockern.
Helps to release blockages.
Essential oils help loosen the neck and shoulder muscles.
20 min. | 35,80 €

Gesichtsmassage
Facial massage

Entspannung und Pflege für Körper und Seele.
Relaxation and care for body and soul.
30 min. | 39,90 €

Ganzkörperpeeling
Full body scrub

mit Meersalz-Traubenkernölpeeling ohne Gesicht
with salt-grape oil peeling without face

30 min. | 39,90 €

Thai Massage
Thai massage

Druck an den Energiebahnen, Mobilisation und Dehnung führen zur Entspannung des Körpers. In
bequemer Bekleidung am Boden.
Pressure on the energy channels, mobilization and stretching lead to the relaxation of the body. In
comfortable clothing on the ground.
70 min. | 95 €

Druckpunktmassage für die Füsse
Pressure point massage for your feet
Macht den Kopf frei und lässt Sie wie auf Wolken gehen.
Clears your head and lets you walk on clouds.

30 min. | 45,- €

Massagen
Massages

Tun Sie sich etwas Gutes und lassen Sie sich verwöhnen!
Wir haben unser Massageangebot an diese herausfordernde Zeit angepasst
und bieten Ihnen speziell jene Behandlungen an, bei denen die Einhaltung sämtlicher
Sicherheitsvorschriften gewährleistet wird.

Do something good for yourself and let yourself be pampered!
We have adapted our massage offer to this challenging time and offer you
special treatments that ensure compliance with all safety regulations.

Klassische Behandlungen
Conventional treatments
Rückenmassage
Back massage
30 min. | 44 €
Vollmassage
Full body massage
50 min. | 65 €
Teilmassage
partial massge
15 min. | 21 €
Juniormassage
15 min. | 23 €
5 bis 7 Jahre
5 to 7 years

30 min. | 43 €
ab 8 Jahre
from 8 years

Dreierlei Wohlfühlerlebnis
Threefold feeling of well-being

Eine Triologie aus Steirasul® - Rückenpackung, Fußreflexzonenmassage und einer Rückenmassage
oder Vollmassage. Atmen Sie tief ein, schließen Sie die Augen und genießen Sie einfach den
Augenblick.
A trilogy of a Steirasul® back compress, foot reflexology massage and a back massage or full
massage. Breathe in deeply, close your eyes, and simply enjoy the moment.

55 min. | 88 €
Rückenmassage
Back massage

75 min. | 107,50 €
Vollmassage
Full massage

Entspannungsmassage mit Spezialöl
Relaxing massage with special oil

Die ideale Kombination aus einer entspannenden Massage und hochwertigen ätherischen Ölen –
Einklang für Körper, Geist und Seele.
The ideal combination of a relaxing massage and high-quality essential oils - harmony for body,
mind and soul.
30 min. | 48 €
50 min. | 66,50 €

Massage für werdende Mütter
Massage for expectant mothers

Sanfte Massage für Rücken, Kopf und Beine - erleben Sie die außergewöhnliche Zeit
Ihrer Schwangerschaft ganz bewusst.
Bei dieser einfühlsamen Behandlung geht es nur um Ihre Bedürfnisse. Die Massage mit unserem
speziellen ätherischen Schwangerschaftsöl á la Loipersdorf unterstützt Ihre Entspannung und
kommt all Ihren körperlichen Veränderungen zugute.
Gentle massage for the back, head and legs - experience the extraordinary time of your pregnancy.
This sensitive treatment is all about your needs. The massage with our special ethereal pregnancy oil à
la Loipersdorf supports your relaxation and benefits all your physical changes.
30 min. | 45,50 €

Fußreflexzonenmassage
Foot reflexology massage

Anwendungsgebiete: Verdauungsprobleme, Verspannungen, chronische Erkrankungen,
vegetative Beschwerden. Regen Sie Ihre Selbstheilungskräfte an.
It is used for: Digestive problems, tension, chronic diseases, vegetative complaints.
Stimulate your self-healing powers.
30 min. | 45 €

Auf den Punkt gebracht
Straight to the point

Eine besondere Verbindung von Fußreflexzonenmassage und Rückenmassage, die Sie Ihren
Körper bewusst spüren lässt.
A special combination of foot reflexology massage and back massage, which lets you
consciously feel your body.
50 min. | 69 €

Massagen in der Therme
Entspannung nach Breuss
Breuss relexation

Entspannung und Regeneration für die Wirbelsäule.
Relexation and regeneration for the spine.
50 min. | 71 €

Craniosacrale Ausgleichsmethode
Craniosacral balancing method

Sanfte Behandlung die harmonisierend auf den gesamten Körper wirkt.
Gentle treatment that harmonizes the entire body.
30 min. | 44 €

Behandlungen mit
Zotter -im Schokolade
Hotel
Treatments with
Zotter-Chocolate, in the hotel
Zotter-Schokotemptation ®
Kann denn Schokolade Sünde sein? Dieses Behandlungsritual vereint perfekte, intensive
Reinigung mit reichhaltiger Pflege. Auf einem warmen Wasserbett liegend bekommen Sie ein
Peeling mit einer Kakaobutter-Rohrzuckermischung und anschließend eine Ganzkörpermassage
mit duftender Schokoladenkakaobutter.
Can chocolate really be a sin? This treatment ritual combines perfect and intensive cleansing
with comprehensive care. Lying on a warm water bed, you get an exfoliating treatment with a
cocoa butter and cane sugar mixture, followed by a full body massage with fragrant chocolate
and cocoa butter.
80 min. | 102 €

Zotter-Schokossage ®
Bei der Ganzkörpermassage werden Sie mit hochwertiger Schokoladen-Kakaobutter
massiert. Sie verleiht tiefe Entspannung und ein zartes Aroma noch Stunden danach.
During the full body massage you will be massaged with quality chocolates and cocoa
butter. This provides deep relaxation and a delicate aroma lasting for hours afterwards.
30 min. | 44 €

Zotter-Schokopeeling ®
Die erwärmte Schokolade-Kakaobutter-Rohrzuckermischung wird als Peeling auf den Körper
aufgetragen. Verhornungen werden sanft abgetragen und die Durchblutung wird angeregt.
Sie erleben ein unglaublich seidiges Hautgefühl.
The warmed cocoa butter, chocolate and cane sugar mixture is applied to the body as an
exfoliant. Calluses are gently removed and blood circulation is stimulated. You experience an
incredibly silky feel.
20 min. | 31 €

Überwassermassage
Dry water massage

Die Überwasser-Massage ist eine entspannende Ganz- oder Teilkörpermassage durch gezielte
Wasserkraft. Sie liegen bekleidet auf einem Bett und warme Wasserstrahlen treffen in bogenförmigen,
gleichmäßigen Bewegungen auf die Unterseite der Liegefläche aus Naturkautschuk und massieren
den Körper – hierbei kann die Intensität und der Ort der Wellenbewegung gezielt auf Sie eingestellt
werden.
Dry water massage is a relaxing whole or partial body massage through targeted hydro power.
You lie clothed on a bed and warm water jets hit the underside of the recliner surface of natural
rubber in arcuate, even movements and massage the body - with the intensity and location of the
wave motion being able to be selectively adjusted to your needs.
20 min. | 15 €
35 min. | 25 €

Alpha-Sphere Liege
Alpha-Sphere recliner

Ein Raumschiff für die Reise nach Innen. Eine sensationelle Methode für tiefe Entspannung
innerhalb weniger Minuten. Dreidimensionale Klangwolken entspannen den Körper. Licht und
Wärme lösen physische und mentale Spannungen.
A spaceship for the inner journey. A sensational method for deep relaxation within minutes.
Three-dimensional sound clouds relax the body. Light and warmth dissolve physical and
mental tensions.
1 Person

23 min. | 16 €

2 Personen

23 min. | 25 €

Massagen
Massages

im Schaffelbad

Klassische Behandlungen
Conventional treatments
Rückenmassage
Back massage
30 min. | 44 €
Rückenmassage - 5er Block
Back massage - 5 Treatments
á 30 min. | 195 €
Vollmassage
Full body massage
50 min. | 65 €
Vollmassage - 5er Block
Full body massage - 5 Treatments
á 50 min. | 295 €

Entspannungsmassage mit Spezialöl
Relaxing massage with special oil

Tauchen Sie in die Welt der Düfte ein.
Die ideale Kombination aus einer entspannenden Massage und hochwertigen ätherischen Ölen –
Einklang für Körper, Geist und Seele. Die heilenden Kräfte der Öle entfalten sich über die Haut und den
Geruchssinn. Das breite Sortiment an unseren hochwertigen Aromaölmischungen á la Loipersdorf
ist auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Körpers abgestimmt. Diese alternative Heilmethode stärkt
das Immunsystem, nährt Ihre Haut und bringt Sie in Harmonie.
Immerse yourself in the world of fragrances.
The ideal combination of a relaxing massage and high-quality essential oils - harmony for body,
mind, and soul. The healing powers of the oils develop over the skin and the sense of smell. The
wide range of our high-quality aromatic oil mixes à la Loipersdorf are tailored to the specific needs
of your body. This alternative healing method strengthens the immune system, nourishes your
skin and brings you into harmony.
30 min. | 48 €
50 min. | 66,50 €

Abhyanga
Ganzkörper-Ölmassage in Kombination von Kopf- und Gesichtsmassage.
Whole Body oil massage in combination with a head and face massage.
75 min. | 105 €

Pristhabhyanga
Die ayurvedische Rückenmassage – wohltuend mit angenehmen Kräuteröl.
The ayurvedic back massage - soothing with appealing herbal oil.
45 min. | 72 €

Padabhyanga - Fußmassage
Padabhyanga - foot massage
Die Fußmassage ist in der ayurvedischen Heilkunde sehr angesehen und wird ähnlich wie die
Fußreflexzonenmassage, zur Harmonisierung des Organismus eingesetzt. In der ayurvedischen
Tradition wird sie auch gerne bei Schlaflosigkeit, nervösen Zuständen, Stress, Übermüdung,
brennenden und müden Fußsohlen oder bei kalten Füßen angewandt.
The foot massage is well regarded in the Ayurveda medicine and is used to harmonize the organism
like the foot reflexology massage. The Padabhyanga massage is used against insomnia, nervous
conditions, stress, fatigue, burning and tired soles or cold feet.
30 min. | 46 €

