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STYLISCH BAYERISCH

SPA-ETIKETTESICH ZEIT nEHmEn, InnEHALTEn und dIE
KoSTBARKEIT dES AugEnBLICKS gEnIESSEn!

BEQuEm RESERVIEREn
um Ihre gewünschten Termine rechtzeitig für Sie reservieren zu können empfehlen wir Ihnen, alle 
Behandlungen bereits vor der Anreise mit der Zimmerreservierung zu buchen.
Rufen Sie uns einfach an – 0049 -9924/9540 oder per mail an info@bodenmaiser-hof.de.

InFoRmATIon
um Ihre volle Behandlungszeit genießen zu können möchten wir Sie bitten, sich ca. 5 minuten vor 
Behandlungsbeginn bei unserer Spa-Rezeption einzufinden. 
Bei Verspätungen müssen wir die Behandlungsdauer aus Rücksicht auf die nachfolgenden gäste 
leider kürzen!

gESundHEIT
Bitte informieren Sie uns vor den Behandlungen über etwaige medizinische Indikationen oder Ein-
schränkungen, die es zu berücksichtigen gilt.

SToRnIERungEn
Schade, wenn ein Termin ausfällt, obwohl andere gerne gekommen wären.
Bei kurzfristigen Stornierungen müssen wir leider 70% des Preises in Rechnung stellen, soweit der 
Termin nicht anderweitig vergeben werden kann.

BEKLEIdung
Zu den Behandlungen kommen Sie bitte in unserem kuscheligen Bademantel.

SAunA- und WASSERWELT
Bitte tragen Sie im gesamten Wellnessbereich Badekleidung und Badeschuhe.
Vor dem Baden/Saunen möchten wir Sie bitten, die dafür vorgesehenen duschen 
zu benutzen.

ÖFFnungSZEITEn
09:00 - 19:00 uhr

Für Fragen oder Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!

HInWEIS:
Bitte teilen Sie vor der Behandlung unseren
mitarbeitern Ihre eventuell gesundheitlichen
Probleme mit. In den Anwendungen sind
Ruhezeiten enthalten.

4 5



unSERE
PRoduKTLInIEn

„Tu deinem Leib etwas Gutes,
damit deine Seele Lust hat,
darin zu wohnen.“
Teresa von Ávila

unter nutzung effizienter Wirkstoffe aus natur und Ernährung bringen wir Ihre Haut auf den geschmack!
Entdecken Sie die geheimrezepte für die Schönheit von Ella Baché.

In der Auswahl Ihrer Behandlungen beraten wir Sie gerne, denn Sie haben geschmack.
Ihre Haut auch!

Seit über 40 Jahren ist THALgo die unbestrittene größe aus dem gebiet der maritimen Pflege.

Entdeckungen aus den Tiefen der Weltmeere ermöglichen immer neue und wirksamere Produkte, um die
Schönheit und die Jugendlichkeit Ihrer Haut zu bewahren. Profitieren Sie von den Erfahrungen echter
Pflegeexperten.

WELLnESS 
& BEAuTYAnWEndungEn
Lassen Sie sich von unseren hochqualifizierten mitarbeitern und Fachkräften verwöhnen und tanken Sie 
neue Kraft. geniessen Sie die wohligen massagen, pflegenden Kosmetikanwendungen oder begeben Sie 
sich bei den Körperritualen auf eine Reise zurück zu Ihren Sinnen.

Tageswellness 
ohne Anwendungen:
unser Happy Wellness-Tag beinhaltet unser reichhalti-
ges Frühstücksbuffet, inklusive nachmittags-Kuchen-
buffet mit hausgemachten süßen Schlemmereien und 
deftiges, Leichtes und frische Vitamine. nutzung der 
neuen stylischen und außergewöhnlichen Sauna- und 
Wasserwelt mit 8 verschiedenen Saunen und 4 Pools.
Ebenso stellen wir Ihnen sehr gerne unsere kuscheli-
gen Bademäntel und Handtücher in einer Badetasche 
zur Verfügung

p.P. 65,- €

Tageswellness 
mit Anwendungen:
Auf Wunsch können Sie gerne noch den Tag mit einer 
Wellness- Anwendung buchen: wahlweise 1x Basis 
gesichtsbehandlung oder 1x ganzkörperölmassage 

Verwöhnzeit ca. 50 min. 120,- €

zusätzliches 5 gänge menü:
gerne können Sie zusätzlich das 5 gang Abend menü 
buchen.

Aufpreis p.P. 30,- €

„AusZeit“
Sie wünschen sich eine Auszeit vom Alltag oder suchen 
noch nach einem passenden geschenk? dann ist unser 
Happy-Wellness-Tag genau das Richtige für Sie!

Wir bitten um entsprechende Vorreservierung.
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WELLnESS
In- und
ouTdooR

ExKLuSIVSTE „WELLnESSHEImAT“ 
AuF 3 EBEnEn & WELLnESS- und 
AQuAgARTEn

8 verschiedene Saunen
 »Schwarzbrenner-Aussensauna
 »Kristall-dampfsauna
 »Rosenquarz-Bio-Sauna
 »Finnische Sauna
 »Caldarium
 »dampfgrotte
 »Schwitzkammerl 
 »Aussergewöhnliche Erdhügel-Event-Sauna 
mit Aufgüssen, Shows, Musik,…..

„WasserWelten“ mit 4 Pools
 » Indoor-Pool mit Sprudelliegen
 »Ganzjährig beheizter Aussenpool mit 
Sprudel- und Schwimmerbereich (35 °C)
 »In- und Outdoor-Pool „HeimatLagune“ mit 
Tauchbecken für Sauna-Puristen
 »Feng-Shui-naturbadeweiher mit 
Kristall-Energie-Pavillon

Einzigartige „RuheZonen“
„Zirber´l-Moos“ Ruheraum mit Panoramablick
 »Kuschelnester und EntspannungsLounge im 
„SilberSpa“
 »Wasserliegen und Relaxen im „BirkenRondell“
 »Auszeit im „Schaukelraum“
 »Relaxen am Pool 
 »„universum der Ruhe“ mit Wasserbetten
 »Private „Chill-out-Pavillons“ im garten
 »Sonnen-Lounge im outdoorSPA
 »Wellness- und Aquagarten mit einem Blütenmeer 
auf 3 Ebenen
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Feng-Shui-naturbadeweiher

ganzjährig beheizter Außenpool

„HeimatLagune“-Kalt-Tauch-See

Farblicht Sauna-Hallenbad

„Erdhügel-Event-Sauna“ 85°C

Schwarzbrenner-Sauna 95°C

Kristall-dampfsauna 45°C

Salzstein-Lounge 40°

Bio-Rosenquarz-Sauna 55°C

Caldarium 34°C

„Schwitz-Kammerl“ 75°C

kleines dampfbad 45°C

Zugang Familien- und Textilsauna

„universum der Ruhe“ - Wasserbetten

Wellness-Bar

„Zirber´l moos“ Ruheraum

Birkenrondell mit Wasserbetten 

„SilberSpa“ mit Kuschelnestern

Kuschelbett

Wasserkanal

8 9



BEAuTY &
KoSmETIK

gESICHTS- 
BEHAndLungEn 
FüR SIE 

Basis-gesichtsbehandlung
Hautbeurteilung, Reinigung, Peeling, Bedampfung, 
Ausreinigung, massage, Wirkstoffkonzentrat,
Pflegecreme

Verwöhnzeit ca. 60 min. 69,- €

„Strahlende Augenblicke“
Spezialbehandlung mit Sofort-Effekt - Augenringe und 
Schwellungen werden reduziert und Falten optisch 
geglättet. Für eine erholte und strahlend schöne 
Augenpartie.

Verwöhnzeit ca. 25 min. 30,- €

„Feuchtigkeit Pur“ Soin Hydra Repulp
mit dem Schönheitsrezept gegen feuchtigkeitsarme Haut. Tanken Sie Frische durch die Kraft der Weinblüten und 
Hyaluron-milch. Ein intensives Feuchtigkeitsbad für gesicht-, Hals und dekolleté, mit Hautbeurteilung, Reinigung, 
Peeling, Wirkstoffkonzentrat, maske, massage und Abschlußpflege. Auf Wunsch mit Ausreinigen.

Verwöhnzeit ca. 75 min. 79,- €

Ella Baché Sensibeautics
Speziell für die Bedürfnisse der sensiblen Haut, die 
mit Rötungen und überempfindlichkeiten reagiert 
hat Ella Baché ein besänftigendes Pflegeprogramm. 
Irritationen werden gelindert, die Haut gelangt wieder 
ins gleichgewicht und findet zurück zu Wohlbefin-
den & Entspannung. mit Reinigungsmilch, Tonic, 
entspannende Spezial Schaummaske & eine kleine 
Pinselmassage.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 66,- €

 „Spirulines“ green – Lift
Erleben Sie den sofortigen Straffungseffekt der intensiv glättenden und regenerierenden Behandlung gegen 
Falten. die 220 essentiellen Vitamine, nährstoffe und Spurenelemente der Spirulina-Alge, kombiniert mit einer 
Auswahl an verjüngenden Extrakten, polstern Falten optisch auf und stellen die natürliche Jugendlichkeit der 
Haut wieder her.
 » die gesichtskonturen werden neu modelliert und erscheinen sichtbar verjüngt
 » die Faltentiefe wird verringert
 » Elastizitätsverlust und der neubildung von Falten wird vorgebeugt

ohne Ausreinigen

Verwöhnzeit ca. 75 min. 79,- €

„Aquarell“
mikropulverisierte, natürliche meeresalgen, 
Spurenelemente und Aminosäuren regenerieren 
entgiften und entschlacken. gesichtskosmetik für 
jede Haut mit Hautbeurteilung, Reinigung, Peeling, 
Bedampfung, Ausreinigen, Wirkstoffkonzentrat, 
maske und Abschlußpflege.

Verwöhnzeit ca. 75 min. 79,- €

Extras für alle 
gesichtsbehandlungen
Augenbrauenkorrektur 10,-€
Augenbrauen färben 12,-€
Wimpern färben 15,-€
damenbärtchen entfernen 15,-€

general-Service für  
SIE und IHn
 » deluxe maniküre
 » deluxe Pediküre
 » Basisbehandlung gesicht

Verwöhnzeit ca. 3 Stunden 150,- €
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Relax men 
gesichtsbehandlung
Zum Entspannen eine Kurzpflege für den Herren.
Wir verwöhnen Sie mit Reinigungsmilch, Tonic,
Wirkstoffkonzentrat & zarte Thalgo Peel off maske.
Zum Finish eine Abschlußpflege für gepflegte
männer-gesichtshaut (ohne Ausreinigung).

Verwöhnzeit ca. 45 min. 50,- €

„ocean Care“ gesichtsbehandlung für Ihn
„Algue bleue Vital“ belebt die Haut mit Energie und fördert mit seinen Anti-Aging-Eigenschaften die Zellerneu-
erung. gönnen Sie sich eine sichtbar erholte, geglättete und gestärkte Haut. Reinigung, Peeling, Bedampfung, 
Ausreinigung, Wirkstoffkonzentrat, maske, massage und Abschlußpflege

Verwöhnzeit ca. 75 min. 72,- €

ERdE
- die Kraft der Erde spüren
Bei dieser Zeremonie beginnen wir mit einem ange-
nehmen Peeling, welches gleichzeitig die süß-schmel-
zende Körperpackung mit Honig ist. Während der 
Einwirkzeit beginnen wir mit der gesichtsreinigung. 
der Höhepunkt Ihrer Pausen-Behandlung ist die 
gesichtsmassage.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 72,- €

AnTI-AgE dELuxE
- Luxusbehandlung der Extraklasse
nach dem Körperpeeling wird der Körper in eine war-
me und reichhaltige Anti-Age-Packung aus datteln 
gewickelt. das ist Luxus pur. Während die Packung 
Ihre Haut mit nährstoffen versorgt, beginnen wir mit 
der gesichtsreinigung. Kleine Fältchen im gesicht 
werden mit einem Wirkstoffkonzentrat massiert. die 
weiche gesichtsmaske belebt Ihren Teint und verleiht 
Ihrer Haut neue Frische!

Verwöhnzeit ca. 75 min. 102,- €

SAmT und SEIdE
der Körper wird von einer Soft-Creme-maske umhüllt, 
die außer Algenextrakten auch kostbare Öle aus 
Jojoba, Weizenkeimen, Sesam und Aprikosenkernen 
enthält. Eine Streichmassage verschafft Ihnen ein 
wunderbar entspanntes Körpergefühl. Währenddes-
sen wird die gesichtshaut regeneriert, beruhigt sowie 
mit Spurenelementen versorgt.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 58,- €

natürlich schön –
Das kurze Bio-Erlebnis mit Entspannung-Plus
natürlich gepflegt wird mit terre & mer: eine massage 
mit BIo-Lavendelöl an Rücken & Waden, kombiniert 
mit einer Vital-maske für das gesicht schenken 
nachhaltige Entspannung.
das besondere Plus: Biologische Augenpflege mit der 
Augen-Kontur-Creme

Verwöhnzeit ca. 60 min. 62,- €

Kakaomaske
Eine entschlackende & wärmende Kakaomaske zur 
unterstützenden Cellulite Behandlung. genießen Sie 
diese warme, schmelzende Körpermaske.

Verwöhnzeit ca. 35 min. 26,- €

Beinwohltat
genießen Sie eine kleine Beinmassage und im 
Anschluss die kühlende Anis-Pfefferminzbeinpackung. 
mit der massage tragen wir zum Lockern der Beinmus-
kulatur bei.
dies verhilft müden, schweren Beinen zu neuer luftiger 
Leichtigkeit.  

Verwöhnzeit ca. 60 min. 49,- €

Heavy Leg massage
Erleben Sie eine wohltuende Beinmassage mit der 
Kraft unsere hauseigenen Arnika Tinktur. geeignet 
bei muskelkater, schweren und schmerzenden Bei-
nen. diese massage wirkt krampflösend, schmerzlin-
dernd nach heißen Tagen oder nach einer Wanderung 
oder nach Sport & Spaß. 

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

mAnn
PFLEgT SICH!

KLEInE
„WoHLFüHLPAuSEn“

Extras für alle 
gesichtsbehandlungen
Augenbrauenkorrektur 10,-€
Augenbrauen färben 12,-€
Wimpern färben 15,-€

Schöne Augenblicke machen 
das Glück des Lebens aus.
J. W. von Goethe
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Rosencreme-Bad
Lassen Sie sich verzaubern durch den zarten duft 
der Rosenblüten. Wir versorgen Ihre Haut mit einer 
pflegenden Ziegenmilch und reichen dazu ein glaser´l 
Prosecco. das Rosencreme-Bad wirkt harmonisie-
rend, stimmungsaufhellend und erwärmend.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 32,- €

der Zauber der Zirben

Zirben-Teilkörpermassage 25 min
+ Zirbenbad mit Zirben-Locken
+ Kräutertee

Verwöhnzeit ca. 60 min. für 2 Personen 115,- €

die Zirbe 
- „Königin der Alpen“
Wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und dem Vorkom-
men im hochalpinen Raum gilt die Zirbe, auch Arbe 
oder Arve genannt, als die “Königin der Alpen”. das 
besondere Holz ist das leichteste aller heimischen 
nadelholzarten und bezeichnend sind die zahlreichen 
dunklen Äste. Zirben werden im durchschnitt 200 bis 
400 Jahre alt. Schätzungen gehen jedoch davon aus, 
dass freistehende Zirben ein Alter von ca. 1.000 Jahre 
erreichen können. Frisch geschlagenes Zirbenholz be-
wahrt noch Jahrzehnte seinen charakteristischen duft, 
den man besonders in Zirbenstuben wahrnimmt.

Zirbenlocken-Packung und Rücken- nackenmassage
genießen Sie eine Zirbenlocken-Packung im nackenbereich, umhüllt von dem bezaubernden duft und der ange-
nehmen Wärme. dies entspannt die muskeln. durch den duft der ätherischen Öle der Zirbe werden Körper und 
geist gestärkt und der Kreislauf entlastet.
Es folgt anschließend eine ,,Rücken-nackenmassage‘‘ mit wohltuendem Zirbenöl.

Verwöhnzeit ca. 55 min. p.P. 55,- €

Zirbenbad

Zirbenduft schafft Behaglichkeit, stärkt die Lebens- 
energie und Erholungsfähigkeit. Zudem wirkt der 
frisch-harzige duft der Zirbe harmonisierernd auf 
Personen mit Wetterfühligkeit, wirkt antibakteriell und 
beruhigt den Kreislauf. Tauchen Sie ein in ein wohlig 
duftendes Bad und tanken Sie neue Lebensenergie!

Verwöhnzeit ca. 45 min. p.P. 52,- €

Verwöhnzeit im duett 
Erleben Sie den Hauch der 
Rosen
Rosenblütenpeeling
+ Rosencremebad
+ Prosecco

Verwöhnzeit ca. 60 min. 75,- €

Rieslingbad weiß
Sehr sorptive, mineralisierende, durchblutungs-
fördernde Fruchtsäureanwendung mit pflegenden 
Komponenten und hautverfeinernder Wirkung. die 
Zellregeneration wird positiv beeinflusst – mit Anti 
-Aging- Effekt. dazu reichen wir Ihnen ein glaser´l 
Riesling 

Verwöhnzeit ca. 45 min. 35,- €

Kostbares milchbad 
IndoCEAnE 
Schäumender Badezucker 
 » Erholsames milchbad mit pudrig-zartem duft
 » Schenkt tiefe Entspannung und hüllt die Haut in 
einen schützenden, seidigen Schleier.
 » Für einen regenerierten und erholten Körper und 
geist.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 45,- €

Lagunenwasser 
Badekiesel 
Sprudelnde Badekiesel für tiefe Entspannung und 
Wohlbefinden 
 »Wohltuendes Badeerlebnis mit meeresfrischem 
duft.
 » Befeuchtet die Haut und stärkt ihre Widerstands-
kraft.
 »Wirkt ausgleichend, entspannend und beruhigend.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 43,- €

Bierbad / Hopfenbad
das Bierbad ist kein gewöhnliches Wannenbad, son-
dern eine einzigartige Kombination mit enzymatischer, 
stoffwechselfördernder Wirkung. die wertvollen 
Basis- und ätherischen Öle wirken rückfettend, aus-
gleichend, stimmungsaufhellend, hautpflegend und 
nährend. Erleben Sie ein außergewöhnliches Erlebnis 
und genießen dazu eine „Hoibe Bier“.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 32,- €

PARTnER-PACKER´L - 
ZEIT Zu ZWEIT

gerne können Sie in der Wanne 
auch zu Zweit träumen.
(Aufpreis EuR 18,00)

molketraum
die durch Abspaltungsprozesse gewonnene molke enthält wertvolle mineralstoffe (z.B. Kalium, Kalzium, Phosphor), 
Vitamine, Spurenelemente und Proteine. mit Hilfe der molkeeigenen milchsäure wird der Säureschutzmantel der 
Haut ausgeglichen. durch die natürliche, hautschützende Wirkung der milch wird die Haut beruhigt, mit Feuchtig-
keit versorgt und bei ihrer Regeneration unterstützt. dies hilft Ihrer Haut die spröde und rissig ist und durch molke 
wieder wunderbar weich. genießen Sie dazu einen „molkeshake“.
Auch mit Begleitung von Kindern möglich (besonders hautverträglich und pflegend).

Verwöhnzeit ca. 45 min. 38,- €

PARTnER SPA
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1. TAg
Bürstenmassage 20 min.  22,- €
Basenbad  30 min.  30,- €
Basentee incl.

2. TAg
Basisch-mineralische-massage 20 min.  22,- €
Basenfußbad i.d. Fußsprudelwanne 30 min. 15,- €
Basentee incl.

3. TAg
Russisch-tibetische-Honigmassage 40 min. 40,- €
Basenfußbad i.d. Fußsprudelwanne 30 min. 15,- €
Basentee incl.

4. TAg
Bürstenmassage 20 min.  22,- €
Basenbad  30 min.  30,- €
Basentee incl.

5. TAg
Basisch-mineralische-massage 20 min.  22,- €
Basenfußbad i.d. Fußsprudelwanne 30 min. 15,- €
Basentee incl.

gesamtpreis für 5 Tage 233,- €

Säure-Basen 
-Einzelbehandlungen
Basisch-mineralische- massage 20 min. 22,- €
Bürstenmassage 20 min.  22,- €
Basenbad nach Jentschura 30 min. 30,- €
Basenfußbad nach Jentschura 30 min.  15,- €
Basentee nach Jentschura  2,- €

WoCHEnPRogRAmm ZuR
SÄuRE-BASEnBEHAndLung
(5 TAgE) 

Basenbad
das Basensalz gilt als Favorit bei Basenkuren. dabei wird unser spezielles Salz auf Basenbasis in heißem Wasser 
aufgelöst. dadurch entsteht das sogenannte Basenbad. die Haut wird durch das Salz entgiftet und entsäuert. 
Zusätzlich wirkt das basische Salz auch straffend und stärkend auf das Bindegewebe. über das Salz wird im 
Badewasser ein ph-Wert von mehr als 8 erreicht.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 22,- €

Basen Peeling  
Basische Körperpflege ist eine sehr empfehlenswerte möglichkeit, um seinen Körper auf anderem Wege zu 
entschlacken. Ideal wäre es, wenn die basische Körperpflege als Ergänzung zu einer Basenfastenkur gemacht 
wird. Bei dieser speziellen Art der Körperpflege werden abgestimmte Produkte verwendet, die einen ph-Wert von 
mind. 7 haben und damit eine Entgiftung des Körpers fördern.

Verwöhnzeit ca. 20 min. 18,- €

SÄuRE-BASE 
BEHAndLung 

Säuren belasten unsere 
gesundheit
Eine besondere Belastung für unseren organismus 
sind die ausscheidungspflichtigen Säuren. da unser 
Stoffwechsel diese nur schlecht abbauen kann, be-
lasten sie in hohem maße den Säuren-Basen-Haushalt 
und die Ausscheidungsorgane.

Symptome bei übersäuerung: 
Arthritis, Arthrose, muskelschmerzen, migräne, 
ständige müdigkeit, Kopfschmerzen,  Konzentrations-
schwäche, häufige Infekte, Hautprobleme, Cellulite 
o.ä..

möglichkeiten:
Basischer Körperwickel 
Basische AchselKissen 
 » Basischer Hals- und StirnWickel 
 » Basischer LeibWickel 
 » Basischermantel 
 » BasischeStrümpfe 
 » BasischeStulpen 
 » Basisches KörperwickelTuch

HEILPRAKTIKERIn

Frische-Kick-Zeit 
Buchbar ab Tagesaufenthalt 
mit Hyaluron können Sie der Haut wiedergeben, was sie mit der Zeit verloren hat - Ziel der Faltenunterspritzung 
ist es, vorhandene Falten aufzufüllen und das Volumen des unterhautfettgewebes zu vermehren.
über Einstiche mit sehr dünnen Kanülen werden Faltenfüller direkt unter die Haut und/oder auch in unterhaut-
schichten appliziert. durch die Füllsubstanz wird die Haut angehoben, Falten werden dadurch ganz oder teilweise 
ausgeglichen bzw. verbessert - der ultimative Frischekick für die Haut. 

1 Anwendung / Injektion 60-90 min. 400,- €

Balance-detox-Zeit 
Buchbar ab 3 Übernachtungen 
Kurzurlaub für Körper, geist und Seele. ….
das Entgiftungspaket beinhaltet: 
 » persönlicher detox-Säure-Basen Checkup bei unserer Heilpraktikerin
 » individuelle Körperanalyse mittels Iris-/gesichts- und dunkelfelddiagnostik
 » 3 stoffwechsel- und entschlackungsfördernde Akupunktur- bzw. Akupressursitzungen
 » entschlackender Basentee
 » und das regenerierende entspannende „HeimatSPA“ im Bodenmaiser Hof. 

 3 Anwendungen: 1. Sitzung 60 min., 2. und 3. Sitzung á 30 min. 195,- €

mEdICAL-ZEIT
unSERE HEILPRAKTIKERPRAxIS
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SCHWERELoSES 
WELLnESS-
VERgnügEn 

PEELIngS

ein gefühl der Leichtigkeit und 
unbeschwertheit bei 37°C

Cleopatrapackung
Bereits Cleopatra genoss diese pflegende Packung 
aus hochwertigen Ölen und milch für samtweiche 
Haut.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 32,- €

IndoCEAnE 
- Peelingritual mit Schwebezeit   
  
Tauchen Sie ein in ein zartschmelzendes Peeling. 
Indischer Lotus und entspannende Ätherische Öle 
von grapefruit und Zitrone reinigen sanft und pflegen 
außergewöhnlich. nach dem Peelingritual schweben 
Sie in pure Entspannungsebenen und erwachen mit 
seidig zarter Haut.

Verwöhnzeit ca. 40 min. 42,- €

Straffende Schwebepackung 
Straffen und Festigen  

genießen Sie entspannt schwebend einen wahren 
Lifting-Effekt für den ganzen Körper: ausgewählte 
hautstraffende Wirkstoffe wirken festigend und lassen 
Ihre Figur wie remodelliert wirken.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

meerschaum 
-Waschung  

mit maritimen düften und me(h)erespflege.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

Ein Köstliches Peeling auf der 
Vanille-Insel Taha‘a
der verführerische mix aus sanft glättenden 
Kokosnussschalen, weißem Sand, meersalz und 
pflegenden Ölen hinterlässt eine samtig-seidige und 
geschmeidige Haut. der harmonische Kokos-Vanille 
duft bezaubert die Sinne und sorgt für vollkommene 
Entspannung.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 35,- €

Hopfenpeeling
Besondere genießerstunden für ein wunderbares 
Peeling aus Hopfen. Hopfen wirkt entkrampfend, 
antibakteriell, schlaffördernd, antidepressiv und 
schmerzlindernd. dazu servieren wir Ihnen einen 
Hopfenblütentee.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 29,- €

Prelude marin   
- Meerschlick Körperpackung    
durch die Wärme der Liege verwandelt sich die Paste in ein sehr angenehmes mousse. Es wird die durchblu-
tung angeregt und die muskulatur entspannt. die Behandlung ist auch sehr zu empfehlen bei rheumatischen 
Beschwerden und hilft bei Ermüdungserscheinungen.

Verwöhnzeit ca. 40 min. 48,- €

der Schatz Indiens für vollkommene Leichtigkeit
Entspannen und Nähren   
Zarter indischer Lotus umhüllt Sie in einer wärmenden Packung. Pflegendes Reiskernöl macht Ihre Haut zart und 
weich. genießen Sie den leichten orientalischen duft aus Iris und Jasmin mit einer
Basisnote aus Sandelholz und weißem moschus. Tauchen Sie ein in vollkommene Leichtigkeit.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 32,- €

nachtkerzenölpackung
das rückfettende Ölbad zur intensiven Befeuchtung 
der Haut, gegen vorzeitige Hautalterung und sehr 
wirksam bei vielen Hautirritationen.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

Heublumenpackung
Lose eingepackt in eingeweichtes und erwärmtes 
Bergheu können Haut und organisums reagieren.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 28,- €

moorpackung
Hervorragend bei Verspannungen im Rücken und 
rheumatischen Beschwerden.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 28,- €

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. 
Franz Kafka
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mASSAgEn 
Von unSEREm 
mASSEuR

Breuss-massage
Es handelt sich um eine energetische massage des 
Rückens entlang der Wirbelsäule unter besonderer 
Berücksichtigung der meridiane mit Johanniskraut-Öl 
und abschließender Auflage eines Seidenpapieres 
– zur Energetisierung. diese massage wird sanft, 
langsam und mit relativ wenig druck ausgeführt und 
führt zu einer ungewöhnlich tiefen und sofortigen 
Entspannung.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 44,- €

Honig-Zupfmassage
Für diese Behandlung wird reiner biologisch hergestellter Honig aus der hauseigenen Brennerei verwendet.
An Anlehnung der russisch-tibetischen Tradition werden alte Schlackenstoffe gelöst, Verspannungen und 
Verklebungen einzelner muskelschichten von der Haut gelockert. das kräftige Abziehen des Honigs fördert die 
durchblutung, entspannt die Rückenmuskulatur und wirkt äußerst belebend! Anschließend genießen Sie eine 
entspannende Ölmassage.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 35,- €

dorntherapie
durch leichten druck des Therapeuten und gleichzei-
tige Bewegungen des Patienten, sollen die Wirbel in 
die richtige Position zurückgleiten

Verwöhnzeit ca. 90 min. 88,- €

dorntherapie mit Breuss-massage
die dornmethode und die Breuss-massage sind zwei überragende methoden der Selbstheilung und Selbsthilfe 
bei sehr vielen Problemen und Erkrankungen des Rückens, der Wirbelsäule, der gelenke und aller Bereiche des 
Körpers, die direkt oder indirekt mit der Wirbelsäule und den gelenken verbunden sind.

Auf eine sanfte, einfühlsame aber auch kraftvolle Art werden die verschobenen Wirbel und gelenke wieder an 
ihren idealen Platz zurückgeleitet.

Verwöhnzeit ca. 120 min. 125,- €

Man sieht nur mit dem Herzen gut, das
Wesentliche ist für die Augen nicht sichtbar 
Antoine de Saint-Exupéry
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WELLnESS
AYuRVEdA 

mASSAgEn AuS 
FERnoST 

Das 5000 Jahre 
alte „Wissen vom 
Leben“

mukabhyanga
Ayurvedische gesichts- und Kopfmassage. Hilft bei 
Kopfschmerzen die häufig vom verspannten Kopfmus-
kel herwirken.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 38,- €

Shiatsu-Energiekopfmassage
die „Fingerdruck-massage“ dient der absoluten Ent-
spannung und ist bei Kopfschmerzen sehr hilfreich.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 32,- €

Lomi-Lomi-massage
Bei der aus Hawaii stammenden ganzheitlichen 
massage wird der ganze Körper behandelt. Sie 
wirkt gleichermaßen auf Psyche und Körper. Stress, 
Verspannungen und Ängste werden abgebaut und 
gelöst. Körper, geist und Seele werden mit neuer 
Energie aufgeladen. Lomi Lomi ist eine hervorragende 
möglichkeit, Blockaden zu lösen, den Energiefluss 
im Körper zu regulieren und gilt als geheimtipp für 
Stressgeplagte.

Verwöhnzeit ca. 90 min. 119,- €

Hot-Stone-massage
Körpermassage mit warmen Steinen und Öl zur Sti-
mulierung der Lebensenergie und zur ganzheitlichen 
Entspannung von Körper und Seele.

ganzkörper - Verwöhnzeit ca. 60 min. 68,- €
Rücken - Verwöhnzeit ca. 30 min. 45,- €

Ayurvedische 
Körper-Ölmassage
die Behandlung der „liebenden Hände und Herzen“. 
Es löst Verspannungen und lindert Stress, reinigt und 
nährt die Haut, stärkt das Immunsystem und verjüngt 
somit den organismus. 
(inkl. Kopf und gesicht)

Verwöhnzeit ca. 85 min. 84,- €

Padabhyanga
Entspannendes Fußbad mit Himalayasalz und Fuß-
massage mit ayurvedischem Öl.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 40,- €

Abhyanga
die Behandlung der „liebenden Hände und Herzen“. 
Es löst Verspannungen und lindert Stress, reinigt und 
nährt die Haut, stärkt das Immunsystem und verjüngt 
somit den organismus. Es wird der Körper massiert.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 54,- €
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KLASSISCHE 
WELLnESS-
mASSAgEn

Aromamassage
Körpermassage mit Aromaölen.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 49,- €

Hot-Salt-Steinmassage
Eine faszinierende Verbindung aus Energiebehandlung 
und der wohltuenden und wärmenden Wirkung der 
Ölsteine.

Teilkörper - Verwöhnzeit ca. 25 min. 45,- €

Bürstenmassage
die klassische Bürstenmassage auf trockener Haut nach Pfarrer Kneipp ist ein einfaches und effektives mittel, die 
Haut zu pflegen und den gesamten organismus in Schwung zu bringen. durch das sanfte Streichen wird der Kör-
per bei seiner Entsäuerung und Entgiftung unterstützt, die Poren öffnen sich und die Haut wird besser durchblutet 
– Schad- und Entzündungsstoffe werden so leichter abtransportiert. Außerdem bringt diese Form der massage 
den Kreislauf in Schwung, stärkt das Immunsystem und verbessert die Hautstruktur.
Schon kurz nach der Bürstenmassage werden Sie bemerken, dass Ihr Körper wohlig gewärmt und die Haut 
wunderbar weich und geschmeidig ist. Kontinuierlich angewandt, kann die Bürstenmassage sogar Cellulite positiv 
beeinflussen.

Verwöhnzeit ca. 20 min. 22,- €

Bürstenmassage mit 
Thalgo Folienwickel
durch die Bürstenmassage ist Ihre Haut bestens vor-
gearbeitet um die Wirkstoffe der nachfolgenden Thal-
go Produkte aufzunehmen. nach einer sanften Pee-
ling-Bürstenmassage werden Sie in Folie gepackt. In 
der THALgo Folienwickel-Behandlung Wrap & Aroma 
wird der Körper mit der Kraft des meeres geformt. In 
diesem sinnlichen duft-Erlebnis verbinden sich mariti-
me Substanzen mit ätherischen Ölen und wirken ge-
zielt straffend auf Problemzonen mit Celluliteerschei-
nungen. Schon rasch nach der ersten Behandlung ist 
die Haut glatt, gefestigt und seidig zart.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 53,- €

Fußzonenmassage
die Fußzonenmassage basiert auf der Annahme, dass jedes organ, jeder muskel und Knochen über Reflexbah-
nen mit unseren Füßen in Wechselbeziehung steht. demnach sind die einzelnen Reflexzonen auf den Fußsohlen 
bestimmten organen und bestimmtem gewebe zugeordnet. die durchblutung und Selbstheilungskräfte werden 
aktiviert.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

massage-mix nach Ihren 
Bedürfnissen

Verwöhnzeit ca. 25 min. 30,- €
Verwöhnzeit ca. 40 min. 45,- €

Rückenmassage

Verwöhnzeit ca. 25 min. 32,- €
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SCHÖnHEITS-
RITuAL mIT
KERZEn

TIEFEn-
EnTSPAnnEndE 
PoLYnESIA
mASSAgEn

Ein köstliches Peeling auf der Vanille-Insel Taha‘a
der verführerische mix aus sanft glättenden Kokosnussschalen, weißem Sand, meersalz und pflegenden Ölen 
hinterlässt eine samtig-seidige und geschmeidige Haut. der harmonische Kokos-Vanille duft bezaubert die Sinne 
und sorgt für vollkommene Entspannung.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 35,- €

Schimmerndes Körperöl 
der Heiligen Insel
die kostbare mischung aus seidig-samtigen Ölen mit 
befeuchtenden und nährenden Wirkstoffen verwöhnt 
Ihre Haut und lässt sie schimmern wie nach einem 
sonnigen Tag am meer. Ihr Körper ist nun in einen 
zarten goldschimmer gehüllt und vollkommen erholt, 
beinahe wie nach einer erholsamen Reise in ein fernes 
Inselparadies.

Verwöhnzeit ca. 20 min. 22,- €

der geist Polynesiens
Basierend auf den traditionellen Schönheitsgeheimnis-
sen Polynesiens laden wir Sie ein auf eine kleine Reise 
in diese ferne Inselwelt, reich an erlesenen Inhalts-
stoffen und düften: Peeling, massage und Heiliges Öl

Verwöhnzeit ca. 120 min. 115,- €

Eine tiefenentspannende massage auf Bora Bora, der Insel 
des Weißen Sandes
Ein absoluter Hochgenuss für Körper und geist ist die traditionelle mahana-massage mit langsamen, rhytmischen 
Bewegungen und Tuiponos, warmen Sandstempeln, die Ihrem Körper ein gefühl der Schwerelosigkeit verleihen. 
Ein seidiges massageöl mit dem exotischen duft der Tiaré-Blüte, der Königin der polynesischen Blumen, befeuch-
tet und pflegt die Haut.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 69,- €

ohrkerzenbehandlung
das Wirkungsprinzip der ohrkerzen war schon den 
Indianern bekannt. Anwendung finden diese bei Ent-
zündungen im Bereich Kiefer, Stirnhöhle wie auch bei 
Kopfschmerzen und stressbedingten Verspannungen.

Verwöhnzeit ca. 35 min. 32,- €

Entspannende Rückenmassage 
massagekerze
das duftende Wachs der Kerzen schmilzt zu einem warmen 
massageöl, welches zu einem einzigartigen Erlebnis für Kör-
per und Sinne wird... Entspannende Rückenmassage mit 
massagekerzen

Verwöhnzeit ca. 20 min. 24,- €
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WELLnESS
FüR WERdEndE 
müTTER  

Entspannung für „uns“ die ansprechende Kombination aus einem leichten Peeling & einer 
pflegenden orientalischen Packung hinterlässt seidig-zarte Haut.

Wiedergeburt
- zartes Körper-Peeling
Zartes Körper-Peeling mit pflegenden Salzen, sorgt für 
eine seidig-zarte Haut und tiefgreifende Pflege.
Leichte, zarte Bewegungen glätten die Haut sanft. der 
hohe Anteil an pflanzlichen Ölen aus Süßmandel, Apri-
kosenkern und Sonnenblume pflegen und nähren Ihre 
Haut. damit ist keine Abschlußpflege mehr notwendig.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 35,- €

ganzkörperwaschung
mit schäumenden gel aus Kokosnuss und Rotalgenextrakten. gleichzeitig wird der Körper mit sanften massa-
gebewegungen verwöhnt und leicht gepeelt. Vorteil: Erfrischt, reinigt die Haut sanft und ist besonders reich an 
mineralien wie magnesium und Zink.

orientalische zart-schmelzende Packung aus dem Ritual 
IndoCEAnE
diese Packung mit einem leicht orientalischen duft aus Iris und Jasmin, Basis note aus Sandelholz und weißem 
moschus pflegt die Haut intensiv und hinterlässt ein seidiges gefühl. Sie umspielt Ihre Haut mit schützendem und 
pflegendem Reiskernöl und wirkt entspannend durch Lotus. 

Verwöhnzeit ca. 60 min. 78,- €

Streichelzart
- Samtige Haut
Ein zartes Hautgefühl von Kopf bis Fuß durch eine 
wohlig warme Packung. Sie stärkt das gewebe und 
hilft, die Haut in Form zu halten. Reichhaltige Pflege-
packung aus Algen, oliven, Sesam und Weizenkeimöl 
regeneriert und befeuchtet selbst sehr trockene Haut. 
Vitamin E pflegt zusätzlich und schützt vor freien Radi-
kalen. Tiefenentspannung und -erholung für Körper & 
geist in kürzester Zeit.

Verwöhnzeit ca. 40 min. 47,- €

KIndER WELLnESS

großer Auftritt für unsere Kleinen 

Kinder-Wellness-massagen

ganzkörper - Verwöhnzeit ca. 35 min. 35,- €
Teilkörper - Verwöhnzeit ca. 20 min. 20,- €

Schokoladen-massagen

ganzkörper - Verwöhnzeit ca. 35 min. 38,- €
Teilkörper - Verwöhnzeit ca. 20 min. 22,- €

„Teenie“ gesichtsbehandlung
Speziell auf die Teeniehaut abgestimmte gesichtsbe-
handlung.

Verwöhnzeit ca. 45 min. 45,- €

Express Pediküre
Schneiden + Feilen der nägel, ggf mit Lack oder 
Fußmassage
Aufpreis Lack 8,- € 

Verwöhnzeit ca. 25 min. 18,- €

Express maniküre
Schneiden + Feilen der nägel, ggf. mit Lack oder 
Handmassage
Aufpreis Lack 8,- €

Verwöhnzeit ca. 25 min. 15,- €

Behandlungen gelten für Kinder/Jugendliche 
im Alter bis 15 Jahren
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WELLnES
AnWEndungEn 
FüR HÄndE und 
FüSSE

deluxe maniküre
Komplette maniküre mit massage und Packung

Verwöhnzeit ca. 45 min. 48,- €

deluxe Pediküre
Komplette Fusspflege mit Fußbad, Fußmassage oder 
Packung

Verwöhnzeit ca. 55 min. 58,- €

nägel lackieren 
bei maniküre & Pediküre

Farblack  10,- €
French Lack 15,- €

„mÄnnERSACHE“

Bierbad / Hopfenbad
das Bierbad ist kein gewöhnliches Wannenbad, son-
dern eine einzigartige Kombination mit enzymatischer, 
stoffwechselfördernder Wirkung. die wertvollen Basis- 
und ätherischen Öle wirken rückfettend, ausgleichend, 
stimmungsaufhellend, hautpflegend und nährend. Er-
leben Sie ein außergewöhnliches Erlebnis und genie-
ßen dazu eine „Hoibe Bier“.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 55,- €

Hot Salt Rückenmassage
Bei dieser massageform wird mit bereits vorgewärm-
ten Salzsteinen die verspannte Rückenmuskulatur 
aufgelockert und zusätzlich die Haut mit wertvollen 
mineralien versorgt.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 45,- €

Fußzonenmassage
dies ist eine spezielle massagetechnik, bei der druck-
punkte gesetzt werden und somit der Körper ganzheit-
lich beeinflusst wird.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 34,- €

„Wanderer-Packerl“
Erleben Sie eine Erlebniszeremonie in Form einer 
wohltuenden „Heavy-Leg“-Beinmassage mit der Kraft 
der und hauseigener Arnika Tinktur. geeignet bei 
muskelkater, schweren und schmerzenden Beinen. 
diese massage wirkt krampflösend, schmerzlindernd 
nach heißen Tagen oder nach einer Wanderung. Im 
Anschluss genießen Sie eine kühlende Anis-Pfeffer-
minzbeinpackung.

Verwöhnzeit ca. 60 min. 55,- €

„Rücken-Verwöhn-Packerl“
Zwickt es hier und da? Schmerzt der Rücken? Wenn 
ja, dann sind Sie hier genau richtig. geben Sie sich in 
die Hände von unserem Rückenspezialisten und lassen 
Sie sich Ihren Rücken wieder auf Vordermann bringen:

dorntherapie mit 
Breuss-massage
Auf eine sanfte, einfühlsame aber auch kraftvolle Art 
werden die verschobenen Wirbel und gelenke wieder 
an ihren idealen Platz zurück geleitet.

moorpackung
Hervorragend bei Verspannungen im Rücken und 
rheumatischen Beschwerden.

Verwöhnzeit ca. 150 min. 145,- €

Männer in Bestform

Relax men - gesichtsbehandlung
Zum Entspannen eine Kurzpflege für den Herren. Wir verwöhnen Sie mit Reinigungs-
milch, Tonic, Wirkstoffkonzentrat & zarte Thalgo Peel off maske. Zum Finish eine 
Abschlußpflege für gepflegte männer-gesichtshaut (ohne Ausreinigung).

deluxe Pediküre
Komplette Fusspflege mit Fußbad, Fußmassge oder Packung

Verwöhnzeit ca. 75 min. 90,- €
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general-Service für SIE 
und IHn
der general-Service bietet ihnen ein 
Rundum-Verwöhnprogramm bestehend aus
 » deluxe maniküre
 » deluxe Pediküre
 » Basisbehandlung gesicht

Verwöhnzeit ca. 3 Stunden p.P. 150,- €

der geist Polynesiens
Basierend auf den traditionellen Schönheitsgeheimnis-
sen Polynesiens laden wir Sie ein auf eine kleine Reise 
in diese ferne Inselwelt, reich an erlesenen Inhalts-
stoffen und düften: Peeling, massage und Heiliges Öl

Verwöhnzeit ca. 120 min. 115,- €

Hopfenpackerl
Hopfenpeeling, Bierbad, „Hoibe Bier“
durch das Peeling werden die abgestorbenen Haut-
zellen abgetragen und die durchblutung gefördert. die 
nachfolgenden Pflegeanteile können somit besser auf-
genommen werden.
das darauffolgende Bierbad ist kein gewöhnliches 
Wannenbad, sondern eine einzigartige Kombination 
mit enzymatischer, stoffwechselfördernder Wirkung. 
die wertvollen Basis- und ätherischen Öle wirken 
rückfettend, ausgleichend, stimmungsaufhellend, 
hautpflegend, nährend und zellaktivierend.

Verwöhnzeit ca. 55 min. 45- €

Indoceane
Peeling, Bad, Packung

Verwöhnzeit ca. 90 min. 90,- €

Basischer Tag
Basenpeeling, Basenbad, Basenwickel, Basentee

Verwöhnzeit ca. 100 min. 80,- €

„TAg Am mEER“

„Aquarell“ 
gesichtsbehandlung 
mikropulverisierte, natürliche meeresalgen, Spuren- 
elemente und Aminosäuren regenerieren entgiften 
und entschlacken. gesichtskosmetik für jede Haut 
mit Hautbeurteilung, Reinigung, Peeling, Bedamp-
fung, Ausreinigen, Wirkstoffkonzentrat, maske und 
Abschlußpflege.

meerschaum-Waschung
feine Peelingmassage mit maritimen düften und 
me(h)erespflege.

Prelude marin
- Meerschlick Körperpackung 
durch die Wärme der Liege verwandelt sich die Paste 
in ein sehr angenehmes mousse. Es wird die durch-
blutung angeregt und die muskulatur entspannt. 
die Behandlung ist auch sehr zu empfehlen bei 
rheumatischen Beschwerden und hilft bei 
Ermüdungserscheinungen.

Verwöhnzeit ca. 150 min. 145,- €

FRAuEn AuF dER üBERHoLSPuR

Für alle Frauen, die es sich
wert sind!

Basis-gesichtsbehandlung
(Hautbeurteilung, Reinigung, Peeling, Bedamp-
fung, Ausreinigung, massage, Wirkstoffkonzentrat, 
Pflegecreme)

Brauenkorrektur, Brauen + 
Wimpern färben

Verwöhnzeit ca. 90 min. 90,- €

„Entschlackungs-Ritual“
Wir verwöhnen Sie an zwei/drei Tagen mit folgen-
den Anwendungen 

Basenbad
die Haut wird durch das Basen-Salz entgiftet und 
entsäuert. Zusätzlich wirkt das basische Salz auch 
straffend und stärkend auf das Bindegewebe. dazu 
reichen wir Ihnen einen entstauungsfördernden 
Kräutertee. 

Basische Wickel
dabei werden die entsprechenden Körperstellen 
eingewickelt und dadurch angenehm und auf 
natürliche Art und Weise entschlackt. Speziell im 
Bereich der Waden oder nieren und Lenden, sind 
die Wickel eine wahre Wohltat. dies fördert damit 
eine effiziente und angenehme Entschlackung als 
auch Entgiftung. 

Kosmetische 
Lymphdrainage mit 
entstauungsförderndem Tee 
die Lymphdrainage ist eine der sanftesten aller 
massagen, die eine tiefenwirksame Reinigung 
des Bindegewebes ermöglicht: Sanfte, streichend 
kreisende massagegriffe fördern den Fluss der 
Lymphe und damit die Ausscheidung belastender 
Ablagerungen aus dem gewebe.

Verwöhnzeit ca. 120 min. p.P. 99,- €

VERWÖHnPACKERL 
FüR ECHTE
gEnIESSER 
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STYLISCH BAYERISCH

HoTEL BodEnmAISER HoF

Inh. Wolfgang geiger e.K. 
Rißlochweg 4
d-94249 Bodenmais

Tel. +49 (0)9924 - 95 40
www.bodenmaiser-hof.de
e-mail: info@bodenmaiser-hof.de


