
Zeit , die Seele baumeln zu lassen!

UNSER ENTSPANNUNGS-PROGRAMM
OUR RELAXATION PROGRAMME

Dein Ort derEntspannung!

Time to relax and unwind!

YOUR PLACE TO
RELAX



Tun Sie das Bes te , 
was Sie im Urlaub

tun können: 
Nichts !

Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. 
Und zwar in unserer Gletscheroase 

mit fantastischem Bergblick, bei Saunagängen 
und wohltuenden Massagen.

Sit back, relax, and enjoy our Glacier Oasis  
with fantastic mountain views,  

sauna sessions and soothing massages.

Do the best thing of all 
on holiday:

NOTHING!



Thermo -Spa -Liege & Wickel
Schwerelos entspannen.

THERMO-SPA-BED & WRAP
– relax weightlessly –

NACHTKERZENÖLPACKUNG
Eine Mixtur aus hochwertigen Ölen und Cre-
men, darunter das auch in der Dermatologie 
verwendete Nachtkerzenöl. Es hilft bei vielen 
Hautirritationen wie Neurodermitis, Schup-
penflechte und entzündlicher Haut hoch-
wirksam. Ihre Haut fühlt sich geschmeidig und  
samtig zart an.

40 Entspannungsminuten
auf der Wasserschwebeliege

EVENING PRIMROSE OIL PACK
A mixture of high-quality oils and creams, including 
evening primrose oil, which is also used in derma-
tology. It’s highly effective in treating many skin 
irritations such as neurodermatitis, psoriasis and 
inflammation. Your skin will feel supple and velvety 
soft.

40 minutes of relaxation on 
a floating water bed

............................................................. € 50

THALASSOALGENPACKUNG
Schätze aus dem Meer. Jod, Mineralien und Spuren-
elemente sorgen für einen anregenden Stoffwech-
sel. Diese Behandlung hilft zur Entschlackung, Ent-
giftung und Gewebestraffung und trägt allgemein 
zur Entspannung und Regeneration bei. 

40 Entspannungsminuten 
auf der Wasserschwebeliege

THALASSOAL PACK
Treasures from the sea. Iodine, minerals and trace 
elements ensure a stimulating metabolism. This 
treatment helps to purify, detoxify and tighten tis-
sues and generally contributes to relaxation and 
regeneration. 

40 minutes of relaxation on 
a floating water bed

............................................................. € 50

WEINTRESTERPACKUNG
Natürliche Hautpflege. Wertvolle Trester-Essenzen 
werden auf den ganzen Körper aufgetragen. Diese 
wirkungsvolle Fruchtsäurebehandlung verfeinert 
das Hautbild und wirkt durchblutungsfördernd. 
Die Zellregeneration wird positiv beeinflusst – Anti-
Aging-Effekt inklusive.

40 Entspannungsminuten
auf der Wasserschwebeliege

WINE POMACE PACK
Natural skin care. Precious pomace essences are 
applied to the whole body. This effective fruit acid 
treatment refines the skin texture and stimulates 
circulation. It positively influences cell regeneration 
- with an anti-ageing effect.

40 minutes of relaxation on 
a floating water bed

............................................................. € 50

AROMAWICKEL
Hochwirksame, thermoaktive Schlankheitsbehand-
lung. Sie aktiviert den Fettverbrennungsprozess, den 
Stoffwechsel und den Lymphfluss; der Körper wird 
gründlich entschlackt und entsäuert.

50 Entspannungsminuten

AROMA WRAP
Highly effective, thermoactive slimming treatment. 
It activates the fat burning process, metabolism 
and lymph flow to purify and deacidify the body.

50 minutes of relaxation

............................................................. € 55

ALGENWICKEL
Hilft bei hartnäckiger Cellulite. Lassen Sie sich  
genussvoll  einwickeln! 

50 Entspannungsminuten

ALGAE WRAP
Helps with stubborn cellulite. Wrap yourself in plea-
sure! 

50 minutes of relaxation

............................................................. € 55



 Gönnen Sie sich 
einen unserer

Klassiker
Zeitloses Wohlbefinden mit unseren
Aromaöl-, Ganzkörper- und Teilmassagen.

Timeless well-being with our aromatic oil, 
full body and partial massages.

Treat yourself to one of our 
classics!

Beratung und Buchung an unserer Rezeption.
Advice and booking at our reception.



Schönheit aus der Natur

Streicheleinheiten für  Körper, Geist und Seele

BODY TREATMENTS
– beauty from nature –

MASSAGES
– pampering of body, mind and soul –

GANZKÖRPERPEELING
Hautreinigung mit langer Tradition. Sonnen- oder 
altersbedingte Hautveränderungen, Falten, Pig-
mentflecken und oberflächliche Aknenarben wer-
den verbessert oder beseitigt. 

25 Verwöhnminuten 

WHOLE BODY PEELING
Skin cleansing with a long tradition. This treatment 
improves or eliminates sun or age-related skin 
changes, wrinkles, pigment spots and superficial 
acne scars. 

25 minutes of pampering 

............................................................. € 35

OHRENKERZENBEHANDLUNG
Ein vielfach erprobtes Naturmittel zur Druckregu-
lierung. Bringt ein befreiendes Gefühl für Kopf und 
Ohren und erzielt verblüffende Erfolge bei Stö-
rungen im Nebenhöhlenbereich sowie bei Durch- 
blutungsstörungen, Schnupfen und Lymph-Stau-
ungen im Hals-Nacken-Bereich.

25 Verwöhnminuten

EAR CANDLE TREATMENT 
A tried and tested natural remedy for regulating 
pressure. Brings a liberating feeling to the head and 
ears and achieves amazing results with disorders in 
the sinus area as well as with circulatory disorders, 
rhinitis and lymph congestion in the neck and thro-
at area.

25 minutes of pampering

............................................................. € 30

Körperbehandlungen

Massagen

KLASSISCHE
GANZKÖRPERMASSAGE
Löst nicht nur schmerzhafte Muskelverkrampf- 
ungen, sondern fördert auch die mentale Ent-
spannung. Mit diesem Genuss schenken Sie sich 
ein neues Lebensgefühl voll Energie und Vitalität.

50 Verwöhnminuten

CLASSIC 
WHOLE BODY MASSAGE
Not only relieves painful muscle cramps, but also 
promotes mental relaxation. Give yourself a new 
attitude to life, full of energy and vitality, with this 
indulgence.

50 minutes of pampering

............................................................. € 58

AROMAÖLMASSAGE
Regt den Kreislauf an, fördert die Durchblutung 
und löst Verspannungen. Der wunderbare Duft, das 
warme Öl auf der Haut und die fließenden Massage-
griffe führen zu einer Entspannung des gesamten 
Nervensystems und zu einem angenehmen Wohl-
befinden. 

50 Verwöhnminuten

AROMAOIL MASSAGE
Stimulates circulation, promotes blood flow and 
relieves tension. The wonderful fragrance, warm 
oil on your skin and flowing massage will relax your 
entire nervous system giving you a pleasant sense 
of well-being. 

50 minutes of pampering

.............................................................€ 60

TEILMASSAGE
Ideal bei Verspannungen im Nacken, Rücken und 
bei beanspruchten Beinen. In kurzer Zeit können
einzelne Körperteile entspannt werden.

25 Verwöhnminuten 

PARTIAL MASSAGE
Ideal to release tension in the neck, the back and for 
strained legs. Within a short time individual parts of 
the body can be relaxed.

25 minutes of pampering 

............................................................. € 35

Eine wohltuende Massage , 
die sanft alle 

Verspannungen lös t .

Enjoy a soo thing massage 
that gently releases all your 

tension.



KOPFMASSAGE 
Bei dieser Anwendung werden Spannungszustän-
de im Kopfbereich harmonisiert. Ideal bei Verspan-
nungs-Kopfschmerzen, Migräne oder sonstigen 
Anspannungen im Kopfbereich.

40 Verwöhnminuten

HEAD MASSAGE 
This treatment harmonises tension in the head. 
It’s ideal for tension headaches, migraines or other 
tension in the head area.

40 minutes of pampering

............................................................. € 50

RÜCKEN-
ODER AROMA-MASSAGE 
FÜR KLEINE GENIESSER
Das spezielle Schnupperangebot für Kinder bis 14 
Jahre. Denn die große Welt des Wohlfühlens soll 
nicht nur Mama und Papa vorbehalten sein.

25 Verwöhnminuten

BACK MASSAGE OR AROMA-MASSAGE 
FOR LITTLE ONES
A special trial offer for children up to 14 years. Be-
cause the wide world of well-being shouldn’t only 
be for mum and dad.

25 minutes of pampering

............................................................. € 30

HOT-STONE-THERAPIE
Eine faszinierende Verbindung aus Massage, Ener-
giebehandlung und der wohltuenden Wirkung hei-
ßer Steine. Bei dieser altüberlieferten Behandlungs-
methode kann Heilung auf körperlicher, geistiger 
und seelischer Ebene geschehen.

90 Verwöhnminuten 

HOT STONE THERAPY
A fascinating combination of massage, energy 
treatment and the soothing effect of hot stones. 
This ancient method of treatment heals on a physi-
cal, mental and spiritual level.

90 minutes of pampering

............................................................€ 105

ENERGIEBÜNDEL
Das Energiebündel-Ritual mit ätherischem und 
aromatischem Johanniskrautöl, hat eine Tiefenwir-
kung auf Akupunkturpunkte und bewirkt eine Rei-
he von physiologischen Reaktionen: deblockieren  
von Meridianen und Sehnen und führt zu Gleich-
gewicht und Entspannung des Körpers. Verbes-
sert körperliche und geistige Belastungen, strafft 
das Nervensystem, bekämpft Stress, stimuliert die  
Reaktion des Organismus, löst Spannungen, klärt 
den Geist und verbessert den Geisteszustand.

50 Entspannungsminuten

ENERGY BUNDLE
The energy bundle ritual with essential and  
aromatic St. John’s wort oil has a deep effect on 
acupuncture points and causes a series of phy-
siological reactions: deblocking meridians and  
tendons, leading to balance and relaxation of the 
body. It improves physical and mental strain, tones 
the nervous system, combats stress, stimulates the 
body’s response, releases tension, clears the mind, 
and improves your spirits.

50 minutes of pampering
............................................................. € 63

SPORT AKTIV MASSAGE
Der Körper erfährt Leichtigkeit, Ausgeglichenheit, 
die Beine werden entlastet. Vitalität, Energie und 
Harmonie werden wiederhergestellt, mentaler und 
emotionaler Stress gelöst. Hilft, Muskelfasern zu 
entspannen und Giftstoffe auszuscheiden.

50 oder 90  Entspannungsminuten

ACTIVE SPORT MASSAGE
Your body will experience lightness and balance 
while your legs are relieved. Restores vitality, energy 
and harmony and releases mental and emotional 
stress. Helps relax muscle fibres and eliminate to-
xins.

50 minutes of pampering .....................€ 60

90 minutes of pampering .....................€ 99

BAMBINI
HAND & FUSS MASSAGE
Kleine Verwöhnzeit für unsere Kleinsten, damit sie 
die Welt besser „begreifen“ und gut auf „eigenen 
Füßen stehen“. Die sanfte Massage der Hände und 
Füße wirkt entspannend und beruhigend.

25  Entspannungsminuten

BAMBINI
HAND & FOOT MASSAGE
A little pampering for the little ones so they can 
“grasp” the world better and stand well on “their 
own two feet”. The gentle hand and foot massage 
has a relaxing and calming effect.

25 minutes of pampering

............................................................. € 35

Massagen für kleine Genießer
MASSAGEN FÜR KLEINE GENIESSER



Wellness 
soweit das Auge reicht !

Wellness as far as the eye can see!

Innenpool | indoor pool 30 °C
Außenpool | outdoor pool 30 °C
Whirlpool im Freien | outdoor whirlpool  37 °C

SAUNALANDSCHAFT
SAUNA AREA

Finnische Sauna | Finnish Sauna  90 °C
Dampfbad  | Steam Bath 45 °C
Infrarotkabine | Infrared Cabin 40 °C
Bio-Sauna | Organic Sauna 60 °C
(ca. 60 % Luftfeuchtigkeit / approx. 60 % humidity)

WASSERWELT 
„GLETSCHER-OASE”

 „GLACIER OASIS”
WATER WORLD

The sauna area is a clothing-free zone. 
Children under 14 years of age are only 
allowed to enter if accompanied by 
their parents. 

Der Saunabereich ist textilfreie Zone. 
Kindern unter 14 Jahren ist der Zutritt 
nur in  Begleitung der Eltern gestattet. 



WOHLBEFINDEN
WELL-BEING
• Ganzkörpermassage / Whole Body Massage

BANDSCHEIBENPROBLEME
DISC PROBLEMS
• Rückenmassage / Back Massage
• Thermo-Spa / Thermo Spa

CELLULITE
CELLULITIS
• Aromawickel / Aroma Wrap
• Algenwickel / Algea Wrap

ENTSPANNUNG & STRESSABBAU
RELAXATION & STRESS RELIEF
• Kopfmassage / Head Massage
• Aromaölmassage / Aromaoil Massage
• Ganzkörpermassage / Whole Body Massage
• Hot-Stone-Therapie / Hot Stone Therapy

GEZIELTE FIGURFORMUNG,
ENTSCHLACKUNG UND
ENTSÄUERUNG
TARGETED FIGURE SHAPING, 
PURIFICATION AND 
DEACIDIFICATION
• Aromawickel / Aroma Wrap
• Algenwickel  / Algea Wrap
• Algenpackung / Algea Pack

HARMONISIERENDES
HARMONISING
• Hot-Stone-Therapie / Hot Stone Therapy

HAUTPFLEGE
SKIN CARE
• Ganzkörperpeeling / Whole Body Peeling
• Nachtkerzenölpackung /  
        Evening Primrose Oil Pack
• Algenpackung / Algea Pack
• Weintrester-Packung / Wine Pomace Pack

KOPFSCHMERZEN
HEADACHES
• Teilmassage / Partial Massage
• Kopfmassage / Head Massage
• Ohrenkerzen-Behandlung / 
       Oil Candle Treatment

NEBENHÖHLEN
UND STIRNHÖHLEN
SINUSES AND 
FRONTAL SINUSES
• Ohrenkerzen-Behandlung   
       Oil Candle Treatment

VERDAUUNGSPROBLEME
DIGESTIVE PROBLEMS
• Aromawickel  / Aroma Wrap

VERSPANNUNG
TENSION
• Kopfmassage  / Head Massage
• Teilmassage  / Parital Massage
• Energiebündel  / Energy Bundle
• Sport Aktiv Massage  / Active Sport Massage

Schönheit aus der Natur

A LITTLE WELLNESS ADVICE 
– beauty from nature –

Der kleine Wellness Ratgeber

WIE KANN ICH RESERVIEREN?
Um sich Ihren Wunschtermin zu sichern, empfeh-
len wir, Ihre Wellness-Behandlungen bereits vor der 
Anreise zu reservieren! Wir beraten Sie gerne tele-
fonisch oder per Mail und stellen Ihnen ein individu-
ell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Programm 
zusammen. Selbstverständlich können Sie auch 
noch vor Ort Massagen oder andere Verwöhnan-
gebote bei uns buchen.

HOW DO I MAKE A RESERVATION?
We recommend booking your wellness treatments 
before your arrival! We’re happy to advise you by 
phone or email and put together a programme 
tailored to your personal needs. You can of course 
also book massages or other treatments with us on 
site.

KANN ICH EINEN BEREITS GEBUCHTEN 
TERMIN ABSAGEN?
Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen kön-
nen, bitten wir um verlässliche Absage mindes-
tens drei Stunden vor Behandlungsbeginn. Bei 
einer späteren Absage erlauben wir uns 50 %  
des Behandlungspreises zu berechnen. Bei Nicht-
erscheinen ohne vorherige Absage stellen wir 90 % 
des Behandlungspreises in Rechnung.

CAN I CANCEL AN APPOINTMENT THAT 
HAS ALREADY BEEN BOOKED?
If you’re unable to keep your appointment, please 
cancel reliably at least three hours before the start 
of your treatment. We reserve the right to charge 
50% of the treatment price for late cancellations 
after this time. We charge 90% of the treatment 
price for no-shows without prior cancellation.

Wissenswertes

GENERAL INFORMATION
– good to know –

Allgemeine Informationen

WAS SOLLTEN SIE VON MIR WISSEN?
Informieren Sie uns bitte gleich zu Beginn Ihres Spa-
Besuches über aktuelle Beeinträchtigungen wie 
Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Stoffwechsel-
störungen und Allergien sowie über eine Schwan-
gerschaft oder kürzlich durchgeführte Operatio-
nen! 

WHAT SHOULD YOU KNOW ABOUT ME?
Please inform us right at the beginning of your spa 
visit about current impairments such as high blood 
pressure, heart disease, metabolic disorders or 
allergies as well as pregnancy or recent operations! 

WAS MUSS ICH MITBRINGEN?
Wir erleichtern Ihnen das Kofferpacken, indem wir 
Ihnen einen Bademantel sowie Handtücher und 
Badeschlappen für die Zeit Ihres Aufenthaltes zur 
Verfügung stellen. Wir empfehlen, im Bademantel 
zu den Behandlungen zu erscheinen. 

WHAT DO I NEED TO BRING?
We make packing your suitcase easier by providing 
you with a bathrobe as well as towels and slippers 
for the duration of your stay. We recommend that 
you come to the treatments in your bathrobe. 



 Familie Klausner
 A-6294 Hintertux 770 . Zillertal - Tirol - Österreich

Tel. +43 5287 8588 . Fax +43 5287 8588 88 . info@klausnerhof.at  . www.klausnerhof.at

See you at  Klausnerhof !
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Auf Wiedersehen im


