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Beauty & Spa
Herzlich Willkommen im „Post Beauty & Spa“ – einer Wohlfühlwelt
für Körper und Seele. Erleben Sie die Oase der Entspannung in
einer Atmosphäre zeitloser Eleganz.
Es erwartet Sie Wohlbefinden das unter die Haut geht. Unser
hochwertiger Beauty & Spa Bereich erstreckt sich auf 3 Etagen
über 1000 m², ausgestattet mit Sole-Dampfbad, finnischer Sauna,
Zirben-Ruhebereich, vier Behandlungskabinen, Kinderpool und
einem spektakulären
Panorama-Outdoor-Pool.
Welcome to the “Post Beauty & Spa” – a world of wellbeing for body
and soul. Experience an oasis of relaxation in an atmosphere of timeless elegance. Wellbeing that goes under the skin is waiting for you.
Our high-quality beauty and spa centre goes over three floors with
more than 1,000 sqm, including a brine steam bath, finnish sauna,
arolla pine relaxation area, four treatment cabins, kids pool and a
spectacular panorama outdoor pool.
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Spa Etikette

Spa Etiquette

BUCHUNG

RESERVATION

Gerne beraten wir Sie persönlich an der Spa-Rezeption bei
der Auswahl Ihres Behandlungsprogrammes und erklären Ihnen die Anwendungen. Für ein optimales Resultat in Ihrem
Urlaub, empfiehlt sich die Befolgung eines individuell, strategischen Anwendungsplan.

We are happy to advise you personally at the Spa reception to put
together your treatment programme and explain the applications to
you. For an optimum result during your vacation, it is recommended
to follow an individual strategicapplication plan.

STORNIERUNG

CANCELLATION

Mit Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie, Änderungen
oder Terminabsagen mindestens 24 Stunden im Voraus vorzunehmen. Andernfalls sind wir leider gezwungen, die Behandlung in voller Höhe in Rechnung zu stellen. Vielen Dank
für Ihr Verständnis!

Out of consideration for other guests we kindly ask you to make any
changes or cancellations at least 24 hours in advance. Otherwise
we will unfortunately be forced to charge the treatment to the full
amount. We thank you for your understanding!

NEHMEN SIE SICH ZEIT!

TAKE YOUR TIME!

Wir bitten unsere Gäste, ca. 5 Minuten vor dem Termin zu
erscheinen um einen entspannten Ablauf der Behandlungen
zu gewährleisten.

We kindly ask our guests to come 5 minutes before the appointment
in order to ensure a relaxed course of the treatments.

DIE PASSENDE KLEIDUNG WÄHLEN!

CHOOSE THE FITTING ATTIRE!

Bitte tragen Sie in den Bereichen entsprechende Kleidung.
Fitnessbereich: Sportsachen und Sportschuhe Schwimmbad:
Badebekleidung Beauty & Spa: Bademantel und -Pantoffel.
Genießen Sie den Saunabereich „Wie Gott Sie schuf!“

Please wear clothes corresponding to the different areas: Fitness
area: sports attire and sports shoes Pool: swimwear Beauty &
Spa: bathrobe and slippers and enjoy the sauna area “as god
created you!”

HYGIENE

HYGIENE

Im Spa-Bereich und am Pool sind Hunde nicht erlaubt, ebenso
das Betreten mit Straßenschuhen.

In the Beauty & Spa area dogs are not permitted.
Please also do not enter the area with street shoes.

WERTSACHEN

VALUABLES

Um Verwechslungen zu vermeiden, stecken Sie bitte keine
Wertsachen oder persönlichen Dinge in die Bademanteltaschen. Am besten deponieren Sie Wertsachen im Zimmersafe
oder an der Rezeption.

In order to avoid any possibility of confusion, we kindly ask you
not to place any valuables or personal items into the pockets of
the bathrobe. We recommend that you leave the valuables in the
room safe or at the reception.
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Die „Post-Parfümerie“
The ”Post Perfumery“
Gerne begrüßen wir Sie in der hauseigenen Parfümerie, wo
wir Düfte, dekorative Kosmetik von CHANEL und GUERLAIN,
sowie Verwöhn- und Pflegeprodukte von ALPIENNE, L’OCCITANE
und CELLCOSMET führen. Für Ihren ganz persönlichen Bedarf.
Das qualifizierte Team berät und verwöhnt Sie mit individuell
abgestimmten Schönheits- und Pflegeprogrammen unserer exklusiven Produktlinien.
We will be pleased to welcome you in our own perfumery where
we have decorative cosmetics by CHANEL and GUERLAIN, as well as
pampering and care products by ALPIENNE, L’OCCITANE and CELLCOSMET. For your very personal needs. The qualified team advises
and pampers you with individually co-ordinated beauty and care
programmes based on our exclusive product lines.
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Produktlinien
Product Lines

L’OCCITANE Die Provence liefert die
Inspiration für jede L’OCCITANE Kollektion – ihre wunderschönen Landschaften, die ertragreichen Felder, die Kultur
und ihre Traditionen. Hoch wirksam und
sinnlich, diese Produkte sind aus natürlichen Aktivstoffen, die oft biologischen
Ursprungs sind.

PRADA Prada ist ein besonders für seine Handtaschen, Schuhe und Düfte international bekanntes italienisches Luxus-Lederwaren- und Modeunternehmen. Prada
hat seinen Ursprung in Mailand, war ursprünglich bekannt unter der Bezeichnung Fratelli Prada (dt. ‚Gebrüder Prada‘)
und wurde 1913 von Mario Prada und seinem Bruder Martino gegründet.

L’OCCITANE Provence provides the inspiration for every L’OCCITANE collection –
its wonderful landscapes, the fertile fields,
the culture and its traditions. These products which are highly effective and sensual are made of natural active ingredients,
which are often of biological origin.

GUERLAIN Die Kreationen von GUERLAIN verzaubern seit 1928 ganze Generationen mit ihren geheimen Duftakkorden.
Ziel jeder Make-up Kreation ist es, die
Schönheit und Persönlichkeit der Frau
hervorzuheben. Vieler dieser Produkte
haben heute Kult-Status und sind absolute Must-Haves für jede Frau.
GUERLAIN The creations by Guerlain
have been enchanting whole generations
since 1928 with their secret fragrance harmonies. The goal of every make-up creation
is to underline the beauty and personality
of the woman. Many of these products have
today a cult status and are absolute musthaves for every woman.
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PRADA Prada is an Italian luxury leather
goods and fashion company, which is internationally renowned for its handbags,
shoes and fragrances. Prada has its origins
in Milan; it was originally known as Fratelli Prada (‚The Prada Brothers‘)´and was
founded by Mario Prada and his brother
Martino in 1913.

CHANEL 1924 gegründeter Modekonzern mit Sitz in Paris. Heute zählt CHANEL weltweit zu den größten und bedeutendsten Unternehmen in der Mode
und Kosmetikbranche.

CHANEL Fashion group set up in 1924
and headquartered in Paris. Chanel is today amongst the world’s largest and most
important companies in the fashion and
cosmetics field.

ALPIENNE Eine aus den heimischen
Alpen gewonnene 100% natürliche Pflegelinie. Handverlesene Extrakte heimischer Pflanzen und Rohstoffe, wie Arnika,
Propolis, Johanniskraut, Murmelöl, Zirben
oder Moor werden ohne künstliche Farboder Konservierungsstoffe zu hochwertigsten Pflege- und Wohlfühlprodukten
erzeugt. Entdecken auch Sie die heilende
Kraft der Alpen und ihre einzigartige Wirkungsweise in Form von Wohlfühlbädern
oder Körperpackungen.

ALPIENNE Alpienne a 100% natural care
line based on products from the domestic Alps. Hand-picked extracts of domestic
plants and raw materials such as arnica,
propolis, St John’s Wort, marmot oil, Arolla
pine or moor are produced without artificial
colorants or preservatives to become high
quality care and wellness products. Discover
the curing power of the Alps and its unique
action with wellness baths and body wraps.

CELLCOSMET | CELLMEN Die klinisch erprobten Cosmeceuticals des
Schweizer Labors Cellap Laboratoire therapieren mit einzigartigen Zyto + Phyto
Zellularwirkstoffen die Haut. Die für Frauen und Männer spezifisch abgestimmten
Produkte, Cellcosmet und Cellmen, revitalisieren mit hochwirksamem, aktivem
Zellmaterial alle Hautfunktionen. „Eine
erschöpfte oder gestresste Zelle revitalisiert sich beim Kontakt mit einer jüngeren
Zelle.“ Das Resultat: Die Haut erhält mehr
Elastizität, Fältchen werden gemindert
und Ihr Teint wird strahlend frisch.
CELLCOSMET | CELLMEN The clinically tested cosmeceuticals of the Swiss
Cellap Laboratoire treat the skin with
unique cyto and phyto cellular active ingredients. The products Cellcosmet and
Cellmen, which are specifically tailored for
women and men, revitalise all skin functions with highly effective, active cellular
material. “An exhausted or stressed cell
revitalises in contact with a younger cell.”
The result: the skin is provided with more
elasticity, wrinkles and crinkles are reduced and your complexion becomes radiantly fresh.
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Packages
Packages
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptaten.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptaten.
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Unsere Day Spa-Angebote
Our Day Spa Offerings

PRICKELNDES VERGNÜGEN

SPARKLING PLEASURES

» Nutzung des gesamten Spa &
Wellness-Bereichs mit beheiztem
Außen-Pool, Kinder-Pool,
Fitnessraum und Saunalandschaft
» (Leih-) Bademantel, Badeschuhe und
Badetücher, des weiteren können
Sie sich jederzeit an unserer Obstund Saftbar bedienen
» 1x 50-minütige Gesichtsbehandlung
mit der exklusiven Produktlinie
„Cellcosmet“
» 1 x 50-minütige Massage nach Wahl
» 1x Piccolo Champagner

» Use of the entire spa and wellness area
with heated outdoor pool, kids pool,
fitness room and sauna space.
» (Lent) bathrobe, bath shoes and towels;
moreover, you can use our fruit and
juice bar at any time.
» 1 x 50 minute facial treatment with the
exclusive product line “Cellcosmet”
» 1 x 50 minute massage at your choise
» 1 x Piccolo bottle of Champagne

Verwöhnzeit 2 Stunden

€ 230.–

€ 230,–

KARIBISCHE TRÄUME

CARIBBEAN DREAMS

» Nutzung des gesamten Spa &
Wellness-Bereichs mit beheiztem
Außen-Pool, Kinder-Pool,
Fitnessraum und Saunalandschaft
» (Leih-) Bademantel, Badeschuhe und
Badetücher, des weiteren können Sie
sich jederzeit an unserer Obstund Saftbar bedienen
» 1x reinigendes Meersalzpeeling mit
anschließendem exotischen Milchbad
» 1x 80-minütige hawaiianische „Lomi
Lomi Nui“, die Königin der Massagen
» Wellness Snack: Südsee-Cocktail und
frische Obstplatte

» Use of the entire spa and wellness
areawith heated outdoor pool, kids
pool, fitness room and sauna space.
» (Lent) bathrobe, bath shoes and towels;
moreover, you can use our fruit and
juice bar at any time
» 1 x cleansing sea salt peeling
followedby exotic milk bath
» 1 x 80 minute Hawaiian “Lomi Lomi
Nui”, the queen of massage
» Wellness snack: South Sea cocktail
and fresh fruit plate

Verwöhnzeit 2 – 3 Stunden
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Pampering time 2 hours

Pampering time 2 – 3 hours € 205.–

€ 210,–
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PACKAGES | PACKAGES

Spa-Pakete
pure Entspannung und
grenzenlose Erholung

IN FÜNF TAGEN UM DIE WELT

IN FIVE DAYS AROUND THE WORLD

Lernen Sie die Welt von der stressfreien und entspannenden Seite kennen. Von Europa bis Asien,
auf jedem Kontinent erwartet Sie ein traditioneller
Verwöhnmoment.

Get to know the world from its stress free and relaxing side. From Europe to Asia, from every continent a
traditional pampering moment awaits you.

»
»
»
»
»
»

Spa Packages
pure Relaxation and
boundless Recovery

Österreich: 1x Alpenkräuter-Stempelmassage
Ägypten: 1x Aroma-Öl-Massage
Indien: 1x Abhyanga
Hawaii: 1x Lomi Lomi Nui
Amerika: 1x Hot Stone
Nach jeder Behandlung erwartet Sie
ein landestypischer Teegenuss

Verwöhnzeit 5 Tagesangebot

APHRODITE
„GÖTTIN DER SCHÖNHEIT“

Verwöhnzeit 3 Stunden

€ 260,–

Austria: 1x Alpine herbal stamp massage
Egypt: 1x aroma oil massage
India: 1x Abhyanga
Hawaii: 1x Lomi Lomi Nui
America: 1x Hot Stone
After each treatment a typical tea
flavour awaits you

Pampering time 5 day offer

€ 420.–

€ 420,–

ROMANTISCHE STUNDEN FÜR ZWEI

ROMANTIC HOURS FOR TWO

» 1 x Kleopatra Milchbad
» 2 x 50-minütige Aroma-Öl-Massage
» 1 x 25-minütige vitalisierende
Gesichtsmassage für die Dame
» 1 x 25-minütige Fußreflexzonen-Massage für
den Herren
» Wellness-Snack: 2 Gläser Bellini und frisches
Obst

» 1 x Cleopatra milk bath
» 2 x 50 minute aroma oil massage
» 1 x 25 minute vitalising facial massage for
women
» 1 x 25 minute foot reflexology massage for men
» Wellness snack: 2 glasses of Bellini and fresh
fruit

Verwöhnzeit 2 Stunden

» 1 Piccolo Champagner mit Erdbeeren serviert in einem
wohltuenden Milchbad für eine seidig, strahlende Haut
» 1 x 50-minütige entspannende
Aroma-Öl-Massage
» 1 x 50-minütige Verwöhn-Gesichtsbehandlung mit
Augenbrauen Korrektur
» 1 x 25-minütige Entschlackungs-Körperpackung

»
»
»
»
»
»

Pampering time 2 hours

€ 290.–

€ 290,–

MAN’S WORLD

MAN’S WORLD

» 1 x 50-minütige Verwöhn-Gesichtsbehandlung
» 1 x 50-minütige muskelentspannende
Ganzkörpermassage zum Ausklingen des
Tages genießen Sie in unserer
Spa-Lounge einen „Old Fashioned“-Longdrink

» 1 x 50 minute pampering facial treatment
» 1 x 50 minute muscle relaxing full body massage
» At the end of the day you enjoy in our
spa lounge an old-fashioned long drink

Verwöhnzeit 2 Stunden

Pampering time 2 hours

€ 200.–

€ 200,–

APHRODITE “GODDESS OF BEAUTY”

Pampering time 3 hours
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ALPINE POWER

ALPEN POWER

1 x Piccolo of Champagne served with strawberries
In a soothing milk bath for a silky, radiant skin
1 x 50 minute relaxing aroma oil massage
1 x 50 minute pampering facial treatment
with eyebrow correction
» 1 x 25 minute purifying body wrap
»
»
»
»

»
»
»
»
€ 260.–

1x entspannendes Zirbenbad
1x Alpenkräuter-Stempelmassage
1x Fußreflexzonenmassage deluxe
Wellness Snack: 1 leckerer Bergkräuter Tee
und Zirbenschmankerl für den Weg

Verwöhnzeit 125 min

€ 200,–

»
»
»
»

1x relaxing Arolla pine bath
1x Alpine herbal stamp massage
1x foot reflexology massage deluxe
Wellness Snack: 1 delicious mountain herbs
tea and Arolla pine treat for the road

Pampering time 125 min

€ 200.–
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Gesichtsbehandlungen
Facials
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptaten.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptaten.
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Professionelle Pflegebehandlungen
für Damen und Herren
Professional Treatments for
Ladies and Men
BEAUTY DELUXE

Absolutes Deluxe-Programm auf Basis
der Zellulartherapie. Hautaktivierung mit
dem Zellularserum, 2-Phasen-Maske,
individuell abgestimmte Augenpflege- und Zellularbehandlung. Inklusive
Parafin Packung für Hände und Füße.
Zum Ausklang der Behandlung genießen
Sie einen Piccolo Champagner.

Absolute deluxe programme on the basis
of cellular therapy: Skin activation with the
cellular serum, 2-phase mask, customised
eye care and cellular treatment. A Parafin
Mask for hand and foot including. At the
end you enjoy a Piccolo of Champagne.

110 min

€ 245,–

REVITALISING

Anti-Age CellFacial Luxuriöser Klassiker
garantiert maximale Wiederbelebung
aller Hautfunktionen.

Luxurious classic guarantees maximum
revitalisation of all skin functions.

€ 195,–

80 min

€ 195,–

RADIANCE REVEALER

RADIANCE REVEALER

Anti-Ageing und Energie pur! Verleiht der
Haut mit Extrakten aus Collagen, Kombucha und Edelweiß jugendliche Strahlkraft.

Pure anti-ageing and energy! Intense youthful radiance for your skin, with extracts
from collagen, kombucha and edelweiss.

50 min

50 min

€ 155,–

INTENSIVE ELASTO-COLLAGEN

Intensive Collagen Behandlung
zur Straffung und Festigung der
Gesichtskonturen.

Intensive collagen treatment to restore
the elasticity and firmness of the
facial contours.
€ 185,–

80 min

Zuerst wird die Haut gereinigt und mit
einem Pflegepeeling auf die Behandlung
vorbereitet. Danach wird die oberste
Hautschicht mit einem Diamantaufsatz
abgetragen. Zum Abschluss wird noch
eine Pflege auf die Haut aufgetragen.

First the skin is cleaned and prepared for
the treatment with a caring exfoliation.
Then the upper skin layer is removed by
means of a diamond tip. At the end, a care
product is applied onto the skin.

€ 175,–

50 min

€ 175,–

ANTI AGING BIOPOR

ANTI AGING BIOPOR

Lassen Sie sich von österreichischen Naturprodukten verwöhnen. In dieser Behandlung ist eine Reinigung, ein Peeling,
eine Gesichtsmassage sowie eine Maske
enthalten.

Let you be pampered by Austrian natural
products. This treatmens includes the
cleaning, the peeling, a face massage as
well as a mask.

50 min

€ 155,–

Für ein optimales Resultat empfiehlt sich die
Befolgung des individuell erstellten, strategischen Gesichtspflege-Behandlungsplans.

50 min

€ 155,–

For optimum results we do, however,
recommend following the personal strategic
facial treatment plan.

Jede dieser GesichtspflegeBehandlungen umfasst:
1. Tiefenreinigung
2. Exfolierung
3. Spezifische Pflegemasken
4. Entspannende Massage
für Gesicht und Hals
5. Kundenspezifische
Zellularcreme

Each of these facial
treatmentsincludes:
1. Deep cleansing
2. Exfoliation
3. Special care mask
4. Relaxing massage
for face and neck
5. Bespoke cellular cream

€ 155,–

INTENSIVE ELASTO-COLLAGEN

80 min
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€ 245,–

REVITALISING

80 min

MIKRODERMABRASION

50 min

BEAUTY DELUXE

110 min

MIKRODERMABRASION

€ 185,–
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JET PEELING
Hydrodermabrasio ohne Spritzen, ohne Chemie, ohne Schmerzen, mit Sofort-Effekt! Die Jetpeel Technologie ist eine neue
Behandlungsmöglichkeit der Haut, die mit natürlichen Wirkstoffen
kombiniert, überragende Ergebnisse erreicht. Kleine Fältchen werden
gestrafft und das Gesicht und Dekolleté erstrahlen in jugendlicher
Frische. Durch eine spezielle Düse wird der Haut mittels Luftstrahl
Feuchtigkeit zugeführt. Durch den Kühleffekt wird die Durchblutung gefördert und die Kollagenproduktion angeregt. Anschließend
werden je nach Hauttyp anreichernde Substanzen in die Haut eingebracht ohne diese zu berühren. Es werden keine Nadeln verwendet. Die Einschleusung und Tiefenwirkung der Substanzen erfolgt
ausschließlich über den Jet-Luftstrom. Sie können förmlich spüren,
wie tief die Wirkstoffe in die Haut gelangen. Für das optimale Ergebnis
empfiehlt es sich, drei Behandlungen in kurzen Abständen (innerhalb
einer Woche) durchzuführen. Für weitere Informationen steht Ihnen
das Spa-Team zur Verfügung.
Gesicht
Gesicht, Hals und Dekollete
Hände
3 x Gesicht
3 x Gesicht, Hals und Dekollete
3 x Hände

€ 254,–
€ 345,–
€ 110,–
€ 590,–
€ 820,–
€ 290,–

JET PEELING
Hydrodermabrasion without needles, without chemistry, without pain,
with immediate effect! The Jetpeel technology is a new treatment for the
skin, which achieves outstanding effects in combination with natural
ingredients. Small wrinkles are tightened and the face and décolleté shine
in youthful freshness. With a special nozzle moisture is applied to the skin
by means of an air jet. The cooling effect supports the circulation and
stimulates collagen production. Depending on the type of skin, enriching
substances are then applied to the skin in the same way without touching
it. No needles are used. The introduction and penetration of the substances is exclusively based on the jet air stream. You can literally feel how
deep the ingredients get into the skin. For an optimum result it is recommended to carry out three treatments in short intervals at the beginning.
For further information, our Spa team is at your disposal.
Face
Face, neck and décolleté
Hands
3 x face
3 x face, neck and décolleté
3 x hands
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Extras bei der Gesichtsbehandlung
Extras for Facials
CellLift Serum
€ 18,–
Das wertvolle Zellular-Elixir mit
hochwertigem Hyaluron-Komplex
wirkt glättend, aufpolsternd,
festigend. Sorgt für Soforteffekt.

CellLift Serum
€ 18.–
Precious Cellular Elixir, with expert
Hyaluron Complex. Smoothing,
plumbing, tightening
with immediate results.

Kollagen Maske mit Aloe Vera
und Biomatrix

€ 35,–

Collagen mask with aloe vera
and biomatrix

€ 35.–

Wimpern färben

€ 18,–

Dye eyelashes

€ 18.–

Augenbrauen färben

€ 12,–

Dye eyebrows

€ 12.–

Augenbrauen korrigieren

€ 12,–

Trim eyebrows

€ 12.–

Wimpern und Augenbrauen
färben, Brauen korrigieren

€ 35,–

Dye eyelashes and eyebrows,
trim eyebrows

€ 35.-

MAKE-UP

MAKE-UP
Tages-Make-up

€ 38,–

Day make-up

€ 38.–

Abend-Make-up

€ 58,–

Evening make-up

€ 58.–

Braut-Make-up
mit Probe schminken und
inklusive künstlicher Wimpern

€ 115,–

Bride make-up
with test make-up and
including artificial eyelashes

€ 115.–

€ 254.–
€ 345.–
€ 110.–
€ 590.–
€ 820.–
€ 290.–
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Gesichtsbehandlungen
Facials
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptaten.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptaten.
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Professionelle
Pflegebehandlungen
für Herren
Professional
Treatments for Men

INTENSIVE ELASTO-COLLAGEN

INTENSIVE ELASTO-COLLAGEN

Spezielle Pflege entwickelt zur intensiven
Befeuchtung, Straffung und Festigung
der männlichen Haut. Besonders erfolgreich auch bei tiefen Falten oder Narben.

Special treatment developed to give the
male skin intensive moisture, firmness and
plumpness. Particularly effective in the
treatment of deep lines or scars.

80 min

80 min

DEEP PURIFYING

Sanfte und zugleich hochwirksame
Tiefenreinigung bei Problemhaut.
Konzentrierte, zellulare Wirkstoffe geben
der Haut ihr Gleichgewicht zurück.

Deep purifying special treatment for
problem skin. Concentrated, cellular active
ingredients restore balance to the skin.

€ 155,–

BEAUTY DELUXE

BEAUTY DELUXE
Absolutes Deluxe-Programm für die
männliche Haut. Jugendliche Ausstrahlung, Reinheit und intensive Wiederbelebung der Hautfunktionen sind das
Resultat. Inklusive Parafin Packung für
Hände und Füße. Zum Ausklang der
Behandlung genießen Sie einen
Piccolo Champagner.

€ 245.–

MIKRODERMABRASION
Zuerst wird die Haut gereinigt und mit
einem Pflegepeeling auf die Behandlung
vorbereitet. Danach wird die oberste
Hautschicht mit einem Diamantaufsatz
abgetragen. Zum Abschluss wird noch
eine Pflege auf die Haut aufgetragen.
50 min

€ 245,–

EXECUTIVE REVITALISING
ANTI-AGE CELLFACIAL

EXECUTIVE REVITALISING
ANTI-AGE CELLFACIAL

Jede dieser GesichtspflegeBehandlungen umfasst:

Exklusive revitalisierende Gesichtsbehandlung durch aktives Zellmaterial.
Energie pur! Eine »Hightech«
Anti-Age-Pflege der Extraklasse!

Exclusive cellular facial treatment with
revitalisation through active cell material!
Pure energy! A top-of-the-range “high-tech”
anti-ageing treatment!

80 min

80 min

1. Tiefenreinigung
2. Exfolierung
3. Spezifische Pflegemasken
4. Entspannende Massage für Gesicht und Hals
5. Kundenspezifische Zellularcreme

€ 195,–

50 min

€ 155.–

MIKRODERMABRASION

Absolute Deluxe Programme for male skin.
Youthful appearance, purity and intensive
reactivation on the skin’s functions are the
result. A Parafin Mask for hand and foot
including. At the end you enjoy a Piccolo
of Champagne.
110 min

€ 185.–

DEEP PURIFYING

50 min

110 min

€ 185,–

€ 195.–

First the skin is cleaned and prepared for
the treatment with a caring exfoliation.
Then the upper skin layer is removed by
means of a diamond tip. At the end, a care
product is applied onto the skin.
50 min

€ 155.–

€ 155,–

Each of these facial treatmentsincludes:
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RADIANCE REVEALER

RADIANCE REVEALER

Tiefenwirksame Aufbaupflege für
intensive Ausstrahlung und nachhaltige
Verbesserung der Hautstruktur. Einzigartiger Cocktail aus kostbaren Erdsorten,
Kombucha und Vitaminen.

Deep-acting regenerative treatment
for intense radiance and lasting
improvement to skin structure. Unique
cocktail of precious types of earth,
kombucha and vitamins.

50 min

50 min

€ 155,–

€ 155.–

1. Deep cleansing
2. Exfoliation
3. Special care mask
4. Relaxing massage for face and neck
5. Bespoke cellular cream

Für ein optimales Resultat empfiehlt
sich die Befolgung des individuell
erstellten, strategischen Gesichtspflege-Behandlungsplans.
For optimum results we do, however,
recommend following the personal
strategic facial treatment plan.
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Körperbehandlungen
Body treatment
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptaten.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptaten.
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Maniküre und Pediküre
Manicure and Pedicure

Waxing
Waxing

MANIKÜRE ODER PEDIKÜRE

Haarentfernung mit Warmwachs wird
am ganzen Körper angewendet. Das
warme Wachs wird in Haarwuchsrichtung sanft aufgetragen und mit einem
Vliesstreifen in die entgegengesetzte
Richtung abgezogen.

Lassen Sie Ihre Hände oder Füße verwöhnen.
Mit einem Bad, feilen, 4 Schritte Pflege von Bio
Nails producte und einer abschließenden Massage
ohne Lack
mit Lack
mit Shellack

€ 56,–
€ 64,–
€ 88,–

(Shellack entfernen nicht inkludiert)

MANIKÜRE ODER PEDIKÜRE DELUXE

Oberlippe

€ 9,–

Achseln

€ 18,–

Arme

€ 38,–

Beine bis Knie

€ 38,–

Beine komplett

€ 48,–

Bikinizone

€ 28,–

Brust

€ 28,–

Rücken

€ 38,–

Epilation with hot wax is used for the whole
body. The hot wax is applied in the hair
growth direction and removed with a fleece
strip in the opposite direction.
Upper lip

€ 9.–

Armpits

€ 18.–

Arms

€ 38.–

Legs to the knee

€ 38.–

Legs completely

€ 48.–

Bikini line

€ 28.–

Breast

€ 28.–

Back

€ 38.–

Die exklusive Pflege beginnt mit einem reinigenden Peeling, einer Parafinpackung und einem
Pfirsichölbad gefolgt von einer Maniküre/Pediküre.
Maniküre/Pediküre 70 min

€ 74,–

MANICURE OR PEDICURE
Let your hands or feets be pampered. With a bath,
nail care and shaping, 4 steps with our Bio Nails
products and a final massage.
without polish
with polish
with Shellack

€ 56.–
€ 64.–
€ 88.–

(Shellack removing not included)

MANICURE OR PEDICURE DELUXE
The exclusive care starts with a cleansing peeling,
a Parafin Mask and a peach oil bath, followed by
a wellness manicure/pedicure.
Manicure/Pedicure 70 min

30

€ 74.–
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Körperpackungen – Programm
Body Wraps – Programme
SPORT & REPAIRPACKUNG

SPORT & REPAIR WRAP

Für eine gesunde Geschmeidigkeit der
Muskeln und Gelenke. Die bio-aktiven
Kräfte von Enzian, Pfefferminze und
Murmelöl wirken durchblutungsfördernd, verspannungs-und krampflösend
und regen den Stoffwechsel an.

For a healthy flexibility of muscles and
joints.The bioactive power of gentian,
peppermint and marmot oil promote blood
flow, dissolve tension, ease cramps and
stimulate metabolism.

50 min

€ 80,–

50 min

€ 80.–

ENTSCHLACKUNGS-PACKUNG

PURIFYING WRAP

Stärkt das Gewebe, stimuliert die
Fettverbrennung und unterstützt den
Entgiftungsprozess auf natürliche Weise.
Als ideale Ergänzung empfehlen wir die
Manuelle Lymphdrainage.

Strengthens the tissue, simulates fat
burning and supports detoxifying in a
natural way. As an ideal enhancement we
recommend manual lymphatic drainage.

50 min

€ 80,–

50 min

Wohlfühlbäder – Programm
Wellness Baths – Programme

€ 80.–
Jede dieser Körperpackungen umfasst:
1. Körperpeeling – 25 Minuten
2. Körperpackung in der
Schwebeliege – 25 Minuten

Each of these wellness baths
encompasses:
1. Body peeling – 25 Minutes
2. Body wrap in floating
lounger – 25 Minutes
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HONIG-ZIRBENBAD

HONEY-AROLLA PINE BATH

Wirkt glättend und feuchtigkeitsregulierend, beruhigt und beeinflusst
positiv das Allgemeinbefinden.

Has a smoothing and moistureregulating effect, calms and influences
general wellbeing.

50 min

50 min

€ 80,–

€ 80.–

HEUBLUMENBAD

HAY FLOWER BATH

Wirkt leicht durchblutungsfördend
und zugleich beruhigend auf den
ganzen Körper und duftet nach
blühenden Bergwiesen.

Stimulates the blood flow and has a
simultaneous soothing effect on the
whole body, with the fragrances of flowery
mountain meadows.

50 min

€ 80,–

50 min

€ 80.–

RINGELBLUMENBAD

MARIGOLD BATH

Bekannt als Heilpflanze wirkt die
Ringelblume krampflösend, reinigend
und beruhigend.

A well-known healing plant, marigold
eases cramps, is purifying and calming.

50 min

€ 80,–

50 min

€ 80.–

1. Bad – 25 Minuten
2. Massage oder Peeling –
25 Minuten

Each of these wellness
baths encompasses:

MILCH BAD

MILK BATH

Pflegt die Haut und führt ihr Feuchtigkeit und wertvolle Mineralien, Vitamine
und Spurenelemente zu. Besonders bei
trockener und beanspruchter Haut wirkt
das Milchbad wahre Wunder.

Treats the skin and provides it with
moisture and valuable minerals, vitamins
and trace elements.The milk bath works
real wonders in particular for dry and
stressed skin.

50 min

50 min

€ 80,–

Jedes dieser
Wohlfühlbäder umfasst:

1. Bath – 25 Minutes
2. Massage or Peeling –
25 Minutes

€ 80.–

33

Medizinische Massagen
Medical Massages
KLASSISCHE MASSAGE

CLASSICAL MASSAGE

Verspannungen werden gelöst, die Durchblutung
und der Stoffwechsel werden angeregt. Eine Massage
kann unterschiedliche Schwerpunkte haben – ob
kräftig, intensiv und aktivierend oder sanft und
entspannend. Genießen Sie eine individuelle, auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Massage.

Muscle tensions are relieved, the blood flow and
metabolism are stimulated. A massage can have
different focal areas – vigorous, intensive and
activating or soft and relaxing. Enjoy an individual
massage tailored to your needs.

25 min
50 min
80 min

25 min
50 min
80 min

€ 58.–
€ 105.–
€155.–

SPORTMASSAGE

SPORTS MASSAGE

Durch zusätzliche Dehnungs- und Lockerungsgriffe
ist die Sportmassage eine optimale Ergänzung.
Besonders geeignet vor und nach sportlichen
Aktivitäten, um die maximale Leistungsfähigkeit der
Muskulatur wieder herzustellen.

With an additional stretching and relaxation,
the sports massage is an optimum supplement.
Particularly suited before and after sports
activities in order to restore the maximum
capabilities of the muscles.

25 min
50 min

25 min
50 min

€ 68,–
€115,–

€ 68.–
€115.–

KINESIO TAPING

KINESIO TAPING

Mittels elastischem Tape können durch
verschiedene Anlagetechniken das muskuläre
Gleichgewicht wiederhergestellt, Blockaden
und Haltungsschäden reduziert und Gelenksfunktionen unterstützt werden.

By using various elastic tape application techniques,
it is possible to restore muscular balance, reduce
blockages and damage related to posture and help
joints to function more effectively.

je nach Anlage

ab € 15,–

depending on the application

from € 15.–

RÜCKEN FIT

BACK FIT

Muskelentspannende Rücken Moorpackung in der
Schwebeliege mit einer anschließenden Alpienne
Rückenmassage oder alternativ eine entgiftende
Rückenmassage mit Schröpfen.

Muscle-relaxing back mud wrap on the floating lounger
followed by an Alpienne back massage or a detoxifying
back massage with bleeding.

50 min
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€ 58,–
€ 105,–
€ 155,–

€ 80,–

50 min

€ 80.–
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Wellness Massagen
Wellness Massages
KOPF-, NACKEN- UND
GESICHTSMASSAGE

HEAD, NECK, AND
FACE MASSAGE

Eine schöne Gesichts-, Nacken- und
Kopfmassage kann manchmal Wunder
wirken! Schon nach wenigen Minuten
besteht ein absolutes Entspannungsgefühl, Blockaden werden gelöst,
Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen werden behandelt. Zudem
belebt und strafft sie die Haut und führt
zu einem strahlenden Teint.

A nice face, neck and head massage can
work miracles sometimes! Already after
a few minutes there is an absolute feeling
of relaxation, blockades are dissolved,
headache and lack of concentration are
treated. Furthermore it invigorates and
tightens the skin and results in a
radiant complexion.

25 min

25 min

€ 58,–

€ 58,–

Bei der Behandlung der Lymphe
werden Einlagerungen und Schwellungen
bearbeitet und dadurch Schlacken- und
Giftstoffe besser abtransportiert. Wirkt
entspannend, Stress mindernd und
Schwellungen im Augenbereich
werden reduziert.
25 min
50 min
80 min

€ 58,–
€ 105,–
€ 155,–

During the treatment of the lymph
deposits and swellings are treated and
in this way waste products and toxic
substances are better removed. Has a
relaxing effect, reduces stress and
swellings around the eyes.
25 min
50 min
80 min

Eine wohltuende Aromamassage bei
der die ätherischen Öle sanft in die Haut
einmassiert werden. Für alle, die sich
eine entspannende Auszeit vom Alltag
nehmen möchten.
25 min
50 min
80 min

MANUAL LYMPH DRAINAGE
MANUELLE LYMPHDRAINAGE

€ 58,–
€ 105,–
€155,–

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE

Diese stimulierende Massage wirkt ganzheitlich auf Stoffwechsel und Organe.
Ihre Selbstheilungskräfte werden unterstützt und das Gleichgewicht des Körpers
ist wieder hergestellt.

This stimulating massage has a holistic
effect on circulation and organs. Your
self-healing forces are supported and the
balance of the body is restored.

Tipp: Verbinden Sie Ihre Fußreflexzonenmassage mit einer vitalisierenden
Fußpackung.
25 min
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€ 58,–

Tip: Combine a foot reflexology massage
with a vitalising foot pack.
25 min

€ 58,–

€ 60,–
€ 105,–
€155,–

A soothing aroma massage during which
the essential oils are softly massaged into
the skin. For all who want to take a relaxing
break from daily routines.
25 min
50 min
80 min

€ 60.–
€ 105.–
€155.–

„LECHER“
KRÄUTERSTEMPELMASSAGE

„LECHER“
BODY STAMP MASSAGE

Wunderbar entspannen, loslassen
und Wärme spüren. Die einzigartige
Kombination von duftenden warmen
Kräuterstempeln, die nicht nur Ihre Haut
geschmeidig werden lassen, sondern
auch in der Tiefenmuskulatur wirken,
wird Sie begeistern!

Enjoy wonderful relaxation, letting go and
a sense of warmth, You will be thrilled by
the unique combination of fragrant, warm
herb stamps, which not only leave your skin
feeling smooth, but which also penetrate
deep into the muscle structure!

50 min

FUSSREFLEXZONEN MASSAGE

RELAXING AROMA OIL MASSAGE

ENTSPANNENDE AROMA
ÖL MASSAGE

€ 105,–

50 min

€ 105.–

HOT STONE

HOT STONE

Diese Massage ist eine faszinierende
Verbindung aus Ganzkörpermassage,
Energiearbeit und der wohltuenden
Wirkung von heißen Steinen. Sie
lockern und entspannen, der gesamte
Organismus wird mit neuer Energie
und Vitalität aufgeladen.

This massage is a fascinating combination
of full body massage, energy work and the
soothing effect of hot stones. They relieve
tensions, the whole organism

50 min

50 min

€ 105,–

€ 105,–
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Wellness Massagen
Wellness Massages

LA STONE MASSAGE

LA STONE MASSAGE

Ganzheitliche, energetische Behandlung
mit heißen Lava- und gekühlten Marmorsteinen. Durch die wechselnde Anwendung der Steine, werden die Durchblutung und der Lymphfluss angeregt.
Verspannungen werden gelöst und das
Energiesystem aufgeladen.

A holistic, energetic treatment with hot lava
and cooled marble stones. The changing
application of hot and cold stones is stimulating the blood circulation and the lymph
flow. Tensions are relieved and the energy
system is recharged.

80 min

€ 155,–

€ 155,–

FASZIENMASSAGE

FASZIENMASSAGE

Verspannungen und Verklebungen der
Muskulatur und Gewebestruktur werden
gelöst. Das Ergebnis ist nachhaltige Mobilitäts- und Bewegungsfreiheit, Entlastung
des Bewegungsapparates und Lösen
von Blockaden sowie beschleunigte
Muskelerholung. Die Behandlung ist sehr
intensiv und stoffwechselanregend.

Tensions and adhesions within the muscle
and tissue structure are relieved. The results
are long-lasting mobility and freedom of
movement, relief of the locomotor system
and of blockades as well as an accelerated
rate of muscle recovery. The treatment is
very intense and stimulates the metabolism.

100 min

€ 180,–

100 min

€ 180,–

FUSSREFLEXZONENMASSAGE
MIT FUSSBAD

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE
WITH FOOTBATH

Die Füße spiegeln den Zustand des
gesamten Körpers wider. Durch individuellen Druck werden so Organe und deren
Systeme aktiviert und zugleich beruhigt.
Verdauungsstörungen, Stress, emotionale
Beschwerden und auch Migräne können
so wunderbar behandelt werden.

Feet reflect the condition of the whole body.
Organs and their systems are activated and
calmed at the same time through individual
pressure. Digestive disorders, stress, emotional complaints and also migraine can be
treated this way.

50 min
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80 min

€ 105,–

50 min

€ 105,–
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Wellness Massagen
Wellness Massages

Ayurveda – traditionelle indische Heilkunst
Ayurveda – traditional Indian healing arts

OHRENKERZEN BEHANDLUNG

ABHYANGA

ABHYANGA

PADABHYANGA

Durch das Abbrennen der Ohrkerze am äußeren Gehörgang
entsteht ein Kamineffekt. Dieser bewirkt durch die Wärme eine
Reinigung des Gehörgangs, baut Stress ab und kann Tinitus
lindern. Äußerst angenehm in Kombination mit einer leichten
Fußmassage oder Fußrelfexzonenmassage

Der gesamte Körper wird in gleichmässigen Rhythmen geölt. Flächige
Streichungen und Kreisungen setzen
reinigende Impulse frei, aktivieren
den Energie- und Lymphfluss und
straffen die Haut. Ein tiefes Gefühl von
Wohlbefinden von Kopf bis Fuss mit
warmen Öl.

The whole body is oiled at regular rhythm.
Extensive strokes and circular movements
trigger cleaning impulses that activate the
energy and lymphatic flow and tighten the
skin. A deep sense of well-being from head
to toe with warm oil.

Pay more attention to your feet – not
without reason, it is said that „The foot is
the reflection of man”. The Ayurvedic leg
massage is soothing and has a balancing
effect on headaches, insomnia, nervousness and the sensation of coldness.

80 min

80 min

25 min

€ 40,–

80 min

LOMI LOMI NUI –
„KÖNIGIN DER MASSAGEN“
Sie diente in den alten Tempelstätten Hawaiis der physischen,
emotionalen, mentalen und spirituellen Reinigung. Im Rhythmus
eines polynesischen Tanzes und der meditativen Hingabe des
Masseurs wird der Körper harmonisch im Wechsel von
sanften und druckvollen Griffen massiert.
80 min

€ 150,–

€ 160,–

€ 160,–

MUKABHYANGA

MUKABHYANGA

Die Kopf-, Gesichts-, Hals-, Dekolleté-,
Schulter- und Nackenmassage mit
warmen Ölen verleiht Ihnen Entspannung pur. Dem Alltag entfliehen, Zeit
und Raum vergessen…

The head, face, neck, décolleté, nape and
shoulder massage with warm oil gives
you pure relaxation. Escape everyday life,
forget time and space…

80 min

€ 105,–

€ 105,–

80 min

€ 105,–

EAR CANDLE TREATMENT
The burning of the ear candle at the outer ear canal creates a
chimney effect. This causes through the heat a cleaning of the ear
canal, reduces stress and can relieve tinnitus. In combination with a
light foot massage or foot reflexology massage this treatment
has an extremely pleasant effect
25 min

€ 40,–

LOMI LOMI NUI –
„KÖNIGIN DER MASSAGEN“

PADABHYANGA
Mehr Aufmerksamkeit für Ihre Füße –
nicht zu Unrecht sagt man, dass „Der
Fuß, das Spiegelbild des Menschen ist“.
Die ayurvedische Beinmassage hat einen
beruhigenden und ausgleichenden
Effekt auf Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Nervosität und Kältegefühl.
80 min

€ 105,–

In the ancient temples on Hawaii it served for physical,
emotional, mental and spiritual cleansing. To the rhythm of a
Polynesian dance and the meditative abandonment of the
masseur the body is massaged harmoniously with a change
between soft and forceful grips.
80 min
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€ 150.–
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ÖFFNUNGSZEITEN

OPENING HOURS

Der „Post Beauty & Spa“ Bereich
hat täglich geöffnet. Die Benutzung ist für
Hausgäste inkludiert.

The Post Beauty & Spa is open daily.
It’s use is included for hotel guests.

Schwimmbad & Fitness 7:00 Uhr – 20:00 Uhr
Beauty & Massage 9:00 Uhr – 20:00 Uhr
Saunabereich 14:00 Uhr – 20:00 Uhr
auf Anfrage auch früher möglich!
Für Ihre Wünsche oder Terminänderungen
stehen wir gerne telefonisch unter
+43-5583-2206-101
oder hausintern 101 zur Verfügung.
spa@postlech.com, www.postlech.com
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Pool and fitness 7.00am to 8.00pm
Beauty and massage 9.00am to 8.00pm
Sauna centre 2.00pm to 8.00pm
On request also earlier!
If you have any wishes or want to change your
appointments, we will be pleased to be available
on +43-5583-2206-101 or on the internal
extension 101.
spa@postlech.com, www.postlech.com

TAGESGÄSTE –
EINTRITT PRO PERSON

DAY GUESTS –
ADMISSION FEE PER PERSON

Erwachsener € 48,–
Kinder € 18,–
Beim Buchen einer Kosmetik- oder Massageanwendung bekommen Sie eine Ermäßigung
von €15,–. Bitte beachten Sie unsere speziellen
Angebote auf Seite 14.

Adult € 48.–
Children € 18.–
When booking a cosmetic or massage treatment
you get a reduction of EUR 15.–. Please note our
special offers on page 14.

43

Hotel „Gasthof Post”
Familie/Family Moosbrugger
Dorf 11 | A-6764 Lech am Arlberg
Tel.: +43 (0) 5583 / 2206-0 | Fax: +43 (0) 5583 / 2206-23
info@postlech.com | www.postlech.com
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