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Special HYDROJETMASSAGE –  
WAVE TOUCH
Die besonders wirkungsvolle Massage 
durch Wasser lässt sich individuell ein-
stellen und bietet das perfekte Massage- 
erlebnis. Verspannungen werden gelöst 
und die Muskulatur wird gelockert. 
Die Hydrojet Behandlung bewirkt eine 
verbesserte Durchblutung der Haut, der 
Muskulatur und der inneren Organe. Es 
ist auch hervorragend für Schwangere, 
oder Kinder geeignet. Das Massage 
Programm wird individuell auf Ihre 
persönlichen Ansprüche abgestimmt.
 25 min. € 22,–

HYDROJET MASSAGE –  
WAVE TOUCH
A hydrojet massage is particularly 
effective in relieving tension and can be 
adjusted individually. Treat yourself to 
a contactless over-water massage with 
Wave Touch. The beneficial therapeutic  
effect includes relieve of muscular  
tensions, improves blood circulation to  
your skin and inner organs. It is also 
suitable for children and expecting moms.
 25 min. € 22,–

HYDRO-MASSAGE FACIAL
Leichtes Peeling, abgestimmte  
Gesichtsmaske, Abschlusspflege 
inkl. auf Sie angepasster Hydrojet-
massage. Wärend ihr Peeling wirkt, 
genießen Sie gleichzeitig die wohlig 
warme Massagewasserliege und 
werden durch Unterwasserstrahlen 
gezielt massiert. 
 50 min. € 69,–

HYDRO MASSAGE & FACIAL
Gentle exfoliation, matching skin 
mask, final skin care appliation in-
cluding a hydrojet massage based on 
your needs. Hydrojet water stream 
massage on a warm, cosy massage 
bed while your exfoliation is being 
absorbed.
 50 min. € 69,–
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LOCKERN & ENTSPANNEN
Kombiniert werden eine 25 Minuten  
Teilmassage und 25 Minuten 
Hydrojetmassage mit gezielter 
Behandlung von ätherischen Ölen 
und aktivierendem Sportgel. 
 45 min. 59,–

LOOSEN UP AND RELAX
Combination of 25 min partial 
body massage and 25 min con-
tactless hydrojet massage with the 
addition of essential oils and an 
invigorating sports gel.
 45 min. 59,–
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AROMA-TEILMASSAGE
Nach Ihren Wünschen werden entweder 
nur Rücken bis Nacken, Nacken und 
Kopf oder Beine mit Fußreflex massiert. 
 25 min. € 49,– 

AROMA-VOLLMASSAGE 
Nach Ihren Wünschen werden Sie mit 
speziellen ätherischen Ölen massiert. 
 50 min. € 88,–

AROMA THERAPY  
PARTIAL BODY MASSAGE 
The treatment focuses either on the 
back & neck or neck & head and you 
can also treat yourself to a reflexology 
leg and foot massage. 
 25 min. € 49,– 

AROMA THERAPY  
FULL BODY MASSAGE 
Treatment with essential oils adapted 
to your individual needs. 
 50 min. € 88,–
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Sie suchen sich selbst Ihr  
ätherisches Öl (von Doterra®) aus,  

das Sie bei ihrer Auszeit unterstützt.  
So wird die Behandlung auf Ihre  

genauen Bedürfnisse abgestimmt.

Our aroma therapy massages are  
customized to your individual needs.  

Choose your essential oil (from Doterra®)  
and enjoy the revitalising powers  

of this massage.

SPORTMASSAGE
Mit dieser Ölmassage werden vorrangig 
Muskelverspannungen gelöst – ideal 
nach einem langen Pistentag, aber auch 
bei Kopfschmerzen oder Erschöpfungs-
zuständen. Ausgewählte Pflanzenextrak- 
te bilden den Abschluss. Diese unter-
stützen die Regeneration, lösen effektiv 
Verspannungen und sorgen mit einem 
angenehmen Wärmeeffekt für neue Kraft. 
 50 min. € 89,–

SPORT MASSAGE 
An effective oil massage that targets 
muscle tension, ideal before or after 
an active day on the skiing slopes. It is 
also great for relieving headache and 
fatigue. To round off the treatment we 
use specially chosen plant extracts for  
a lasting and warming effect. 
 50 min. € 89,–

vitalisierend



TAUERNRUNDE 
Lassen Sie sich fallen und spüren Sie 
die Kraft der Pflanzen und Kräuter 
unserer Bergwelt. Peeling für den 
Körper, Kräuterstempelmassage mit 
verschiedenen Öldüften, Ruhen mit 
warmer Heuauflage. 
 80 min. € 128,–

„TAUERN RUNDE“
Restore your body and mind with the 
power of alpine plants and herbs. Body 
scrub, herbal stamps massage with the 
scent of various oils, relaxing on alpine 
hey pack. 
 80 min. € 128,–
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€ 220,–

kräftigend
HOT-STONE-MASSAGE
Lassen Sie sich fallen und genießen  
Sie eine besondere Entspannung mit 
heißen Basaltsteinen und kalten  
Marmorsteinen. Eine besondere Wohl-
fühlmassage – bestens geeignet, um sich 
neu zu erden und tiefenzuentspannen. 
 50 min. € 85,–

HOT STONE MASSAGE
A deeply relaxing, effective massage 
through the application of hot basalt 
and cold marble stones. Great to relieve 
tensions and to activate your self- 
healing powers. 
 50 min. € 85,–

KRÄUTERSTEMPELMASSAGE 
Verspannungen werden gelockert, 
der Stoffwechsel angeregt, der Körper  
entschlackt und die Haut wird gepflegt. 
 50 min. € 88,–

HERBAL STAMP MASSAGE
Relieves tight muscels, eliminates 
toxins, stimulates your metabolsim  
and it also nourishes your skin.
 50 min. € 88,–



MÜDE BEINE UND FÜSSE  
Fußbad, feines Peeling und abschlie-
ßend lockernde Fuß und Beinmassage 
mit natürlich Pflegender Lotion und 
erfrischendem Spray. 
 40 min € 59,–

TAKE GOOD CARE 
OF TIRED FEET AND LEGS 
Foot soak, soft scrub, followed by a foot 
and leg massage, finished with a natural 
nourishing lotion and a refeshing spray. 
 40 min. € 59,–
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aktivierend PEDIKÜRE 
Erfrischendes Aroma-Fußbad, Haut- 
und Fersenpeeling, Nagelhaut, Nagel-
fassion, Standardlack nach Wunsch,  
Venenpflege, Creme mit Repairfunktion, 
sanfte Nachpflege mit Fuss-Vitalcreme. 
 55 min. € 65,–

PEDICURE
Pamper your feet, refreshing foot bath, 
gentle scrub, removing dead skin, shape  
and polish, intensive hydrating foot cream.
 55 min. € 65,–

MANIKÜRE 
Handbad, Peeling, Nagelfassion, Ent-
fernen der Nagelhaut, Lackierung mit 
Nagellack auf Pflanzenbasis nach Wahl 
oder pflegende Nagelintesiv serum, 
Handmassage mit Handrepair-Pflege. 
Wir behandeln keine Kunst nägel!
 55 min. € 65,– 

MANICURE
Pamper your hands, hand soak, gentle 
exfoliation, tidying cuticles, plant based 
nail polish or nail care serum, hand 
massage. We are not offering treatment 
on gel/artificial nails.
 55 min. € 65,–

Wir arbeiten ausschließlich mit 
Nagellacken auf Pflanzenbasis 

von Gitti.

Wir arbeiten ausschließlich mit 
Nagellacken auf Pflanzenbasis 

von Gitti.
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ANTI-AGING & CLEAR SKIN 
Die Haut wird analysiert, sanft mit einem 
Peeling gereinigt und die Poren geöffnet, 
Tiefenausreinigung mit Vakuum-System, 
Pflegemaske, tiefenwirksamen Seren, 
Intensivpflege für Augen, lymphstimu-
lierender Gesichtsmassage mit tiefen-
wirksamen Seren, Abschlusspflege und 
Tagesmakeup Auffrischung. 
 85 min. € 125,–  

VISAGE HYDRASKIN©  
MEN’S TREATMENT 
Leichtes Peeling, Tiefenausreinigung  
mit Vakuum-System, Intensivmaske mit 
Gesichtsmassage, Abschlusspflege mit 
Antioxidantien & Vitaminen. 
 55 min. € 98,– 

AFTER-SUN’S TREATMENT 
Leichtes Peeling, Tiefenausreinigung mit  
Vakuum-System, After-sun’s Intensiv-
maske, Eyeserum, leichte Lymphmas- 
sage fürs Gesicht Abschlusspflege.
 55 min. € 98,– 

ANTI-AGING&CLEAR SKIN 
Assessing your skin, soft exfoliation, 
deep cleaning, nourishing face mask, 
rejuvinating eye treatment, lymphatic 
drainage face massage, final intensive 
hydration.
 85 min. € 125,– 

VISAGE HYDRASKIN©  
MEN’S TREATMENT 
Gentle exfoliation, deep cleaning,  
rich face mask combined with a face 
massage, rejuvinating serum, final 
intensive hydration.  
 85 min. € 125,– 

AFTER-SUN’S TREATMENT 
Gentle exfoliation, deep cleaning,  
rich after-sun face mask, eye serum,  
lymphatic drainage face massage,  
final intensive hydration.
 55 min. € 98,– 

GESICHTSBEHANDLUNGEN
Ihr Organismus verdient nur das Aller-
beste. So arbeiten wir, für die Gesichts-
behandlungen mit frischer, nachhaltiger 
Kosmetik produziert in Österreich, be- 
stehend zu 10 0% aus natürlichen Inhalts- 
stoffen, die von unseren Mitarbeitern 
eigens auf Sie abgestimmt werden. 

Durch ihre Frische dürfen diese Produkte 
nur über einen Direktversand aus der  
Steiermark verkauft werden. Bei Inter-
esse beraten wir Sie gerne!  
Das Tagesmakeup wird mit COSMOS-
Standard zertifizierter Naturkosmetik 
von und Gretel aufgefrischt. 

FACIALS
Only the best is good enough for  
you. Thats why we use only fresh,  
100 % natural, sustainable products 
produced in Austria.

Due to the freshness of the products, 
they are only sold directly from the 
company in styria. Please ask for more 
information.
Das Tagesmakeup wird mit COSMOS-
Standard zertifizierter Naturkosmetik 
von und Gretel aufgefrischt. 

natürlich

www.perner.ringana.com



kinder &
teenager

JUST FOR GIRLS –  
PRINCESS SPECIAL
Kleine Gesichtsbehandlung mit Maske 
und sanfter Maniküre mit Lack und als 
Special wird noch mit veganer, derma- 
tologisch getesteten, NATRUE-zertifizier- 
ten Kosmetik dezent geschminkt.  
3er Set zum Mitnehmen inkl. 
 50 min. € 79,–

Small facial, face mask, gentle mani-
cure, nail polish and as a special treat 
gentle make up application with vegan 
and dermatologically tested, NATRUE 
certified cosmetic. 
Set of 3 products to take with you incl. 
 50 min. € 79,–

KINDER- & TEENAGER-MASSAGE
Sanfte Hautmassage mit einer reich-
haltigen frischen Lotion. Das Beste 
für empfindliche, trockene Kinderhaut 
ganz ohne Chemie. 
 20 min. € 36,–

CHILDREN & TEENAGER MASSAGE
Entle massage using a hydrating, fresh 
lotion. Great for sensitive childrens skin 
without any chemicals. 
 20 min. € 36,–

TEENAGER  
GESICHTSBEHANDLUNG
Sanftes Peeling, ausreinigen mit  
Hydra-Skin Anwendung, und eine  
tiefenwirksame Abschlußpflege. 
  50 min. € 79,–

FACIALS FOR TEENAGERS
Gentle exfoliation, cleaning with  
hydra skin treatment and final intense  
hydration. 
  50 min. € 79,–

Naturzertifizierte und 
dermatologisch geprüfte  

Kinderkosmetik

Naturally certified and  
dermatologically tested  

children’s cosmetics



IHRE GESUNDHEIT 
IST UNS WICHTIG
Um Ihre SPA-Anwendungen optimal auf 
Sie abstimmen zu können, informieren 
Sie uns bitte bereits bei der Termin-
vereinbarung über eventuelle gesund-
heitliche Beschwerden. Gerne beraten 
wir Sie ganz persönlich über spezielle 
Anwendungen für werdende Mütter.

COMMUNICATION  
BEFORE YOUR SPA VISIT
In order to start your SPA treatment in 
a relaxed manner we kindly ask you to 
inform us about any health conditions 
when you arrange your appointment. 
For pregnant women we will happily 
adapt to your needs.

SICH ZEIT NEHMEN
Um Ihre volle Behandlungszeit ge- 
nießen zu können, bitten wir Sie, sich 
ca. 5 Minuten vor Anwendungsbeginn 
an unserer SPA-Rezeption zu melden. 
Aus Rücksicht gegenüber den nachfol-
genden Gästen bitten wir um Verständ-
nis, dass bei Verspätung Ihre Behand-
lungszeit verkürzt werden muss.

TAKE YOUR TIME
In order to fully enjoy your treatment, 
please arrive 5 minutes early ahead of 
your booked appointment. Out of con-
sideration of the other guests we ask for 
your understanding that we will have 
to shorten your treatment time if you 
arrive late for your appointment.

BEKLEIDUNG
Bitte kommen Sie zu Ihrer Anwendung 
im Bademantel, mit gemütlicher Klei-
dung mit bzw. Badebekleidung/Unter-
wäsche drunter (je nach Anwendung). 
Um Ihre Intimsphäre zu schützen, wer-
den Sie während der Behandlung gut 
zugedeckt. Bitte tragen Sie in unserem 
Trainingsbereich angemessene Sport-
bekleidung und Schuhe.

CLOTHING
Please wear a bathrobe, comfortable 
clothes with underwear when you arrive 
for your treatment. In order to make 
you feel comfortable intimate areas of 
your body will suitably covered.
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good     to
know

Stornierungen
Bei Stornierungen bis 12 Stunden  

vor Behandlungsbeginn entstehen keine  
Kosten. Bei kurzfristiger Absage, verrechnen 

wir 80 % des Behandlungspreises.

Cancellation
You can cancel free of charge up to  

12 hours before your booked appoint-
ment. If you cancel at short notice we  

will have to charge you 80 % of the  
price of your treatment.



ALPENHOTEL PERNER
Römerstraße 61, 5562 Obertauern, Österreich 

Tel. +43 6456 7236 | info@hotel-perner.at | www.hotel-perner.at

naturally Perner  
Hinter dem Namen „natürlich Perner“ steht unsere Entscheidung  

für Nachhaltigkeit, Regionalität, Natürlichkeit ohne Tierversuche. Wir  
sehen unsere Verantwortung gegen Mineralöl, Mikroplastik, Parabene  

... und versuchen so, uns und unserer Umwelt etwas Gutes zu tun.

Environmental sustainability, regional focus and natural  
products without animal testing is very important to us. 

We are playing our part to support the environment by using  
natural products without micro plastic, parabens, mineral oils.


