




Natürlich Perner
Hinter diesem Namen 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.

Naturally Perner
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.
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GESICHTSBEHANDLUNGEN
Ihr Organismus verdient nur das Allerbeste. 
So arbeiten wir, für die Gesichtsbehandlun-
gen mit frischer, nachhaltiger Kosmetik 
produziert in Österreich, bestehend zu 
100% aus natürlichen Inhaltsstoffen, die 
von unseren Mitarbeitern eigens auf Ihre 
Behandlung abgestimmt werden. Somit 
steckt nur das drin, was für Sie sowie auch 
für die Umwelt gut ist!

www.perner.ringana.com
Durch ihre Frische dürfen diese Produkte 
nur über einen Direktversand aus der 
Steiermark verkauft werden. Bei Interesse 
beraten wir Sie gerne! 

Bei unseren Aromamassagen suchen Sie 
das wertvolle ätherische Öl (von Doterra) 
aus, der Sie bei ihrer Auszeit unterstützt 
und die Behandlung wird so, auf Ihre 
genauen Bedürfnisse abgestimmt.

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

www.perner.ringana.com
Due to the freshness of the products, they are 
only sold directly from the company in styria. 
Please ask for more information.

Our aroma therapy massages are customized 
to your individual needs. Choose your 
essential oil (from Doterra) and enjoy the 
revitalising powers 
of this massage.



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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TAUERNRUNDE
Lassen Sie sich fallen und spüren Sie die 
Kraft der Pflanzen und Kräuter unserer 
Bergwelt.
Peeling für den Körper, Kräuterstempel-
massage mit verschiedenen Öldüften, 
Ruhen mit warmer Heuauflage 
80 min. € 128,–
als Partnermassag 
80 min. € 220,–

„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.
75 min. € 128,–
Massage for two
75 min. € 220,–
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FUSSREFLEXZONEN MASSAGE 
25 min. € 45,-

FOOT REFLEXOLOGY 
MASSAGE
25 min. € 45,-



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

PENTAI LUAR HERBAL STAMP 
MASSAGE
Relieves tight muscels, eliminates toxins, 
stimulates your metabolsim and it also 
nourishes your skin.
50 min. € 88,–
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SPORTMASSAGE
Mit einer Ölmassage behandeln wir in 
erster Linie Muskelverspannungen und 
sorgen für eine gute Nach-und Vorsorge 
für einen beanspruchten Tag auf der Piste. 
Auch Kopfschmerzen oder Erschöpfungs-
zustände sprechen auf diese Massagefor-
men gut an.
Um die Regeneration noch zu verbessern 
und Verspannungen effektiv zu lösen, 
bilden ausgewählte Pflanzenextrakte den 
Abschluss und sorgen für einen wohltuen-
den und anhaltenden Wärmeeffekt sowie 
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,–
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HOT STONE -MASSAGE
Lassen Sie sich fallen und genießen Sie 
eine besondere Entspannung mit heißen 
Basaltsteinen und kalten Marmorsteinen. 
Eine Wohlfühlmassage der besonderen Art 
– bestens geeignet, um sich neu zu erden 
und tiefenzuentspannen.
50 min. € 85,–

MÜDE BEINE UND FÜSSE 
Fußbad, feines Peeling und abschließend 
lockernde Fuß und Beinmassage mit 
natürlich Pflegender Lotion und erfrischen-
dem Spray
40 min € 59,–

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,–

TAKE GOOD CARE OF TIRED 
FEET AND LEGS
Foot soak, soft scrub, followed by a foot and 
leg massage, finished with a natural nouris-
hing lotion and a refeshing spray.
40 min. € 59,–



SHIATSUBEHANDLUNGEN 
Shiatsu hat seinen Ursprung in den 
traditionell fernöstlichen Heilmethoden 
und ist Begegnung auf körperlicher, 
geistiger sowie seelischer Ebene.
Die Behandlung wird am Boden auf einer 
Matte und im leicht bekleideten Zustand 
ausgeführt. Das zentrale Element des 
Shiatsus ist die Berührung. Die Arbeit mit 
dem Körper erfolgt mit Händen, Daumen, 
Knien und Füßen durch sanften bis 
intensiven Druck. Die Arbeit an Gelenken, 
Muskeln, Faszien erfolgt auch mittels 
Rotationen, Druck auf Meridianen und 
deren Akupressurpunkte und in Form von 
rhythmischen Berührungsreizen. Diese 
Arbeit bewirkt, dass die Energie in unserem 
Körper freier fließen kann und sogenannte 
Blockaden aufgelöst werden. Laut fernöst-
lichem Verständnis entstehen Schmerzsitu-
ationen durch einen Stau oder einen 
Mangelzustand im Körper.
25 min. € 45,–
50 min. € 83,–

SHIATSU TREATMENT
Shiatsu is rooted in traditional Far Eastern 
approaches to healing and represents an 
encounter on the physical, mental and 
spiritual plains. With the help of gentle 
stretching, joint rotation and carefully 
targeted pressure applied by the hands, knees 
or feet. Shiatsu may help to relieve everyday 
stresses, aid sleep and promote relaxation. ....
25 min. € 45,–
50 min. € 83,–
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HYDROJETMASSAGE –  
WAVE TOUCH
Die besonders wirkungsvolle Massage 
durch Wasser lässt sich individuell einstel-
len und bietet das perfekte Massageerleb-
nis. Verspannungen werden gelöst und die 
Muskulatur wird gelockert. Die Hydro-Jet 
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,–



Kombinieren und genießen Sie dabei:

(insgesamte Dauer ca. 35min)

Bienenwachs Packung mit Propolis

(Für Oberkörper)
+ € 8,– 

Warmes Alpenheu

kann rheumatische Beschwerden lindern 
und Verspannungen lösen. Auf den Bauch 
gelegt kann es den Stoffwechsel anregen, 
entkrampfend wirken und beruhigen.
+ € 12,–

Naturmoorpackung für den Oberkörper

kann rheumatische Beschwerden lindern 
und Verspannungen lösen. Auf den Bauch 
gelegt kann es den Stoffwechsel anregen, 
entkrampfend wirken und beruhigen.
+ € 12,–

Sport go Behandlung

(um die Regeneration zu intensivieren, 
werden Beine oder Rücken zuerst mit einer 
frischen, wärmenden Kräuterlotion 
massiert danach können die 
Wasserstrahlen richtig wirken)
+ € 14,–

Can be enjoyed in combination with:

Bee wax pack enriched with propolis

(for upper body)
+€ 8,–

Warm alpine hay

has an invigorating and strengthening effect, 
relaxes bones and joints, eases rheumatic 
disorders and boosts your metabolism
+€ 12,–

Alpine natural mud pack

(for upper body)
has an invigorating and strengthening effect, 
relaxes bones and joints, eases rheumatic 
disorders and boosts your metabolism
+€ 12,–

Sport go treatment

helps revitalise muscles and is itensified  
by applying a fresh, warming herb lotion.
+€ 14,–
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Cellulite Ade

Kombination mit Scrub und 
anschließendem Beinwickel mit Rügener 
Kreidepackung
+ € 21,–

Rügener Heilkreide 

ist etwas ganz Besonderes: sie entschlackt 
und wärmt den Körper, reinigt die Haut 
und zaubert sie herrlich weich. Sie ist 
basisch und außerdem vollkommen 
allergenfrei. 

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

Bye, bye cellulite
body scrub followed by leg compresses  
with mineral-rich chalk from Ruegen Island.
+€ 21,–

Healing chalk from Ruegen 

is a natural product with no allergens, 
removes toxins and warms your body.  
It also purifies your skin.

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,–

VISAGE HYDRASKIN© MEN´S 
TREATMENT
leichtes Peeling, Tiefenausreinigung  
mit Vakuum-System, Intensivmaske mit 
Gesichtsmassage Abschlusspflege mit 
einem Cocktail aus Antioxidantien und 
Vitaminen
55 min. € 98,–

AFTER-SUN´S TREATMENT
leichtes Peeling, Tiefenausreinigung mit 
Vakuum-System, After-sun´s Intensiv-
maske, Eyeserum, leichte Lymphmassage 
fürs Gesicht Abschlusspflege
55 min. € 98,–
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MANIKÜRE 
Genuss für die Hände Handbad – Peeling – 
Nagelfassion – Entfernen der Nagelhaut – 
Lackierung mit Nagellack auf Pflanzenbasis 
nach Wahl oder pflegende Nagelintesiv-
serum – Handmassage mit Handrepair-
Pflege. Wir möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, dass wir generell keine Kunst-
nägel behandeln!
55 min. € 65,– 

PEDIKÜRE 
Genuss für Ihre Füße und Beine Erfrischen-
des Aroma-Fußbad – Haut- und Fersenpee-
ling – Nagelhaut – Nagelfassion – Standard-
lack nach Wunsch – Venenpflege – Creme 
mit Repair-Funktion – sanfte Nachpflege 
mit Fuss-Vitalcreme. 
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,–

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



ZUSATZBEHANDLUNGEN:
Wimpern färben ....................................... € 15,–

Augenbrauen färben  
und in Form bringen ............................... € 15,–

Wimpernwelle inkl färben ...................... € 32,–

rundum schöne Augen  
(Gesamtpaket) .......................................... € 42,–

OTHER TREATMENTS
Eyelash tint ..................................................€ 15,–
Eyebrow shaping and tinting ...................€ 15,–
Eyelash perm and tint................................€ 32,–
all about eyes (total package) ...................€ 42,–
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Naturzertifizierte und dermatologisch 
geprüfte Kinderkosmetik.

Naturally certified and dermatologically 
tested children's cosmetics.

KINDER- UND TEENAGER-MASSAGE
Sanfte Hautmassage mit einer reichhalti-
gen frischen Lotion. Das Beste für empfind-
liche, trockene Kinderhaut ganz ohne 
Chemie.
20 min. € 36,–

JUST FOR GIRLS –  
PRINCESS SPECIAL
Kleine Gesichtsbehandlung mit Maske und 
sanfter Maniküre mit Lack und als Special 
wird noch mit veganer,dermatologisch 
getesteten, NATRUE-zertifizierten Kosmetik 
dezent geschminkt. (3er Set zum Mitneh-
men inkl.)
50 min. € 79,–

TEENAGER GESICHTSBEHANDLUNG
sanftes Peeling, ausreinigen mit Hydra-Skin 
Anwendung, 
und eine tiefenwirksame Abschlußpflege
45 min. € 65,–

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

JUST FOR GIRLS –  
PRINCESS SPECIAL
small facial, face mask, gentle manicure,  
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,–

FACIALS FOR TEENAGERS
gentle exfoliation, cleaning with hydra skin 
treatment and final intense hydration.
45 min. € 65,–
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IHRE GESUNDHEIT IST UNS 
WICHTIG
Um Ihre SPA-Anwendungen optimal auf Sie 
abstimmen zu können, informieren Sie uns 
bitte bereits bei der Terminvereinbarung 
über eventuelle gesundheitliche Beschwer-
den. Gerne beraten wir Sie ganz persönlich 
über spezielle Anwendungen für werdende 
Mütter.

SICH ZEIT NEHMEN
Um Ihre volle Behandlungszeit genießen zu 
können, bitten wir Sie, sich ca. 5 Minuten 
vor Anwendungsbeginn an unserer 
SPA-Rezeption zu melden. Aus Rücksicht 
gegenüber den nachfolgenden Gästen 
bitten wir um Verständnis, dass bei 
Verspätung Ihre Behandlungszeit verkürzt 
werden muss.

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.

TAKE YOUR TIME
In order to fully enjoy your treatment, please 
arrive 5 minutes early ahead of your booked 
appointment. Out of consideration 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.
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BEKLEIDUNG
Bitte kommen Sie zu Ihrer Anwendung im 
Bademantel, mit gemütlicher Kleidung mit 
bzw. Badebekleidung/Unterwäsche drunter 
(je nach Anwendung). Um Ihre Intimsphäre 
zu schützen, werden Sie während der 
Behandlung gut zugedeckt. Bitte tragen Sie 
in unserem Trainingsbereich angemessene 
Sportbekleidung und Schuhe.

CLOTHING
Please wear a bathrobe, comfortable clothes 
with underwear when you arrive for your 
treatment. In order to make you feel comfort-
able intimate areas of your body will suitably 
covered.
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STORNIERUNGEN
Bei Stornierungen bis 12 Stunden vor 
Behandlungsbeginn entstehen keine 

Kosten. Falls Sie Ihre Behandlung kurzfristig 
absagen, verrechnen wir 80% des Behand-

lungspreises.

CANCELLATION
You can cancel free of charge up to 12 hours 

before your booked appointment. If you 
cancel at short notice we will have to charge 

you 80% of the price of your treatment.
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Frische, vegane und nachhaltige Naturkosmetik 
und Supplements produziert in Österreich,  
wir beraten Sie gerne oder schauen Sie auf  
www.perner.ringana.com 

Das Tagesmakeup wird mit COSMOS-Standard 
zertifizierter Naturkosmetik von und Gretel 
aufgefrischt.

Wir arbeiten ausschließlich mit Nagellacken auf 
Pflanzenbasis von Gitti.



ALPENHOTEL PERNER
Das Hotel in Obertauern

Römerstraße 61, 5562 Obertauern, Österreich
Tel. +43 6456 7236 | Fax. +43 6456 7504

info@hotel-perner.at | www.hotel-perner.at


