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Natürlich

GESICHTSBEHANDLUNGEN | FACIAL TREATMENTS
Basisbehandlung
Reinigung, Massage, Maske oder Ampulle
Basic treatment
cleaning, massage, mask or ampoule

77,–

Gesichts-, Hals- und Dékolletébehandlung
mit Peeling und Ampulle
Treatment of face, neck and décolleté
with peeling and ampoule

€ 114,–

Thalassotherapie fürs Gesicht
Zufuhr von Mineralstoffen und Vitamine etc.
Thalasso facial therapy
Application of minerals and vitamins etc.

€ 128,–

Gesichtsmodellage oder Gesichtspackung
je nach Hautbedürfnis (Effektbehandlung)
Facial modellage or face pack
depending on your skin needs (effect treatment)

€ 77,–

Spezielle Reinigungsbehandlung mit Peelingmassage
Special cleaning treatment and peeling massage

€ 77,–

Hydrationsbehandlung
(intensive Feuchtigkeitszufuhr)
Hydration treatment
(intensive moisturizing)
Gesichtsmassage
Facial massage

€ 129,–

€ 55,–

Gesichtslymphdrainage
Facial lymphatic drainage

€ 62,–

Kopfmassage
Head massage

€ 68,–

Spezielle Augenbehandlung
Special eye treatment

€ 48,–

Make up mit Schminkberatung
Make up and consultation

€ 48,–

Wimpern oder Augenbrauen färben
Colouring of lashes or eyebrows

€ 18,–

Augenbrauen fassonieren
Sculpting of eyebrows

€ 15,–

KÖRPERBEHANDLUNGEN | BODY TREATMENTS

HÄNDE UND FÜSSE | HANDS & FEET

Ganzkörperpeelingmassage
Full-body peeling massgage

20 min

€ 39,–

Hand- oder Fußpeeling		
Hand- or foot peeling

€ 25,–

Pflegender Körperwickel oder Aromawickel
Smoothing body wrap or aroma wrap

20 min

€ 46,–

Hand- oder Fußmassage		
Hand- or foot massage

€ 25,–

€ 84,–

Pedicure und Fußbad
Pedicure and foot bath

€

59,–

€ 42,–

Pedicure mit Peeling und Fußmassage
Pedicure with peeling and foot massage

€

98,–

Hühnerauge oder eingewachsener Nagel		
Corns or in-growed nails

€ 25,–

Maniküre		
Manicure

€ 49,–

Maniküre mit Peeling und Handmassage		
Manicure with peeling and hand massage

€ 89,–

Nägel ab- oder neu lackieren		
Remove old polish or put new one on

€ 14,–

Hand- oder Fußpackung mit Aromaölen		
Hand- or foot pack with aromatic oils

€ 38,–

Ganzkörper-Relax-Packung
Full-body relaxion pack
Teilkörperpackung mit aktivem Meerschlamm
(Thalasso Therapie)
Partial body pack with active sea mud
(Thalasso therapy)

20 min

Venenwickel für müde Beine
Vein wrap for tired legs

€ 49,–

Pflege für Hände oder Füße (Packung)
Care for hands or feet (pack)

€ 38,–

HAARENTFERNUNG | HAIR REMOVAL
Oberlippe Upper lip		

€ 18,–

Bikini-Zone Bikini zone		

€ 35,–

Unterschenkel Lower tights		49,–
Beine Legs		

€ 94,–

SCHLANKHEITSBEHANDLUNGEN | SLIMMING TREATMENTS
Entschlackungspackung 		
mit Algen, Pflanzen, Meerwasser-Thalasso
Detoxifying pack
Algae, plants, sea water-thalasso

€ 88,–

Cellulitewickel		
(Fett- und Flüssigkeitskiller)
Cellulite wrap (fat and fluid killer)

€ 82,–

MASSAGEN
Teilkörpermassage
Partial massage

25 min

€ 48,–

Ganzkörpermassage
Full body massage

55 min

€ 94,–

Fußreflexzonenmassage
Foot reflexologial massage

30 min

€ 55,–

Lymphdrainage
Lymphatic drainage

30 min

€ 55,–

Massage-Mix
Massage-mix

55 min

€ 94,–

Rückenintesiv
Back intense

55 min

€ 94,–

85 min € 138,–

SPEZIELLE MASSAGEN
Sportmassage
Sport massage

45 min

€ 84,–

Kindermassage (bis 15.00 Uhr buchbar)
Kids massage (available until 3 pm)

15 min

€ 28,–

Meersalz-Massage
Sea-salt massage

55 min € 114,–

Aroma-Entspannungsmassage
Aroma-relaxing massage

55 min € 105,–

Body-Fit-Massage
Body-fit-massage

40 min

€ 74,–

La Stone Therapie
La stone therapy

55 min

138,–

Kräuterstempelmassage “Alpienne”
Herb massage “Alpienne”

50 min € 104,–
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SPEZIELLE BEHANDLUNGEN

Tibetische Honigmassage
60 min 108,–
Aus kosmetischer Sicht verleiht der Honig mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen wie Gelee Royal, Vitaminen, Enzymen und
Mineralstoffen der Haut Feuchtigkeit, strafft sie und hemmt Entzündungen. Gift- und Schadstoffe werden an die Oberfläche gepumpt und die kostbaren Inhaltsstoffe des Honigs können über
die Haut aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine deutlich
sichtbare Tiefenreinigung und Entschlackung sowie eine Stärkung des Immunsystems.

Honigmassage mit Joghurt
60 min 114,–
Das ist eine entspannende und verwöhnende Behandlung
gegen Rücken-, Hals- und Schulterschmerzen, reuhmatische Erkrankungen, Migräne, chronische Erschöpfung und Depression.
Die Haut wird weich und geschmeidig, die müden Muskeln lockern sich und die Entzündungen werden g lindert. Der Honig
hilft die Energieströmung des Körpers zu regeln und das gesunde Gleichgewicht wiederherzustellen. Phasen: Peeling – Honigmassage – Entspannungshydration

Tibetan Honey Massage
At a cosmetic level, honey moisturizes and tightens the skin.
Honey‘s precious ingredients of royal jelly, vitamins, enzymes
and mineral nutrients, hinder inflammations and fight toxins
and noxious substances. The result is a clearly visible deep cleansing, purification and reinforcement of the immune system.

Honey Massage with yogurt
This is a relaxing and pampering treatment for back, neck and
shoulder pains, rheumatic diseases, migraine, chronic fatigue and
depressions. The skin becomes soft and smooth, tight muscles loosen and inflammations are soothed. Honey helps to regulate the
energy flow and restores a healthy balance.

SPEZIELLE BEHANDLUNGEN

Alpen Ayurveda
90 min 198,–
Lasse dich richtig verwöhnen. Die Ganzkörpermassage stärkt
das Immunsystem und hat insgesamt eine Art reinigenden & befreienden Effekt. Die Körperenergien werden harmonisiert. Mit
Sesamöl und warmen Steinen wird die Muskelfasern angeregt
und die Haut fühlt sich wunderbar geschmeidig an.

Thaimassage mit Aromaöl
90 min 155,–
Dies ist eine entspannende Ganzkörper-Behandlung einschließlich Bauch und Gesicht, aus dem Tempel Wat Po in Thailand. Es
stimuliert die Meridiane des Körpers und optimiert die Durchblutung und das Energieniveau. Darüber hinaus beschleunigt
es die Entgiftung und Entwässerung. Diese Massage regt den
ganzen Körper und Geist an, verwöhnt alle Sinne und schafft
Harmonie.

Alpine Ayurveda
Let yourself be pampered. The full body massage strengthens
the immune system and has a kind of cleansing & liberating
effect. The body energies are harmonized. With sesame oil and
warm stones, the muscle fibers are stimulated and the skin feels
soft and supple.

Thai massage with scented oils
A relaxing full-body massage from the Thai temple Wat Po
including face and belly. It stimulates the meridians and improves
blood circulation and energy balance. It also accelerates detoxification and promotes lymphatic system. This treatment vitalizes
body and mind, indulges all senses and establishes harmony.

AYURVEDISCHE MASSAGEN
Abhyanga Ganzkörpermassage
55 min 126,–
Lindert Verspannungen und Stress, fördert den Schlaf, reinigt
und nährt die Haut und das Gewebe und stärkt das Immunsystem. Diese Spezialmassage ist eine wunderbare Behandlungsform zur Regeneration und Harmonisierung des gesamten Organismus.
Abhyanga oil massage
This individually tailored massage cleanses and clears, resulting
in a profound sense of well-being.
Shirodhara – Stirnguss mit warmen Öl		
98,–
Einfach loslassen – der Stirnguss mit warmen Öl wirkt tief entspannend und beruhigend für das ganze Nervensystem. Er hilft geistig
abzuschalten und los zu lassen und führt in einen Raum von Weite
und Stille. Er wird eingesetzt bei Spannungskopfschmerzen, geistiger Unruhe, nicht abschalten können, Schlafstörungen, geistiger
Erschöpfung und generell bei Vata-Beschwerden.
Nach dieser altindischen Lehre hängt das körperliche Wohlbefinden von der Harmonie der drei Bioprinzipien „Vata“ (Luft),
„Pitta“ (Feuer) und „Kapha“ (Erde) ab. Ayurvedische Therapien
sorgen für das Gleichgewicht dieser drei Kräfte, der sogenannten „Doshas“. Die Massagen bieten entspannende Möglichkeiten zur Frühbehandlung von Schlafstörungen, Verdauungsstörungen oder psychosomatischen Beschwerden.

Shirodhara – Forehead effusion with warm oil
A time to simply let go – this effusion with warm oil is deeply relaxing and calming for the whole system of nerves. It helps you
to power down your mind and let yourself go, leading to a world
of spacious tranquillity. It is employed in alleviating tensioned
headaches, mental anxiety, inability to calm down, sleeping disorders, mental exhaustion and for general dysfunction of vata.

Following the indian doctrine, the corporal well-being is depending on the harmony of the three bio principles „Vata“ (air), „Pitta“ (fire) and „Kapha“ (earth). Ayurveda therapies care for the
balance of these three powers, so called „Doshas“ and are well
known for the prevention and early treatment of insomnia, indigestion or psychosomatic complaints.

Abhyanga & Shirodhara		
Ganzkörpermassage kombiniert mit Stirnguss

224,–

Abhyanga & Shirodhara
Oil massage with tender hands combinded with forehead affusion with warm oil.

Die angegebenen Massage-Zeiten sind inklusive Nachruhezeit | The indicated massage-times include arest perios.

EVA,BEAUTY PACKAGES
Zweisamkeit
1 Parallele Aromamassage
1 Parallele Gesichtsmassage

278,–

Tete-a-Tete
1 simultaneous aroma therapy massage
1 simultaneous facial massage
Men‘s Power
1 Spezielle Gesichts-und Kopfmassage
1 Sportmassage
1 Body-Relax-Packung für müde Muskeln
Men‘s Power
1 special massage for face and head
1 sports massage
1 relaxing body-wrap for tired muscles

208,–
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EVA,BEAUTY PACKAGES
Kleines Kosmetikprogramm für Sie oder Ihn
1 Gesichtspackung mit Ampulle
1 Reinigungsbehandlung mit Peelingmassage
1 Gesichtsmassage
1 Handmassage

205,–

Mini beauty treatment for her or him
1 facial pack with ampoules
1 cleaning treatment and peel massage
1 facial massage
1 hand massage
Massage- und Relaxprogramm
1 Körperpeeling
1 Ganzkörper-Algenpackung
1 Fußreflexzonenmassage
1 Teilkörpermassage

198,–

Massage- and relaxing program
1 body peeling
1 full-body algae pack
1 reflexological foot massage
1 partial body massage
Wohlfühlpaket
1 Wohlfühlmassage
1 Kopfmassage
Feel-Good Package
1 feel-good massage
1 head massage
Preisangaben in Euro | prices in euro

Großes Kosmetikprogramm für Sie oder Ihn
1 Gesichts- und Dékolletébehandlung
mit Peeling und Ampulle
1 Tiefenwärmemethode (Maria Galland)
1 Gesichtsmassage
1 Indische Kopfmassage
1 Augenmaske
1 Handmassage mit Handpackung
1 spezielle Regenerationsampulle
Big beauty treatment for her or him
1 facial and décolleté treatment with peel and ampoule
1 deep heat treatment
1 facial massage
1 indian head massage
1 eye mask
1 hand massage and hand pack
1 special regenerating ampoule
Sport-Vital-Paket
1 Body-Fit-Massage
1 Fußreflexzonenmassage
1 Gesichtsmassage

98,–

348,–

Sport Vital Package
1 body fit massage
1 foot reflexology
1 face massage

165,–

EVA,WORLD

Bernkogel

Kohlmais

Reiterkogel

ZENTrum

eva world

Schattberg

SAALBACH

SHOPPING MOMENTS = FEEL GOOD MOMENTS
Unser eva,BEAUTY Shop begeistert mit top Labels
wie Chanel, Estée Lauder und La Perla sowie mit liebevoll ausgewählte Accessoires wie mit hochwertigem
Haarschmuck, handbestickten Schals & jede Menge an
schönen Dingen, die Frauen-Herzen höher schlagen lässt.
Our eva,BEAUTY shop impresses with top labels such as
Chanel, Estée Lauder and La Perla as well as with carefully selected accessories such as high-quality hair accessories, hand-embroidered scarves and lots of beautiful
things that make women‘s hearts beat faster.

UNSER SHOP
IM ZENTRUM
VON SAALBACH

EVAHOTELS.COM

