
SPA  CHEVAL  BLANC



GESICHTSBEHANDLUNGEN Soin Modelant
Der Behandlungsklassiker von Maria Galland basiert auf einer sich selbsterwär-
menden Mineralmaske und bietet nicht nur einen spektakulären Liftingeffekt, 
sondern behandelt auch jede einzelne Hautzone.
90 min 170,- €

Cocon–Schmetterling
Die entspannende Wellness-Anwendung. die wunderbar weiche Schaummas-
ke umhüllt Ihr Gesicht wie ein Cocon und schenkt der Haut neue Energie und 
Spannkraft.
60 min 90,- €

Thalasso–Lift
Eine erfrischende und vitalisierende Gesichtsbehandlung mit einer feuchtig-
keitsspendenden Maske auf Algenbasis. Die Haut wird sofot gestrafft und lan-
ganhaltend mit hochkonzentrierter Feuchtigkeit versorgt.
80 min 135,- €
   
De Luxe-Mille
Verleiht Ihnen mit zwei Anti-Aging Masken eine unvergleichliche Ausstrahlung. 
Regeneriert, strafft und pflegt die Haut auf höchstem Niveau.
80 min 135,- €



Impuretés
Bei unreiner und öliger Haut und bei Anzeichen von Akne.
75 min 105,- €

Pigmentation
Bei einem unregelmäßigen Hautton, Verfärbungen und Pigmentflecken.
75 min 105,- €

Rougeurs
Bei irritierter, geröteter Haut mit Symptomen von Couperose.
75 min 105,- €

Sécheresse
Bei trockener, rauer und geröteter Haut
75 min 105,- €

Augenmodellage
Straffende Algenmaske mit kühlendem Effekt. 
30 min 65,- €

Homme Relax - speziell für den Mann
Effektive Behandlung, die neue Power und Vitalität spendet.
60 min 90,- €

GESICHTSBEHANDLUNGEN



PEELINGS & PACKUNGEN Meersalz-Öl Peeling
Abgestorbene Hautschüppchen  werden schonend abgetragen und die Haut wird mit 
wichtigen Mineralien versorgt. Das Hautbild verbessert sich, die Durchblutung 
wird gefördert und die Haut gestrafft.
30 min 50,- €

Schoko-Peeling
Zartes Körper-Peeling mit Schokoflocken.
30 min 50,- €

Gold-Packung
Absolutes Wohlbefinden mit purem Luxus. Verleiht der Haut wunderschöne 
Schimmerreflexe. Verschönert die Haut und bekämpft die Hautalterung.
30 min 55,- €
            
Schoko-Packung
Antioxidante Wirkung zur Hautregeneration im Zusammenspiel mit intensivem 
Aroma von Schokolade. Glückshormone inklusive!
30 min 55,- €

Algenpackung
Diese Packung wirkt entschlackend, straffend und spendet Feuchtigkeit.
40 min 55,- €



Süße Momente    Ein Hauch von Luxus
Glückshormone für die Seele  Für einen stilvollen, glänzenden Auftritt
und Geschmeidigkeit für den Körper.     Gold-Packung
    Schokoflocken Peeling      Gold Nektar Massage
    Schoko-Massage   90 min 130,- €
90 min 130,- €

Detoxing Treatment   Kitzbühel Special
    Manuelle Lymphdrainage 50 min.     Alpenkräuter-Salzpeeling
    Entschlackende Algenpackung     Joghurt-Honigpackung
90 min 130,- €    80 min 80,- €

CHEVAL BLANC SPECIALS





MASSAGENRelaxmassage mit Aromaöl
Fließende Massagegriffe begleiten Sie in eine tiefe, erholsame Ruhe.
mit Aromaöl: 
50 min   80,- €
60 min   95,- €

Gold Nektar Massage
Glamoröse Anti–Aging Massage
60 min 95,- €  

Ganzkörpermassage
Löst Verspannungen und steigert das Wohlbefinden.
50 min  80,- € 
90 min   135,- € mit Peeling 

Rückenmassage inklusive Peeling
Diese Anwendung ist eine effektive Kombination aus Peeling und Massage. Die 
Durchblutung wird erhöht und die verspannte Rückenmuskulatur gelockert.
40 min 65,- €

Rücken- oder Beinmassage
mit Steinöl-Tonic
40 min 65,- €



MASSAGEN After Ski Sportmassage
Belebend vor und nach sportlichen Aktivitäten. Speziell bei Muskelkater. Sehr 
erfrischend!
40 min 65,- €

Fussreflexzonenmassage
Blockadenlöser bei Überlastungserscheinungen, Verdauungsproblemen, Über-
müdung, Stress und Kopfschmerzen.
40 min 65,- €

Kombimassage
Rückenmassage + Fussreflex  60 min   98,- €
Ganzkörpermassage + Fussreflex 80 min  135,- €

Hot Stone Massage
Harmonie durch heiße Basalt-Steine. Die Warmsteinmassage ist bekannt für ihre
tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung, bei der man perfekt ent-
spannen kann. 
60 min 100,- € 
90 min 145,- €



MASSAGENManuelle Lymphdrainage
Massagetechnik ohne Druck, mit dem Ziel, den Lymp abfluss zu fördern. Gift-
stoffe und die angestaute Gewebsflüssigkeit werden abtransportiert.                                      
40 min    65,- €
60 min    90,- €
90 min   130,- €



HÄNDE & FÜSSE
HANDS & FEET

Manicure
ohne Lack  50,- €
mit Lack  55,- €
                         
Pedicure
ohne Lack  60,- €
mit Lack  65,- €

Soft Touch Manicure
mit Peeling Packung und Massage
70,- €

Soft Touch Pedicure
mit Peeling Packung und Massage
80,- €

Manicure
without varnishing 50,- €
with varnishing  55,- €
                         
Pedicure
without varnishing 60,- €
with varnishing  65,- €

Soft touch manicure   
with peeling pack and massage
70,- €

Soft touch pedicure   
with peeling pack and massage
80,- €



Das Spa „Cheval Blanc“ versteht sich als Raum der Ruhe und Entspannung (keine 
Mobiltelefone).

Kinder bis 12 Jahre haben Zutritt zum Hallenschwimmbad von 10 bis 16 Uhr. Die 
Sauna- und Beautybereiche sind ausschließlich Erwachsenen vorbehalten.

Wir empfehlen Ihnen, 5 Minuten vor Beginn der Behandlung im Spa einzutref-
fen.

Rauchen und Alkohol sind im Spa „Cheval Blanc“ nicht gestattet.

Eine kostenlose Stornierung von Terminen ist bis 12 Stunden vorher möglich. 
Ansonsten müssen wir die Behandlung leider in Rechnung stellen.

SPA ETIKETTE

The Spa „Cheval Blanc“ is a place of silence and relaxation (no cell phones 
please).

Children under the age of 12 only have admittance to the indoor pool from 10 
a.m. to 4 p.m. The sauna and beauty-centre are reserved for adults only.

We recommend to be at the spa 5 minutes before your treatment starts.

Smoking and drinking of alcohol are forbidden in the Spa „Cheval Blanc“.

A cancellation of treatments can only be made 12 hours in advance. Afterwards 
we have to charge the treatment.

SPA ETIQUETTE



FACIAL TREATMENTS Soin Modelant
This classical Maria Galland treatment is based on a self-warming mineral mask. 
It evens out the skin, reduces pigmentation problems, normalizes impurities of 
the skin and has an anti-age effect.
90 min 170,- €

Cocoon–butterfly
Everything about relaxation.
60 min 90,- €

Thalasso–Lift
Powerful cure from the sea. Cooling and soothing, with eye modelling.
80 min 135,- €
   
De Luxe-Mille
Two anti-aging masks let your skin bloom.
80 min 135,- €

Impuretés
Clarifying and cleansing.
75 min 105,- €



FACIAL TREATMENTSPigmentation
Against skin discoloration and pigmented spots. 
75 min 105,- €

Rougeurs
Eases irritated and reddened skin, against couperose.
75 min 105,- €

Sécheresse
Against dry, coarse and reddened skin. 
75 min 105,- €

Eye modelling
Lifting algae mask with cooling effect. 
30 min 65,- €

Homme Relax
Effective men´s treatment that provides new power and vitality.
60 min 90,- €



PEELINGS & PACKS Sea salt -oil peeling
Dead skin cells are gently removed and the skin is provided with minerals and 
nutrients. The complexion improves, the blood circulation is stimulated and the 
skin is tightened.
30 min 50,- €

Chocolate-peeling
Gentle body peeling with chocolate flakes.
30 min 50,- €
                  
Golden pack
Absolute wellbeing and pure luxury. Provides the sin with wonderful glimmer 
reflexes. Beautifies the skin and weakens the skin aging.
30 min 55,- €

Chocolate pack
Antioxidant effect for the regeneration of your skin, together with the intensive 
flavour of chocolate. Happiness hormones included!
30 min 55,- €

Seaweed pack
This pack is rich of valuable minerals and purges, tightens and moistures your 
skin.
40 min 55,- €



CHEVAL BLANC SPECIALSSweet moments    A touch of luxury
Happiness hormones for the soul For a stylish, glittering appearance.
and suppleness for the body.      Golden pack
    Peeling with chocolate flakes      Golden nectar massage
    Cocolate massage   90 min 130,- €
90 min 130,- €

Detoxing treatment   Kitzbühel Special
    Manual lymphatic drainage 50 min.     Alpine herb salt peeling
    Detoxifying seaweed pack      Yogurt honey pack
90 min 130,- €    80 min 80,- €





MASSAGESRelaxing massage with aromatic oil
Flowing massage movements guarantee a deep and relaxing tranquility.
50 min   80,- € 
60 min   95,- €   

Golden nectar massage
Glamorous anti–aging massage
60 min 95,- €

Full body massage
Relaxes the body and increases your wellbeing.
50 min   80,- €
90 min  135,- € including peeling

Back massage
Relaxation for your back and neck.
40 min 65,- €

Back or leg massage
with rock oil-tonic
40 min 65,- €



MASSAGES After ski massage
Vitalizing treatment before and after sport. Especially againt muscle hangover. 
Very refreshing!
40 min 65,- €

Foot reflexology
Perfect treatments against stress effects, overtiredness, head ache, chronic cold, 
rheumatic diseases and indigestion.
40 min 65,- €

Combi massage
Back massage + reflexology  60 min   98,- €
Full body massage + reflexology 80 min  135,- €

Hot stone massage
Harmony through hot stones - a wonderful way to relax! Already long tome ago 
the balancing and relaxing effects of warm, engergizing basalt stones were well 
known. the heat is produced on the skin and supports the blood circulation and 
eases the muscles.
60 min 100,- €
90 min 145,- €



MASSAGESManual lymphatic drainage
A special massage technique without pressure to support the drainage of the 
lymph fluid. Toxins  are removed through a soft, extensive massage and the pent 
up lymph fluid can drain off again.
40 min  65,- €
60 min  90,- €
90 min 130,- €



WEISSES RÖSSL KITZBÜHEL
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