CHEVAL
BLANC

Herzlich willkommen im „Cheval Blanc“ SPA,

DAS „CHEVAL BLANC“ SPA IM ÜBERBLICK

unserer Wellness Oase, die Sie in eine Welt der
Entspannung entführt.
Obere Ebene:

Indoorpool mit Jaccuzzi

Wir laden Sie ein, unseren Spa Bereich zu ent-

		Teebar

decken und Ihre persönliche Auszeit vom Alltag

		Sonnenterrasse

zu genießen.

		Fitnessraum

ÖFFNUNGSZEITEN

Untere Ebene:

SPA Reception

		

Beauty und Massage Center

Hallenschwimmbad:		

08 - 20 Uhr

Beauty & Massage Center:

09 - 19 Uhr

Fitnessraum:			

08 - 20 Uhr

Saunalandschaft:		

15 - 20 Uhr

		Relaxraum
		

Bio Sauna 65 Grad

		

Dampfbad 50 Grad

		

Finnische Sauna 90 Grad

		Parlarium
		Eisgrotte

(auf Anfrage bereits ab 12 Uhr möglich)

		Kneippenbecken
		

KLASSISCHE MASSAGEN
Relaxmassage

Fussreflexzonenmassage

Eine erholsame Auszeit. Fließende Massage-

Blockade-Löser bei Überlastungserscheinungen,

griffe begleiten Sie in eine tiefe, erholsame

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung und

Ruhe.

aktiviert Selbstheilungskräfte.

Teilkörper:

20 min

40,- €

Teilkörper:

40 min

65,- €

Ganzkörper:

60 min 100,- € 		

40 min 70,- €

Manuelle Lymphdrainage
Massagetechnik

ohne

Druck.

Aktiviert

den

Relax–Synchronmassage mit vier Händen

Lymphfluss und hilft, Giftstoffe und angestaute

Von zwei Masseuren/-innen gleichzeitig durch-

Gewebsflüssigkeit abzutransportieren.

geführt. Mit dieser besonderen Massagetechnik

30 min 55,- €

erreicht man intensive körperliche Entspannung
von Kopf bis Fuß.
60 min 160,- €

Anti Stress Massage
Eine entspannende Kombination aus einer Teilkörper-Relax-Massage und einer energetisierenden Kopfmassage bringt Ihren Körper in eine tiefe
Entspannung.
50 min 80,- €

Sportmassage
Belebend vor und nach sportlichen Aktivitäten.
Speziell bei Muskelkater. Sehr erfrischend!
Teilkörper:

40 min

Ganzkörper:

70 min 115,- €

70,- €

Relax Bein- und Fußmassage
Entspannt und erfrischt schwere oder müde
Beine.
40 min 70,- €

VERWÖHNMASSAGEN

KÖRPERBEHANDLUNGEN

Gold Nektar Massage
Die

glamoröse

Meersalz-Öl Peeling
Massage.

Abgestorbene Hautschüppchen werden schonend

Vitamine, Nährstoffe und Feuchtigkeit sorgen

abgetragen und die Haut wird mit wichtigen

für

Liftung-Effekt.

Mineralien versorgt. Das Hautbild verbessert sich,

Die Goldpartikel hinterlassen dabei einen verfüh-

die Durchblutung wird gefördert und die Haut

rerischen Glanz.

gestrafft.

70 min 115,- €

30 min 45,- €

Hot Stone Massage

Peeling mit roter Weintrester

Die angenehme Wärme wird Sie bei dieser Mas-

Wirkt gefäßerweiternd und durchblutungsför-

sage mit Basalt-Steinen dahinschmelzen lassen.

dernd. Der geringe Fruchtsäureanteil sorgt für

60 min 105,- €

eine weiche und rosige Hautstruktur.

80 min 145,- €

30 min 50,- €

Lomi–Lomi

Algenpackung

Traditionelles Massageerlebnis mit dem Ursprung

Algen enthalten sehr hochwertige Mineralien und

in Hawaii entführt Sie in eine Welt der Tiefenent-

Vitamine. Diese Packung wirkt entschlackend,

spannung. Körper und Seele finden Ruhe, wo-

straffend und spendet Ihrer Haut die notwendige

durch ein Gefühl der Ausgeglichenheit und inne-

Feuchtigkeit.

rer Zufriedenheit folgt.

40 min 55,- €

80 min

einen

Anti-Aging

anhaltenden

155,- €

Naturmoor-Packung
Enthält 100% reines Moor ohne Zusätze. Das
Moor dient zur Linderung von Verspannungen
oder rheumatischen Beschwerden. Kombinierbar
mit einer Massage.
40 min 45,- €

BÄDER
Meersalz-Bad
Frische aus dem Meer. Sorgt für Zellerneuerung.
30 min 45,- €

Steinöl-Bad
Das Tiroler Steinöl kann bei zahlreichen Schmerzzuständen des Bewegungsapparats, Gelenkproblemen oder Gliederschmerzen Linderung bringen.
30 min 45,- €

Tiroler Honigbad
Die perfekte Kombination aus Tiroler Honig, Milch
und Traubenkernöl sorgt für eine geschmeidig
weiche und gepflegte Haut.
30 min 45,- €

ZEIT ZU ZWEIT
Honeymoon-Bad
Duftendes Rosenblütenbad für Verliebte, begleitet
von zwei Gläsern Champagner.
30 min 105,- €

GESICHTSBEHANDLUNGEN
MARIA GALLAND PARIS
SOS Beauty

Soin Mille Lumière
Die Antwort auf alle Zeichen des Alters und somit
die „Königin“ der Anti-Aging Behandlungen. Luxuriöse, kostbare Wirkstoffe regenerieren, straffen und pflegen die Haut auf höchstem Niveau und
verleihen eine unvergleichliche Ausstrahlung.
75 min 165,- €

Effektive

Pflegelösungen

für

die

häufigsten

Beautyprobleme. Empfehlenswert bei:
Akuten Hautunreinheiten
Unregelmäßigem Hautton
Irritierter, geröteter, zu Couperose neigender
Haut
75 min 105,- €

Méthode Mosaique Modelante
Der Behandlungsklassicher von Maria Galland
basiert auf einer sich selbst erwärmenden, wohltuenden

Mineralmaske.

Hochwertige

Wirk-

stoffe sind perfekt und individuell auf die Haut
abgestimmt. Es wir ein Feuchtigkeitsaufbau und
ein Lifting-Effekt erreicht.
90 min 160,- €

Soin Thalasso
Die Power-Kur aus dem Meer. Eine erfrischende
und vitalisierende Gesichtsbehandlung mit einer

KOSMETISCHE EXTRAS
Augenbrauenkorrektur			

12,- €

Augenbrauen färben			

14,- €

Wimpern färben				

20,- €

Augenmaske				 35,- €
Ausreinigen (Buchung nur in Kombination
mit einer Gesichtsbehandlung)		

20,- €

feuchtigkeitsspendenden Maske auf Algenbasis.
Der Frischekick für die Haut.
60 min 100,- €

Soin Cocon
Die Anti-Stress und Entspannungsbehandlung
für jede Haut. Eingehüllt wie in ein Cocon, bringt
die samtweiche Schaummaske Ihre natürliche
Schönheit zum Strahlen. Die Haut bekommt neue
Energie und Spannkraft.
60 min 90,- €

DEPILATION
Oberlippe / Kinn				

15,- €

Beine bis Knie				

40,- €

Beine komplett				

60,- €

Rücken					 40,- €
Achsel					 20,- €

MAKE UP

HÄNDE & FÜSSE

Nach jeder MARIA GALLAND Gesichtsbehandlung

Klassische Maniküre

folgt auf Wunsch ein leichtes Pudern. Sie möchten

Nägel kürzen und feilen, Nagelhaut entfernen oder

mehr? Dann haben Sie die Auswahl zwischen:

zurückschieben, Nagelpflege, Handmassage
50,- €

Tages Make Up
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung

Klassische Pediküre

15 min 25,- €

Fußbad, schonende Hornhautentfernung, Nägel
kürzen und feilen, Nagelpflege, Fußmassage

Tages Make Up

60,- €

25 min 40,- €

Wellness Maniküre
Glamour Make Up

Klassische Maniküre mit Intensivpflege, Hand-

40 min 60,- €

und Nagelpackung und Paraffinbad
70,- €

Wellness Pediküre
Klassische Pediküre mit Intensivpflege, Fußpackung und Paraffinbad
80,- €

Lackieren
in Kombination mit einer Maniküre
oder Pediküre			

15,- €

ohne Maniküre oder Pediküre

20,- €

VERWÖHNPAKETE
Thalasso Therapie
Heilkraft aus den Tiefen des Meeres.
Meersalz-Peeling
Algenpackung
70 min		

90,- €

Ein Hauch von Luxus
Sorgt für einen verführerischen Auftritt
Peeling mit roter Weinrester
Gold-Nektar-Massage
90 min		

140,- €

Entspannung pur!
Beflügelt die Sinne und bringt neue Energie.
Anti-Stress Massage
Soin Cocon Gesichtsbehandlung
110 min		

160,- €

Beauty Ritual
Lässt Ihre Schönheit in neuem Glanz erstrahlen.
Maniküre
Pediküre
Soin Mille Lumière Gesichtsbehandlung
150 min		

245,- €

SPA ETIKETTE

Ihre Wünsche, eventl. Schwangerschaften und
gesundheitliche Beschwerden zu informieren.

Terminvereinbarungen

Rücksicht

Zeit zu haben, ist besonders kostbar. Deshalb

Das Black SPA versteht sich als Raum der Ruhe

empfehlen

Wohlfühlbehandlungen

und Entspannung. Bitte beachten Sie, dass das

bereits mit Ihrer Zimmerreservierung zu tätigen,

Telefonieren mit Mobiltelefonen aus Rücksicht auf

damit wir Ihre Wunschtermine garantieren kön-

andere

wir,

Ihre

Gäste

im

SPA

nicht

erwünscht

ist.

nen.
Das Rauchen und der Genuss von Alkohol sind im
Für Beratungen und Terminreservierungen steht

SPA nicht gestattet.

Ihnen unser SPA Team unter Tel +43 5356 71900840 oder per email unter hotel@roesslkitz.at zur

Terminstornierung

Verfügung. Sollten Sie bereits bei uns im Hause

Wir bitten Sie, Terminabsagen mindestens 12

wohnen, wählen Sie bitte für die SPA Reception

Stunden vor Behandlungsbeginn bekannt zu ge-

die Tel 840.

ben. Wir bitten um Verständnis, dass wir bei späterer Stornierung oder nicht Erscheinen die Be-

Behandlungen

handlung in Rechnung stellen müssen.

Wir bitten Sie, fünf Minuten vor Beginn der
Behandlung im SPA einzutreffen. Sie werden von

Kinder im Cheval Blanc SPA

unseren Mitarbeitern an der SPA Reception

Eine ruhige und entspannte Atmosphäre im Che-

zu Ihrer Behandlung abgeholt. Bitte haben Sie

val Blanc SPA ist Voraussetzung für Erholung. Wir

Verständnis, dass wir bei einer Verspätung Ihrer-

bitten daher die Eltern, Folgendes für ihre Kinder

seits die Behandlung nicht verlängern können.

zu beachten:

Bekleidung

Das Springen in den Pool ist nicht gestattet.

Bitte kommen Sie zu Ihren Anwendungen im

Wir ersuchen die Eltern, ihre Kinder zu beauf-

Bademantel. Um Ihre Intimsphäre zu schützen,

sichtigen.

offerieren wir Ihnen bei jeder Behandlung einen

Die Saunalandschaft und das Fitnesscenter sind

Einmalslip und Sie werden gut zugedeckt.

Bereiche für Erwachsene. Kinder unter 16 Jahren
haben keine Zutritt.

Gesundheit
Damit Sie sich bei uns noch wohler fühlen und wir
individuell auf Sie eingehen können, bitten wir
Sie, uns bereits bei der Terminvereinbarung über

Welcome to the „Cheval Blanc“ SPA, a harmoni-

CHEVAL BLANC SPA FEATURES

ous space on more than 1.000 m2, encouraging
the re-balance of body and mind. A place to recover strengths, take care of the body and of finding
time for oneself.

Upper level:

Indoor pool with jaccuzzi

		Teabar
		Sun terrace
		Fitness centre

OPENING HOURS
Indoor pool:			

8 a.m. - 8 p.m.

Beauty & massage centre:

9 a.m. - 7 p.m.

Fitness centre:			

8 a.m.- 8 p.m.

Sauna area:			

3 p.m. - 8 p.m.

(opens on request already at 12 a.m.)

Lower level:

SPA reception

		

Beauty and massage centre

		Relaxing area
		

Bio sauna 65°C

		Steambath 50°C
		

Finnish sauna 90°C

		Parlarium
		Ice cave
		Kneipp basin
		

CLASSICAL MASSAGES

Manual lymphatic drainage
A special massage technique without pressure to
support the drainage of the lymph fluid. Toxins are

Relaxing massage

removed through a soft, extensive massage and

Flowing massage movements guarantee a deep

the pent up lymph fluid can drain off again.

and relaxing tranquility.

30 min

Partial body massage:

20 min

40,- €

Partial body massage:

40 min

65,- €

Full body massage:

60 min 100,- €

55,- €

PAMPERING MASSAGES
Relaxing synchronous massage
Done by two masseuses. Relaxation from head to
toe.

Golden nectar massage

60 min 160,- €

The glamorous anti–aging massage. Vitamins,
nutrients and moisture care for a long lasting

Anti stress massage

lifting effect. The golden particles leave an

A combination of a partial body massage and an

attractive glow.

energizing head massage for deep relaxation.

70 min 115,- €

50 min

80,- €

Hot stone massage
Sport massage
Vitalizing

treatment

Harmony through hot stones - a wonderful way to
before

and

after

sport

relax! Already long time ago the balancing and

activity. Especially againt muscle hangover. Very

relaxing effects of warm, engergizing basalt

refreshing!

stones were well known. Heated stones are

Partial body massage:

40 min

70,- €

Full body massage:

70 min

115,- €

applied on the skin and supports the blood circulation and eases the muscles.
60 min 105,- €

Relax leg and foot massage

80 min 145,- €

Relaxes and refreshes tired legs.
40 min 70,- €

Lomi–Lomi
Traditional Hawaiian massage for body relaxation

Foot reflexology

as well as mental balance. Harmonizing and purging

Perfect treatments against stress effects and tired

massage for inner satisfaction and tranquility.

legs, that activates the self-healing process.

You get in touch with nature.

40 min 70,- €

80 min

155,- €

BODY TREATMENTS

BATHS

Sea salt-oil peeling

Sea salt bath

Dead skin cells are gently removed and the skin

Freshness from the sea, important for cell rege-

is supplied with essential minerals. The skin ap-

neration.

pearance is improved, the blood circulation is

30 min 45,- €

supported and the skin tightened.
30 min 45,- €

Stone oil bath
The Tyrolian stone oil can be used for numerous

Peeling with red grape marc

diseases, pain in the locomotor system or in the

Vasodilating and stimulating the blood flow. The

limbs.

fruit acid effects a smooth and rosy skin.

30 min 45,- €

30 min 50,- €

Tyrolian honey bath
Detoxifying seaweed pack

The perfect combination of Tyrolian honey and

Seaweed contain very valuable minerals and

milk proteins that provide a flawless skin.

vitamins. This pack purges, tightens and moistu-

30 min 45,- €

res your skin.
40 min 55,- €

Natural moor pack
Contains 100 % moor without any admixtures.

TIME FOR TWO

The moor eases muscle tensions or rheumatic discomforts. It offers an antiphlogistic and balancing
deep effect. Can be combined with a massage.

Honeymoon bath

40 min 45,- €

During a rosebloom bath we serve two glasses of
champagne.
30 min 105,- €

FACIAL TREATMENTS
MARIA GALLAND PARIS
SOS Beauty

Soin Mille Lumière
The answer to all signs of aging and therefore the
„queen“ of anti-aging treatments. Luxurious and
precious ingredients regenerate, tighten and care
the skin on highest levels and give it an incomparable look.

Effective care solutions for the most common
beauty problems. Recommended against:
Severe skin impurities
Uneven skin tone
Irritated, reddened and couperosis skin
75 min 105,- €

75 min 165,- €

Méthode Mosaique Modelante
This classical Maria Galland treatment is based on a
self-warming mineral mask. It evens out the skin,
reduces

pigmentation

problems,

COSMETIC EXTRAS

normalizes

impurities of the skin and has an anti-age effect.
90 min 160,- €

Eyebrows faconating			
Eyebrows coloring			

14,- €

Soin Thalasso

Eyelashes coloring			

20,- €

Eye mask				

35,- €

Powerful cure from the sea. A refreshing and vitalizing facial treatment with a moisturizing algae
mask. A complete refreshment of your skin.
60 min 100,- €

12,- €

Cleansing (only in combination with
a facial treatment)

20,- €

Soin Cocon
An anti-stress and relaxing treatment for all skin
types. Like being wrapped in a cocoon, the velvety

DEPILATION

foam mask lightens up your natural beauty. The
skin receives new energy and tension.
60 min 90,- €

Upperlip / Chin				

15,- €

Legs to knee				

40,- €

Legs complete				

60,- €

Back					 40,- €
Armpit					 20,- €

MAKE UP

HANDS & FEET

After each MARIA GALLAND facial treatment,

Classical manicure

your face is going to be slightly powdered upon

Shortening and filing of nails, removing or

request. You want more? You have the choice

pushing back of cuticle, nail care, hand massage

between:

50,- €

Make up for the day

Classical pedicure

in combination with a facial treatment

Foot bath, careful callus removing, shortening

15 min 25,- €

and filing of nails, nail care, foot massage
60,- €

Make up for the day
25 min 40,- €

Spa manicure
Classical manicure with intensive care, hand and

Glamorous Make Up

foot pack and paraffin bath

40 min 60,-

70,- €

Spa pedicure
Classical pedicure with intensive care, foot pack
and paraffin bath
80,- €

Varnishing
in combination with a manicure
or pedicure			

15,- €

without a manicure or pedicure

20,- €

RELAXING PACKAGES
Thalasso Therapy
Healing power from the deep sea.
Sea salt peeling
Algae pack
70 min		

90,- €

A touch of luxury
For a stylish, glittering appearance.
Peeling with red grape marc
Golden nectar massage
90 min		

140,- €

Pure relaxation!
Inspires your senses and gives you new energy.
Anti-stress massage
Soin Cocon facial treatment
110 min		

160,- €

Beauty ritual
Gives your beauty a fresh new look.
Manicure
Pedicure
Soin Mille Lumiére facial treatmant
150 min		

245,- €

SPA ETIQUETTE
Booking of treatments

Consideration

To have time is very precious. Therefore we re-

The Cheval Blanc SPA is a place of silence and

commend

already

relaxation. Please note that no cell phones are

together with the reservation of your hotel room

allowed considering other guests. Smoking and

to be able guarantee your preferred appointments.

drinking of alcohol are forbidden in the spa.

For reservations and advice please contact our

Cancellation of appointments

SPA team:

A cancellation of treatments can only be made 12

Phone: +43 5356 71900-840

hours in advance. Afterwards we have to charge

Email: hotel@roesslkitz.at

the treatment.

If you are already staying at our hotel, please call

Children in the Cheval Blanc SPA

extension 840 in your room.

A silent and relaxing atmosphere in the SPA is a

to

book

your

treatments

requirement for recreation. Therefore we ask the

Treatments

parents to consider the following:

We recommend to be at the spa five minutes before your treatment starts. Our therapists will meet

Jumping into the pool is not allowed.

you at the spa reception. Please note that we are

We ask the parents to supervise their children.

not able to extend the treatment in case of your

The sauna and fitness centre are reserved for

delay.

adults only. Children under 16 years have no
access.

Clothing
Please put on your bathrobe. To protect your
privacy you will provided a disposable slip and
carefully covered.

Health
To be able to cater your needs at the best, we
kindly ask you to inform us about your wishes,
possibly pregnancy and any discomforts already
at the time of booking.

Bichlstrasse 5 . 6370 Kitzbühel . Austria
T +43 5356 71900 . F 43 5356 71900-99
hotel@roesslkitz.at . roesslkitz.at

