spa menu

massage
PÜROVEL MOUNTAIN MEADOW MASSAGE

massage
60 / 90 minutes

Pürovel MOUNTAIN MEADOW Massage	

60 / 90 Minuten

This customised relaxation massage uses long, smooth strokes to relax
muscles and aid both the lymphatic and circulatory systems. Deep
breathing of our signature Pürovel aromatherapy blend starts the
relaxation process and prepares you for the nourishing body, mind and
skin massage.

Diese individuell angepasste, entspannende Massage lockert die Muskeln
mit langen, weichen Streichungen und unterstützt das Lymph- und
Kreislaufsystem. Tiefe Atemzüge unserer Pürovel Aromaölmischung lassen
Sie in dieses Massageerlebnis eintauchen. Geniessen Sie die umfassende
und belebende Entspannungsmassage von Körper und Geist und die
nährende Pflege für Ihre Haut.

PÜROVEL ALPINE SPRING MASSAGE

Pürovel AlpINE SPRING Massage	

60 / 90 minutes

60 / 90 Minuten

A relaxation style massage with medium pressure, eases tension
and stimulates blood flow. Deep breathing of our signature Pürovel
aromatherapy blend clears the mind and breathing passages. A perfect
massage for active people who need some muscle recovery.

Eine entspannende Massage mit mittlerem Druck löst Verhärtungen
und regt die Durchblutung an. Tiefe Atemzüge unserer Pürovel
Aromaölmischung befreien Geist und Atemwege. Eine ideale Massage, um
die beanspruchten Muskeln aktiver Menschen zu lockern.

PÜROVEL MOUNTAIN STONE MASSAGE

Pürovel Bergstein-Massage

60 / 90 minutes

60 / 90 Minuten

Our signature Pürovel aromatherapy blend, combines essential oils with
hot stones, to create a deep heat massage, to release tension, relieve
muscles and melt away stress.

Heisse Steine und die wohltuenden Düfte von ätherischen Ölen verbinden
sich zu einer entspannenden und tief reichenden Massage. Ein wärmendes
Erlebnis, um verkrampfte Muskeln zu lösen und in kurzer Zeit den Stress
des Alltags hinter sich zu lassen.

SOOTHING MASSAGE

BERUHIGENDE MASSAGE

30 / 60 / 90 minutes

30 / 60 / 90 Minuten

Warm refreshing towels regenerate weary feet. Comforting body
massage with warm massage oil and long soft strokes harmonises your
body and mind. Finished with a refreshing head and scalp massage to
rebalance.

Belebend warme Tücher regenerieren müde Füsse. Die lockernde
Körpermassage mit vitalisierendem, warmem Öl und langen, weichen
Streichungen harmonisiert den Geist und verleiht dem Körper neue Energie.
Den Abschluss bildet eine erfrischende und ausgleichende Kopfmassage.

MUSCLE RELIEF MASSAGE

Muskel-Entspannungsmassage	

30 / 60 / 90 minutes

30 / 60 / 90 Minuten

Strengthens and relieves painful muscles using Swedish massage
techniques combined with your preference of gentle or firm pressure to
improve circulation. This deep tissue massage can be adapted to focus on
where your need is greatest - whether it be your full body or your back,
arms and legs leaving you energised and stimulated.

Sanfte Griffe der klassischen schwedischen Massage verbunden mit
tiefgreifenden Techniken - ganz nach Ihren Wünschen. Ziel ist es,
schmerzende Muskelpartien zu lockern und die Durchblutung zu fördern.
Eine anregende Ganzkörpermassage oder gezielte Lockerung der Muskeln
des Rückens, der Beine oder Arme individuell auf Sie abgestimmt.

HEAD, NECK AND SHOULDER MASSAGE

Kopf-, Nacken- und Schultermassage

30 minutes

30 Minuten

After you have chosen your preferred pure aromatherapy oil blend,
you will experience a gentle and relaxing massage with specific focus
placed on the facial pressure points that will relieve tension in the neck
and shoulder muscles. A pure and soothing experience revitalising skin
and scalp.

Sie geniessen eine sanfte und entspannende Massage mit der
Aromaölmischung Ihrer Wahl. Der Schwerpunkt liegt auf den
Akupressurpunkten im Gesicht und der Lockerung verhärteter Muskeln an
Nacken, Schultern und im Kopfbereich. Eine beruhigende und belebende
Erfahrung für Haut und Kopfhaut.

INVIGORATE STRONG FEET

BELEBENDE FUSSMASSAGE

30 minutes

A stimulating and easing massage with a cooling foot balm vitalises your
stressed and tired feet.

30 Minuten

Eine Wohltat für schmerzende, müde Füsse. Die Massage mit einem
kühlenden Balsam wirkt gleichzeitig anregend und entspannend.

face
URBAN CLEANSE

gesicht
60 Minutes

URBAN CLEANSE

60 Minuten

A deep-cleansing purifying treatment, customised for your skin type.
Includes an exfoliating peel to renew the skin, a deep-cleansing massage
to promote circulation and a masque to balance and nourish the skin.
A heated hand treatment completes the experience.

Auf Ihr Hautbild abgestimmte klärende Tiefenreinigung. Ein haut
erneuerndes Peeling und eine wohltuende Massage fördern die Durch
blutung und reinigen das Hautgewebe bis in die Tiefe; eine ausgleichende
Gesichtsmaske versorgt die Haut mit wertvollen Nährs toffen. Dieses
Erlebnis wird von einer pflegenden Wärmebehandlung der Hände
abgerundet.

ADVANCED AGE CORRECTING

Anti-ageing Gesichtspflege

90 Minutes

90 Minuten

This results-oriented treatment is customised to address specific skin
conditions. From hyper-pigmentation, sensitivity and premature aging,
this personalised facial helps treat and correct skin concerns. Includes
an exfoliating multi-acid peel on the face, neck, décolleté and hands to
renew the skin, a deep-cleansing massage to promote circulation, and a
masque to balance and nourish the skin. A customised intensive treatment
ampoule and a heated hand treatment complete the experience.

Eine gezielte Gesichtspflege zur Behandlung spezifischer Hautprobleme
wie Hyperpigmentierung, Empfindlichkeit oder vorzeitige Hautalterung. Ein
Multi-Acid-Peeling erneuert und glättet die Haut von Gesicht, Hals, Dekolleté
und Händen. Die anschliessende tief reinigende Massage fördert gleichzeitig
Durchblutung und die ausgleichende Gesichtsmaske versorgt die Haut mit
Nährstoffen. Geniessen Sie abschliessend eine individuell komponierte
Intensivpflege-Ampulle und eine wohltuende Wärmebehandlung der Hände.

MENS PURIFYING FACIAL

Gesichtsreinigung für Männer	

90 Minutes

90 Minuten

A deep-cleansing, therapeutic facial uniquely tailored for the special
skincare needs of men that relaxes the skin and refines pores. This
treatment includes a luxurious face and shoulder massage and deepcleansing masque. Specifically addresses sensitivity and razor burn.

Die tief reinigende und entspannende therapeutische Gesichtsbehandlung
ist speziell auf die Pflegebedürfnisse der Männerhaut zugeschnitten. Auf
eine ausgiebige Gesichts- und Schultermassage folgt eine tief reinigende
Gesichtsmaske. Speziell empfohlen bei empfindlicher Haut und Rasurbrand.

facial enhancements

zusätzliche intensivkur

MAY BE ADDED TO ANY FACIAL

Zur Ergänzung der Gesichtsbehandlungen

Infuse your skin with one of our intensive ampoule upgrades. Select one
yourself or ask our beauty specialist to select the one most suitable for
your skin:

Beleben Sie Ihre Haut mit einer unserer Intensivpflege-Ampullen.
Wählen Sie selbst aus – oder fragen Sie unsere erfahrenen BeautySpezialisten.

Vitamin C Ampoule - antioxidant, lightening
Intensive Repair Ampoule - improves skin texture and elasticity
Eye Rescue - smoothes, hydrates, firms and brightens eye area

Vitamin-C-Ampulle – Antioxidans, aufhellend
Intensive-Repair-Ampulle – verbessert das Hautbild und die Elastizität
Eye Rescue – glättet, hydratisiert, festigt und hellt die Augenpartie auf

signature treatments

exklusive pürovel behandlungen

ALPINE WRAPSODY

90 minutes

Relieve tension with this alpine inspired ritual which begins with a gentle
chamomile scrub to smooth the skin and stimulate circulation. Following
the scrub, the body is immersed in an invigorating eucalyptus bath.
Organic juniper oil is massaged onto the body then the body is cocooned
in a warm wrap. Includes a soothing eye treatment to soften unwanted
fine lines. The scalp and feet are massaged with a cooling balm rich in
pine, lavender and rosemary.

Alpen-Wrapsodie

90 Minuten

Das alpin inspirierte Ritual löst ganzheitlich Spannungen von Körper
und Geist. Beginnend mit einem sanften Kamillen-Peeling, um die
Haut zu glätten und die Durchblutung anzuregen. Auf ein belebendes
Eukalyptus-Bad folgen eine Körpermassage mit Bio-Wacholderöl und
eine warme Körperpackung. Eine beruhigende Augenbehandlung mildert
unerwünschte Fältchen. Als Abschluss folgt eine Kopf- und Fussmassage
mit einem kühlenden Balsam, der reines Kiefernöl, Lavendel und Rosmarin
enthält.

body - scrubs
KAMILLE SCRUB

körperpeelings
60 minutes

Kamillen-Peeling

60 Minuten

This exceptional skin softening body scrub combines chamomile, fine
exfoliants and essential oils. Recommended for normal to delicate skin
types. The chamomile body scrub is followed by an invigorating chamomile
loofah scrub. Leaves your skin moisturised and smooth.

Dieses aussergewöhnliche Körper-Peeling verbindet die Wirkung von
Kamille, feinen Peelingstoffen und ätherischen Ölen für eine geschmeidige
Haut. Ergänzt durch ein belebendes Kamille-Luffa-Peeling – für eine glatte,
mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Diese Behandlung wird empfohlen für
normale bis empfindliche Haut.

EUCALYPTUS SCRUB

Eukalyptus-Peeling

60 minutes

60 Minuten

An exhilarating thermal salt exfoliation is applied in a two-step treatment
utilising salt, rich in mineral and trace elements, mixed with essential oil
and followed by a loofah scrub with thermal mineral shower/bath gel.
Stimulates circulation and leaves the skin smooth and soft.

Anregendes Thermalsalz-Peeling beginnend mit mineral- und spuren
elementreichem Salz sowie ätherischen Ölen und einem nachfolgenden
Luffa-Peeling mit Mineral/Thermal-Badegel. Die Behandlung fördert die
Durchblutung, verfeinert und glättet die Haut.

body - wraps

körperpackungen

PÜROVEL OIL WRAP

60 or 90 minutes

A luxurious application of our signature Pürovel Alpine Spring (Douglas
pine, rose balm, lavender) or Mountain Meadow (clary sage, lemon balm,
rose geranium) essential oil mixed with a therapeutic re-mineralising body
crème to relieve muscle tension, promote relaxation and essential skin
hydration. The body is massaged then wrapped. During the wrap, drift
peacefully through a relaxing face and scalp massage. The results will help
promote a restful night’s sleep or re-energise you.

Pürovel Ölpackung

60 oder 90 Minuten

Eine reichhaltig pflegende und regenerierende Anwendung mit unseren
Pürovel Mischungen aus ätherischen Ölen: Alpine Spring (Douglasie, Rosen
balsam, Lavendel) oder Mountain Meadow (Muskatellersalbei, Zitronen
melisse, Geranie) und einer remineralisierenden Körpercreme. Nach der
ausgiebigen Massage geniessen Sie warm eingepackt eine beruhigende
Gesichts- und Kopfmassage. Ideal, um erholsamen Schlaf zu finden oder
neue Energie zu tanken.

treatments

kuren

SWISS GLOW

90 minutes

SWISS GLOW Ganzkörper-Behandlung	

90 Minuten

Earthly minerals are combined with ginger’s healing properties in an
invigorating full body exfoliation. The body is then immersed in a therapeutic
re-mineralizing salt bath. Following is a pampering back, neck and shoulder
massage with organic ginger oil and warm healing stones. Next, nourish
and relax inside a warm cocoon while a luxurious foot and pressure point
scalp massage complete this head-to toe service.

Natürliche Mineralien und heilender Ingwer verbinden sich zu einem
belebenden Ganzkörper-Peeling. Auf ein wohltuendes remineralisierendes
-Salzbad folgt eine Verwöhnmassage von Rücken, Nacken und Schultern
mit Bio-Ingwer-Öl und warmen Heilsteinen. Zum Schluss entspannen Sie
sich in einem Kokon aus warmen Stoffen und geniessen gleichzeitig eine
ausgiebige Fuss- und Akupressur-Kopfmassage.

ENERGISING SPIRULINA
EXPERIENCE

Energiespendendes
Spirulina-Erlebnis

90 minutes / 120 with bath

90 Minuten / 120 mit Bad

Awaken your senses along this purifying journey of invigoration.
Experience a stimulating dry brush exfoliation followed by an
energising, deep cleansing salt scrub imbued with juniper essential oil
to help detoxify and promote circulation. The body is then wrapped
with Spirulina algae for an instant nutrient boost with intensive cleansing
results followed by a stimulating seaweed bath. An invigorating body
massage completes the treatment to further stimulate the skin for a
firmer, more toned appearance.

Diese reinigende, kräftigende Reise belebt und weckt all Ihre Sinne. Eine
anregende Trockenbürstenmassage und ein Salzpeeling mit Wacholderöl
entgiften das Gewebe und fördern die Durchblutung. Anschliessend
erleben sie wohltuende Wärme umhüllt von nährstoffreichen, haut
klärenden Spirulina-Algen und tauchen Sie in ein stimulierendes Meeres
algenbad ein. Eine abschliessende Massage verleiht neue Energie und gibt
der Haut ein festeres, strafferes Aussehen.

LAVENDER DREAM

Lavendeltraum

90 minutes

90 Minuten

Relax. Dreams of lavender fields kissed by the sun envelop your senses as
you drift on waves of blue. Breathe deep; inhale the calming and balancing
benefits of wild lavender in this completely balancing and rejuvenating
spa experience. To begin minerals are combined with lavender’s healing
properties in an invigorating full body exfoliation. Following is a pampering
back, neck and shoulder massage with organic lavender oil and warm
healing stones. Next, nourish and relax inside a warm cocoon while a
luxurious foot and pressure point scalp massage complete this head-to toe
service.

Ein ausgleichendes, verjüngendes Spa-Erlebnis. Träumen Sie von
sonnengeküssten Lavendelfeldern, die all Ihre Sinne ansprechen.
Atmen Sie tief durch und inhalieren Sie den beruhigenden Duft von
wildem Lavendel. Ein belebendes Ganzkörper-Peeling, komponiert
aus Lavendel und natürlichen Mineralien, reinigt die Haut. Darauf folgt
eine Verwöhnmassage mit Bio-Lavendelöl und warmen Heilsteinen für
Rücken, Nacken und Schultern. Zum Schluss entspannen Sie sich in einem
Kokon aus warmen Stoffen und geniessen gleichzeitig eine luxuriöse Fussund Akupressur-Kopfmassage.

couple’s experience

paar-erlebnis

TIME FOR TWO

90 minutes

This ritual commences with a welcoming eucalyptus foot cleanse and soak.
Enjoy herbal tea together and a deep shoulder massage with an alpine
balm. Reconnect after a eucalyptus scrub and massage with your choice
of signature Pürovel essences: Alpine Spring (Douglas pine, rose balm,
lavender) or Mountain Meadow (clary sage, lemon balm, rose geranium).

Zeit zu zweit

90 Minuten

Geniessen Sie bei einem Kräutertee ein gemeinsames und reinigendes
Eukalyptus-Fussbad und anschliessend eine Schulter-Tiefenmassage mit
einem Balsam aus alpinen Wirkstoffen. Ein belebendes Eukalyptus-Peeling
und eine verwöhnende Massage mit unserem Pürovel Aromaöl Ihrer Wahl:
Alpine Spring (Douglasie, Rosenbalsam, Lavendel) oder Mountain Meadow
(Muskatellersalbei, Zitronenmelisse, Geranie) runden die gemeinsame Zeit
zu Zweit genussvoll ab.

manicure and pedicure
DELUXE MANICURE

hand-und fusspflege
45 minutes

Deluxe-Maniküre	

45 Minuten

A healthy approach to a traditional manicure, this deluxe treatment begins
with a soak in thermal minerals and essential oils. Treatment continues
with a unique Turkish salt hand exfoliation, ending with a luxurious hand
massage to relieve dry skin. Nail shaping and polish application are included
in the treatment.

Dieses erstklassige Maniküreritual beginnt mit einem Mineralsalzbad
angereichert mit ätherischen Ölen und einem Handpeeling mit
türkischem Salz. Geniessen Sie abschliessend eine ausgiebige und
feuchtigkeitss pendende Massage. Inbegriffen sind Nagelpflege und
Nagellack.

DELUXE PEDICURE

Deluxe-Pediküre	

45 minutes

45 Minuten

This foot grooming helps to stimulate circulation as well as revitalise
weary feet. eucalyptus and Turkish salts exfoliate the feet, which are
then immersed in a rejuvenating eucalyptus footbath. The grooming is
completed with a foot massage using a therapeutic foot balm to seal
in the moisture. Nail shaping and polish application are included in the
treatment.

Diese wohltuende Behandlung regt die Durchblutung an und belebt müde
Füsse. Ein vitalisierendes Peeling mit Eukalyptus und türkischem Salz und
das anschliessend entspannende Eukalyptus-Fussbad beleben Ihre Füsse.
Die feuchtigkeitsspendende Fussmassage mit einem pflegenden Balsam
lässt dieses Ritual ausklingen. In der Behandlung inbegriffen sind Nagelpflege
und Nagellack.

SIGNATURE MANICURE

Pürovel Maniküre	

60 minutes

60 Minuten

A healthy approach to a traditional manicure, this deluxe treatment begins
with a soak in thermal minerals and essential oils. Treatment continues
with a unique Turkish salt hand exfoliation, ending with a luxurious hand
massage and paraffin treatment to relieve dry skin. Nail shaping and polish
application are included in the treatment.

Dieses erstklassige Maniküreritual beginnt mit einem Mineralsalzbad
angereichert mit ätherischen Ölen und einem Handpeeling mit
türkischem Salz. Geniessen Sie abschliessend eine ausgiebige und feuchtig
keitsspendende Massage mit einer wohltuend warmen Paraffin Behandlung.
In der Behandlung inbegriffen sind Nagelpflege und Nagellack.

SIGNATURE PEDICURE

Pürovel Pediküre

60 minutes

This foot grooming helps to stimulate circulation as well as revitalise
weary feet. Eucalyptus and Turkish salts exfoliate the feet, which are then
immersed in a rejuvenating eucalyptus footbath. A paraffin treatment
follows, to relieve dry and cracked skin. The grooming is completed with
a foot massage using a therapeutic foot balm to seal in the moisture. Nail
shaping and polish application are included in the treatment.

60 Minuten

Diese wohltuende Behandlung regt die Durchblutung an und belebt
müde Füsse. Ein vitalisierendes Peeling mit Eukalyptus und türkischem
Salz und das anschliessend entspannende Eukalyptus-Fussbad beleben
Ihre Füsse. Den krönenden Abschluss bildet die feuchtigkeitsspendende
Fussmassage mit einem pflegenden Balsam und eine wohltuend warme
Paraffin Behandlung. In der Behandlung inbegriffen sind Nagelpflege
und Nagellack.

men
CLASSIC HAND GROOMING

männer
45 minutes

A healthy approach to a traditional manicure, this treatment begins
with a soak in thermal minerals and essential oils, continues with a
unique Turkish salt hand exfoliation and is completed with a luxurious
hydrating hand massage.
CLASSIC FOOT GROOMING

45 minutes

This foot grooming helps to stimulate circulation as well as revitalise
weary feet. Eucalyptus and Turkish salts exfoliate the feet, which are
then immersed in a rejuvenating eucalyptus footbath. The grooming is
completed with a foot massage using a therapeutic foot balm to seal in
the moisture.
EXECUTIVE HAND GROOMING

60 minutes

A healthy approach to a traditional manicure, this treatment begins with a
soak in thermal minerals and essential oils, continues with a unique Turkish
salt hand exfoliation, and is completed with a luxurious paraffin treatment
to relieve dry skin.
EXECUTIVE FOOT GROOMING

60 minutes

Klassische Handpflege	

45 Minuten

Dieses erstklassige Maniküreritual beginnt mit einem Mineralsalzbad
angereichert mit ätherischen Ölen und einem Handpeeling mit türkischem
Salz. Geniessen Sie abschliessend eine ausgiebige und feuchtigkeits
spendende Massage. Die Nagelpflege ist in der Behandlung inbegriffen.
Klassische Fusspflege	

45 Minuten

Diese wohltuende Behandlung regt die Durchblutung an und belebt müde
Füsse. Ein vitalisierendes Peeling mit Eukalyptus und türkischem Salz und das
anschliessend entspannende Eukalyptus-Fussbad beleben Ihre Füsse. Die
feuchtigkeitsspendende Fussmassage mit einem pflegenden Balsam lässt
dieses Ritual ausklingen. Die Nagelpflege ist in der Behandlung inbegriffen.
Manager-Handpflege	

60 Minuten

Dieses erstklassige Maniküreritual beginnt mit einem Mineralsalzbad
angereichert mit ätherischen Ölen und einem Handpeeling mit türkischem
Salz. Geniessen Sie abschliessend eine ausgiebige und feuchtigkeitsspendende
Massage mit einer wohltuend warmen Paraffin Behandlung. Die Nagelpflege
ist in der Behandlung inbegriffen.
Manager-Fusspflege	

60 Minuten

This foot grooming helps to stimulate circulation as well as revitalise
weary feet. Eucalyptus and Turkish salts exfoliate the feet, which
are then immersed in a rejuvenating Eucalyptus footbath. A paraffin
treatment follows to relieve dry and cracked skin. The grooming is
completed with a foot massage using a therapeutic foot balm to seal
in the moisture.

Diese wohltuende Behandlung regt die Durchblutung an und belebt müde
Füsse. Ein vitalisierendes Peeling mit Eukalyptus und türkischem Salz und das
anschliessend entspannende Eukalyptus-Fussbad beleben Ihre Füsse. Den
krönenden Abschluss bildet die feuchtigkeitsspendende Fussmassage mit
einem pflegenden Balsam und eine wohltuend warme Paraffin Behandlung.
Die Nagelpflege ist in der Behandlung inbegriffen. Die Nagelpflege ist in der
Behandlung inbegriffen.

fitness

fitness

Our fitness centre provides you with the latest exercise equipment to
help you keep up with your training routine. You can exercise on the
treadmill and bicycles or strengthen your muscles with free weights.
Keep energised, fit and healthy. For your individual workout we can
offer you a personal training session by skilled fitness professionals.
We are delighted to help you with any questions for an effective and
vital experience.

Unser Fitnessbereich bietet Ihnen die neuste Ausstattung von Sportgeräten,
um Ihr individuelles Training fortführen zu können. Sie können auf dem
Laufband oder Fahrradergometern ihre Kondition verbessern oder ein
Krafttraining mit Hanteln absolvieren. Bleiben Sie fit, vital und gesund.
Unser Personal Trainer bietet Ihnen ein individuelles Workout mit einem
für Sie erstellten Programm. Selbstverständlich beraten und unterstützen
wir Sie gern in allen Fragen- für Ihr erfolgreiches, vitales Training.

waxing

waxing

Waxing services are available. See price list for details.

Haarentfernung mit Wachs. Details dazu entnehmen Sie bitte der Preisliste.

spa etiquette

spa-etikette

SPA ENVIRONMENT

BENUTZUNGSREGELN

Pürovel Spa & Sport is an adult sanctuary. Guests must be 16 years or
older. For your peace and privacy mobile and other electronic devices are
not permitted. If you wish to receive messages during your time with us,
please let our staff know - we would be happy to assist you.

Das Pürovel Spa & Sport ist ausschliesslich für erwachsene Gäste gedacht
(Mindestalter 16 Jahre). Im Interesse von Ruhe und Privatsphäre sind Handys
und Blackberrys nicht erlaubt. Wenn Sie während Ihres Spa-Aufenthalts
Nachrichten empfangen möchten, teilen Sie das bitte unseren Mitarbeitern
mit und sie werden sich gerne darum kümmern.

SPA RECEPTION COORDINATORS

SPA-EMPFANG

All of our spa reception coordinators are available in the spa and by phone
to help you customise your spa experience and plan your treatment. They
will also be happy to answer your questions and address your concerns.

Vereinbaren Sie mit unseren Spa Mitarbeitern telefonisch oder persönlich
Ihren Behandlungstermin. Sie beantworten auch gerne Ihre Fragen und
gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein.

CANCELLATION POLICY

STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

If you must reschedule or cancel any spa appointments or packages,
please notify the spa 24 hours in advance to avoid being charged
for the service. Any cancellation within 6 hours of appointment will
incur a 50% cancellation fee. Missed appointments without proper
notice are subject to a 100% charge. The same applies for no-shows.

Wenn Sie Ihre Planung ändern und einen neuen Termin für Ihren Spa-Besuch
oder Ihre Behandlung vereinbaren möchten, benachrichtigen Sie bitte 24
Stunden im Voraus den Spa-Empfang. Für Termine, die bis zu 6 Stunden vor
dem Behandlungstermin abgesagt werden, verrechnen wir 50% des Preises.
Versäumte Termine ohne Benachrichtigung verrechnen wir mit einer Gebühr
von 100%. Das gleiche gilt für No-Shows.

SPA ARRIVAL AND ETIQUETTE

ANKUNFT UND SPA-ETIKETTE

We recommend that you arrive 20 minutes prior to your scheduled
appointment time - this gives you time to familiarise yourself with the
facilities and relax before your treatment. Please note that all treatments
end on time, regardless of start time. Please leave jewellery and valuables
in your room or the hotel safe.

Wir empfehlen Ihnen, sich 20 Minuten vor dem verabredeten Termin im Spa
einzufinden. Das gibt Ihnen Zeit zum Kennenlernen der Einrichtungen und
zur Entspannung vor Ihrer Behandlung. Beachten Sie, dass alle Behandlungen
pünktlich enden – unabhängig vom Zeitpunkt des Beginns. Bitte lassen Sie
Schmuck und Wertsachen in Ihrem Zimmer oder im Hotel-Safe.

PERSONAL MATTERS

PERSÖNLICHE FRAGEN

Please inform us of any health conditions at the time of booking (e.g. high
blood pressure, heart condition, allergies, pregnancy). You will also be
asked to complete a medical history form upon arrival, so we may better
customise your experience to your needs.

Bitte setzen Sie uns bei der Buchung in Kenntnis über allfällige gesundheitliche
Probleme (z.B. hoher Blutdruck, Herzprobleme, Allergien, Schwangerschaft).
Wir bitten Sie, bei der Ankunft den medizinischen Fragebogen auszufüllen,
damit wir Ihr Spa-Erlebnis rundum an Ihre Ansprüche anpassen können.

SPA ATTIRE

SPA-KLEIDUNG

You will receive a robe and sandals to wear between treatments,
and a locker for your personal belongings. Our therapists are highly
trained in draping procedures to ensure your complete privacy, however,
for your comfort, undergarments may be worn during treatments.

Für die Zeit zwischen den Behandlungen erhalten Sie von uns einen
Bademantel und Sandalen. Wir stellen Ihnen für Ihre persönlichen
Gegenstände ein Schliessfach zur Verfügung. Unser Therapiepersonal ist
darin geübt, bei der Behandlung diskret vorzugehen – für Ihren Komfort
und zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Selbstverständlich kann während der
Behandlung auch Unterwäsche getragen werden.

GIFT CARDS

GESCHENKGUTSCHEINE

Gift cards for all spa services and packages are available for purchase.
Please contact our spa reception coordinators for further information.

Für alle Spa-Angebote und -Packages sind Geschenkgutscheine erhältlich. Bitte
kontaktieren Sie das Personal am Spa-Empfang für weitere Informationen.

TAXES AND SERVICE CHARGES

STEUERN UND GEBÜHREN

Value added tax is included in the treatment price.

Die Mehrwertsteuer ist im Preis der Behandlung inbegriffen.

pricelist
body - scrubs

day entrance
One-day Vitality access

Mon - Wed 09.00 - 21.00
Thu - Sun 09.00 - 21.00
This offer includes access to the fitness centre with the latest
exercise equipment, sauna, vitality showers and relaxing lounge.
Reservation is necessary.

€29
€35

One-day Refresh access
Mon - Sun 09.00 - 21.00
This offer includes access to sauna, vitality showers and
relaxing lounge. Reservation is necessary.

€19

face
60 min
90 min
90 min

€69
€109
€109

Facial Enhancements
Vitamin C Ampoule		
Intensive Repair Ampoule		
Eye Rescue		

€29
€29
€29

signature treatments
90 min

€69
€69

Pürovel Oil Wrap

60 / 90 min €79 / €109

treatments

Soothing Massage
30 / 60 / 90 min €39 / €69 / €99
Muscle Relief Massage
30 / 60 / 90 min €39 / €69 / €99
Head, Neck and Shoulder Massage
30 min
€39
Invigorate Strong Feet
30 min
€39
Pürovel Mountain Meadow Massage
60 / 90 min
€79 / €109
Pürovel Alpine Spring Massage
60 / 90 min
€79 / €109
Pürovel Mountain Stone Massage
60 / 90 min
€79 / €109

Alpine Wrapsody

60 min
60 min

body - wraps

massage

Urban Cleanse
Advanced Age Correcting
Men’s Purifying Facial

Kamille Scrub
Eucalyptus Scrub

€109

Swiss Glow
Energizing Spirulina Experience
Lavender Dream

90 min
€109
90 / 120 min €109 / €139
90 min
€109

couple's experience
Time for Two

90 min

€239

45 min
45 min
60 min
60 min

€39
€49
€49
€59

45 min
45 min
60 min
60 min

€39
€49
€49
€59

Legs complete
Half legs		
Bikini		
Underarm		
Back		
Men: chest / neck / waist / arms		

€39
€29
€19
€19
€29
each €25

manicure and pedicure
Deluxe Manicure
Deluxe Pedicure
Signature Manicure
Signature Pedicure

men
Classic Hand Grooming
Classic Foot Grooming
Executive Hand Grooming
Executive Foot Grooming

waxing services

spa etiquette
SPA ENVIRONMENT
Pürovel Spa is an adult sanctuary. Guests must be 16 years or older. For
your peace and privacy mobile and other electronic devices are not
permitted. If you wish to receive messages during your time with us,
please let our staff know - we would be happy to assist you.

SPA ATTIRE
You will receive a robe and sandals to wear between treatments, and a
locker for your personal belongings. Our therapists are highly trained in
draping procedures to ensure your complete privacy, however, for your
comfort, undergarments may be worn during treatments.

SPA RECEPTION COORDINATORS
All of our spa reception coordinators are available in the spa and by phone
to help you customise your spa experience and plan your treatment. They
will also be happy to answer your questions and address your concerns.

GIFT CARDS
Gift cards for all spa services and packages are available for purchase.
Please contact our spa reception coordinators for further information.

CANCELLATION POLICY
If you must reschedule or cancel any spa appointments or packages,
please notify the spa 24 hours in advance to avoid being charged for the
service. Any cancellation within 6 hours of appointment will incur a 50%
cancellation fee. Missed appointments without proper notice are subject
to a 100% charge. The same applies for no-shows.
SPA ARRIVAL AND ETIQUETTE
We recommend that you arrive 20 minutes prior to your scheduled
appointment time - this gives you time to familiarise yourself with the
facilities and relax before your treatment. Please note that all treatments
end on time, regardless of start time. Please leave jewellery and valuables
in your room or the hotel safe.
PERSONAL MATTERS
Please inform us of any health conditions at the time of booking (e.g. high
blood pressure, heart condition, allergies, pregnancy). You will also be
asked to complete a medical-history form upon arrival, so we may better
customise your experience to your needs.

TAX AND SERVICE CHARGES
Value added tax is included in the treatment price.

preise
körperpeelings

tageseintritte
Tageseintritt ‘Vitality’

Mo - Mi 09.00 - 21.00
Do - So 09.00 - 21.00
Dieses Angebot ermöglicht Ihnen die Benutzung unseres
Fitnessbereichs mit den neuesten Sportgeräten,
der Saunen, der Vital-Duschen und des Ruheraums.
Reservierung wünschenswert.

€29
€35

Tageseintritt ‘Refresh’
Mo - So 09.00 - 21.00
Dieses Angebot ermöglicht Ihnen die Benutzung der Saunen,
der Vital-Duschen und des Ruheraums.
Reservierung wünschenswert.

€19

Pürovel Ölpackung

face
60 Min
90 Min
90 Min

€69
€109
€109

Zusätzliche Intensivkur
Vitamin-C-Ampulle		
Intensive-Repair-Ampulle		
Eye Rescue		

€29
€29
€29

exklusive pürovel behandlungen
90 Min

€69
€69

€109

60 / 90 Min €79 / €109

kuren
Swiss Glow Ganzkörper-Behandlung
Energiespendendes Spirulina-Erlebnis
Lavendeltraum

Beruhigende Massage
30 / 60 / 90 Min €39 / €69 / €99
Muskel-Entspannungsmassage
30 / 60 / 90 Min €39 / €69 / €99
Kopf-, Nacken- und Schultermassage
30 Min
€39
Belebende Fussmassage
30 Min
€39
Pürovel Mountain Meadow Massage
60 / 90 Min
€79 / €109
Pürovel Alpine Spring Massage
60 / 90 Min
€79 / €109
Pürovel Bergstein-Massage
60 / 90 Min
€79 / €109

Alpen-Wrapsodie

60 Min
60 Min

körperpackungen

massage

Urban Cleanse
Anti-Ageing Gesichtspflege
Gesichtsreinigung für Männer

Kamillen-Peeling
Eukalyptus-Peeling

90 Min
€109
90 / 120 Min €109 / €139
90 Min
€109

paar-erlebnis
Zeit zu Zweit

90 Min

€239

45 Min
45 Min
60 Min
60 Min

€39
€49
€49
€59

45 Min
45 Min
60 Min
60 Min

€39
€49
€49
€59

Ganzes Bein
Halbes Bein		
Bikini-Zone		
Achseln		
Rücken		
Männer: Brustkorb / Rücken / Nacken / Bauch / Arme		

€39
€29
€19
€19
€29
each €25

hand - und fusspflege
Deluxe-Maniküre
Deluxe-Pediküre
Pürovel Maniküre
Pürovel Pedküre

men
Klassische Handpflege
Klassische Fusspflege
Manager-Handpflege
Manager-Fusspflege

waxing services

spa-etikette
BENUTZUNGSREGELN

SPA-KLEIDUNG

Das Pürovel Spa & Sport ist ausschliesslich für erwachsene Gäste gedacht
(Mindestalter 16 Jahre). Im Interesse von Ruhe und Privatsphäre sind
Handys und Blackberrys nicht erlaubt. Wenn Sie während Ihres SpaAufenthalts Nachrichten empfangen möchten, teilen Sie das bitte unseren
Mitarbeitern mit und sie werden sich gerne darum kümmern.

Für die Zeit zwischen den Behandlungen erhalten Sie von uns einen
Bademantel und Sandalen. Wir stellen Ihnen für Ihre persönlichen
Gegenstände ein Schliessfach zur Verfügung. Unser Therapiepersonal ist
darin geübt, bei der Behandlung diskret vorzugehen – für Ihren Komfort
und zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Selbstverständlich kann während der
Behandlung auch Unterwäsche getragen werden.

SPA-EMPFANG
Vereinbaren Sie mit unseren Spa Mitarbeitern telefonisch oder persönlich
Ihren Behandlungstermin. Sie beantworten auch gerne Ihre Fragen und
gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein.

GESCHENKGUTSCHEINE

STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

STEUERN UND GEBÜHREN

Wenn Sie Ihre Planung ändern und einen neuen Termin für Ihren SpaBesuch oder Ihre Behandlung vereinbaren möchten, benachrichtigen Sie
bitte 24 Stunden im Voraus den Spa-Empfang. Für Termine, die bis zu 6
Stunden vor dem Behandlungstermin abgesagt werden, verrechnen wir
50% des Preises. Versäumte Termine ohne Benachrichtigung verrechnen
wir mit einer Gebühr von 100%. Das gleiche gilt für No-Shows.

Die Mehrwertsteuer ist im Preis der Behandlung inbegriffen.

ANKUNFT UND SPA-ETIKETTE
Wir empfehlen Ihnen, sich 20 Minuten vor dem verabredeten Termin im Spa
einzufinden. Das gibt Ihnen Zeit zum Kennenlernen der Einrichtungen und
zur Entspannung vor Ihrer Behandlung. Beachten Sie, dass alle Behandlungen
pünktlich enden – unabhängig vom Zeitpunkt des Beginns. Bitte lassen Sie
Schmuck und Wertsachen in Ihrem Zimmer oder im Hotel-Safe.
PERSÖNLICHE FRAGEN
Bitte setzen Sie uns bei der Buchung in Kenntnis über allfällige gesund
heitliche Probleme (z.B. hoher Blutdruck, Herzprobleme, Allergien,
Schwangerschaft). Wir bitten Sie, bei der Ankunft den medizinischen
Fragebogen auszufüllen, damit wir Ihr Spa-Erlebnis rundum an Ihre
Ansprüche anpassen können.

Für alle Spa-Angebote und -Packages sind Geschenkgutscheine erhältlich. Bitte
kontaktieren Sie das Personal am Spa-Empfang für weitere Informationen.

www.purovel.com

