BLACK SPA
2019

Herzlich willkommen im „Black Spa“, unserem Wohlfühlbereich auf über 1.500 m², der Ihnen erlaubt,
Körper und Seele in Einklang zu bringen und neue Kraft
zu schöpfen. Ein Ort, in dem Sie Auszeit vom Alltag
genießen und Zeit für sich selbst finden.

DAS BLACK SPA IM ÜBERBLICK
Ebene 5:
		

Ebene 1:
		

Ebene 0:

ÖFFNUNGSZEITEN
Hallenschwimmbad:		

08 - 20 Uhr

Dachpool: (je nach Witterung)

12 - 20 Uhr

Beauty & Massage Center:		
09 - 19 Uhr
		
und nach Vereinbarung
Fitnessraum:			

08 - 20 Uhr

Saunalandschaft:			
15 - 20 Uhr
(auf Anfrage bereits ab 12 Uhr möglich)

Dachpool

		
		
		
		
		
		
		
		

Ebene -1:
		
		
		
		
		
		
		
		

Fitnessraum mit Frischluftterasse
Ruheraum
SPA Reception
Black SPA Shop
Beauty und Massage Center
Teebar
Hallenschwimmbad
Whirlpool
Relaxraum
Solarium (gegen Verrechnung)
Toiletten
Bio Sauna 65 Grad
Dampfbad 50 Grad
Finnische Sauna 90 Grad
Laconium 55 Grad
Kneippenbecken
Abkühlraum mit Frischluft
und Crashed Ice
Ruheraum mit Wasserbetten
und offenem Feuer

Alle Ebenen sind bequem mit unserem SPA Aufzug zu
erreichen, den Sie mit Ihrer Zimmerkarte betätigen
können. Der SPA Aufzug befindet sich im Bereich des
Hallenschwimmbades.

MASSAGEN & BALNEOTHERAPIE
Massage classic			

50 min

Massage classic 		

80 min 150,- €

95,- €

Lomo-Lomi mit Macadamianussöl 80 min 150,- €
Thai original			

80 min 150,- €

Thai Ölmassage			

80 min 150,- €

Manipulativ Therapie		

50 min 120,- €

Fußreflexzonenmassage		

30 min

Fußreflexzonentherapie		

45 min 100,- €

Massage Menü nach Absprache

50 min 120,- €

60,- €

Ayurveda Individual mit Sesamöl 80 min 160,- €
Balneotherapie			
20 min 30,- €
nur in Verbindung mit einer Massage

KÖRPERBEHANDLUNGEN

BÄDER

LANS Derma Wohlfühlbehandlung

Meersalz-Bad

Wählen Sie aus drei sinnlichen Duftkompositionen und
darauf abgestimmten Massagetechniken:
BALANCE: harmonisierend & ausgleichend
ENERGY: belebend & erfrischend
VITALITY: aktivierend & vitalisierend
60 min 90,- €
75 min 110,- € inkl. Körperpeeling

Frische aus dem Meer. Sorgt für Zellerneuerung.
30 min 40,- €

Meersalz-Öl Peeling
Abgestorbene Hautschüppchen werden schonend abgetragen und die Haut wird mit Mineralien versorgt.
30 min 40,- €

Peeling mit roter Weintrester
Wirkt gefäßerweiternd und durchblutungsfördernd.
Der geringe Fruchtsäureanteil sorgt für eine weiche
und rosige Hautstruktur.
30 min 45,- €

Steinöl-Bad
Das Tiroler Steinöl kann bei zahlreichen Schmerzzuständen des Bewegungsapparats, Gelenkproblemen
oder Gliederschmerzen Linderung bringen.
30 min 40,- €

Tiroler Honigbad
Die perfekte Kombination aus Tiroler Honig, Milch und
Traubenkernöl sorgt für eine geschmeidig weiche und
gepflegte Haut.
30 min 40,- €

ZEIT ZU ZWEIT

Algenpackung

Honeymoon-Bad

Algen enthalten sehr hochwertige Mineralien und
Vitamine. Diese Packung wirkt entschlackend,
straffend und spendet Ihrer Haut die notwendige
Feuchtigkeit.
40 min 50,- €

Duftendes Rosenblütenbad für Verliebte, begleitet von
zwei Gläsern Champagner.
30 min 95,- €

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

Wellness Zeremonie für Zwei
Genießen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner die ruhige
Atmosphäre und entspannende Wirkung dieser
Anwendungen.
Honeymoon Bad
Ganzkörpermassage 50 min (ohne Peeling)
90 min 220,- €

GESICHTSBEHANDLUNGEN
MARIA GALLAND
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 170,- €

Méthode Mosaique Modelante
Der Behandlungsklassicher von Maria Galland basiert
auf einer sich selbst erwärmenden, wohltuenden Mineralmaske. Hochwertige Wirkstoffe sind perfekt und
individuell auf die Haut abgestimmt. Es wir ein Feuchtigkeitsaufbau und ein Lifting-Effekt erreicht.
90 min 190,- €

Soin Thalasso
Die Power-Kur aus dem Meer. Eine erfrischende und
vitalisierende Gesichtsbehandlung mit einer feuchtigkeitsspendenden Maske auf Algenbasis. Der Frischekick für die Haut.
60 min 120,- €

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 120,- €

GESICHTSBEHANDLUNG
LANS DERMA

L AN
SER
HOF

LANS Derma Sensitive Face
Die LANSERHOF Gesundheitszentren wurden 2018
mehrfach mit dem World Spa Award ausgezeichnet!
Entspannende und pflegende Behandlung für jede
Haut mit Produkten von LANS Derma. Natürliche
Schönheit durch rein pflanzliche, gut verträgliche Inhaltsstoffe.
60 min 120,- €

MAKE UP

KOSMETISCHE EXTRAS
Augenbrauenkorrektur		
Augenbrauen färben		
Wimpern färben 		
Augenmaske			

10,- €
15,- €
20,- €
30,- €

In Kombination mit einer Maria Galland Gesichtsbehandlung ist ein kosmetisches Extra Ihrer Wahl
kostenfrei.

Nach jeder MARIA GALLAND Gesichtsbehandlung
folgt auf Wunsch ein leichtes Pudern. Sie möchten
mehr? Dann haben Sie die Auswahl zwischen:

Tages Make Up
15 min. In Kombination mit einer Maria Galland
Gesichtsbehandlung kostenfrei.

Tages Make Up
25 min 40,- €

DEPILATION
Oberlippe / Kinn		
Beine bis Knie 		
Beine komplett			
Rücken				
Achsel				

Glamour Make Up
15,- €
35,- €
50,- €
35,- €
20,- €

40 min 60,- €

HÄNDE & FÜSSE
Klassische Maniküre
Nägel kürzen und feilen, Nagelhaut entfernen oder
zurückschieben, Nagelpflege, Handmassage
40,- €
Klassische Pediküre
Fußbad, schonende Hornhautentfernung, Nägel kürzen
und feilen, Nagelpflege, Fußmassage
50,- €
Wellness Maniküre
Klassische Maniküre mit Intensivpflege, Hand- und
Nagelpackung und Paraffinbad
60,- €
Wellness Pediküre
Klassische Pediküre mit Intensivpflege, Fußpackung
und Paraffinbad
70,- €
Lackieren
in Kombination mit einer Maniküre
oder Pediküre			
10,- €
ohne Maniküre oder Pediküre
15,- €

EBENHOLZ
NATURAL SKINCARE FOR MEN
Eine frische, gesund aussehende Haut macht nicht
nur schön, sie hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
Auf dieser schlichten Erkenntnis basiert die Entwicklung aller EBENHOLZ Pflegeprodukte. Hochwirksame,
natürliche „Skincare Tools“ sind auf die speziellen
Bedürfnisse von Männerhaut abgestimmt und geben
ein frisches Aussehen zurück.
Unsere EBENHOLZ Men Facial Services: Ein
„Must“ für jeden Mann!
EBENHOLZ Men Facial
50 min 100,- €
EBENHOLZ Men Facial extravagant
Hier haben wir für Sie Ihre Tagespflege für Zuhause
in Form des EBENHOLZ „Project Balm Anti-Stress“
Produkts im Wert von 49,- € bereits inkludiert.
Alternativ gerne auch das EBENHOLZ „Bodyshape Oil
Serum“.
50 min 130,- €
Alle Männer erhalten zusätzlich zur Behandlung bei
uns im Black SPA einen Nachlass von 10 % für weitere
Einkäufe von EBENHOLZ Produkten.
Als Dankeschön für einen Einkauf aus der EBENHOLZ
Produktlinie mit einem Bestellwert ab 700,- € laden wir
Sie zu einer kostenfreien Men Facial Behandlung ein!

SPA ETIKETTE
Terminvereinbarungen

Rücksicht

Zeit zu haben, ist besonders kostbar. Deshalb empfehlen wir, Ihre Wohlfühlbehandlungen bereits mit Ihrer
Zimmerreservierung zu tätigen, damit wir Ihre Wunschtermine garantieren können.

Das Black SPA versteht sich als Raum der Ruhe
und Entspannung. Bitte beachten Sie, dass das
Telefonieren mit Mobiltelefonen aus Rücksicht auf
andere Gäste im SPA nicht erwünscht ist.

Für Beratungen und Terminreservierungen steht Ihnen
unser SPA Team unter Tel +43 5356 6911-510 oder
per email unter blackspa@adlerkitz.at zur Verfügung. Sollten Sie bereits bei uns im Hause wohnen,
wählen Sie bitte für die SPA Reception die Tel 510.

Das Rauchen, Handynutzung und der Genuss von
Alkohol sind im Black SPA nicht gestattet.

Behandlungen
Wir bitten Sie, fünf Minuten vor Beginn der
Behandlung im SPA einzutreffen. Sie werden von
unseren Mitarbeitern an der SPA Reception zu Ihrer
Behandlung abgeholt. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir bei einer Verspätung Ihrerseits die Behandlung nicht verlängern können.

Bekleidung
Bitte kommen Sie zu Ihren Anwendungen im Bademantel. Um Ihre Intimsphäre zu schützen, offerieren
wir Ihnen bei jeder Behandlung einen Einmalslip und
Sie werden gut zugedeckt.

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

Terminstornierung
Wir bitten Sie, Terminabsagen mindestens 12 Stunden
vor Behandlungsbeginn bekannt zu geben. Wir bitten
um Verständnis, dass wir bei späterer Stornierung
oder nicht Erscheinen die Behandlung in Rechnung
stellen müssen.

Kinder im Black SPA
Eine ruhige und entspannte Atmosphäre im Black SPA
ist Voraussetzung für Erholung. Wir bitten daher die
Eltern, Folgendes für ihre Kinder zu beachten:
Das Springen in die Pools ist nicht gestattet.
Wir ersuchen die Eltern, ihre Kinder zu beaufsichtigen.
Die Saunalandschaft und das Fitnesscenter sind
Bereiche für Erwachsene. Kinder unter 16 Jahren
haben keine Zutritt.

Welcome to the „Black Spa“, a harmonious space on
more than 1.500 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.

BLACK SPA FEATURES
Level 5:

Rooftop pool

		

Level 1:
		

OPENING HOURS

Level 0:

Beauty & massage centre: 9 a.m. - 7 p.m.
		
or on request

		
		
		
		
		
		
		
		

Fitness centre:		

Level -1:

Indoor pool:		
Rooftop pool:

8 a.m. - 8 p.m.
12 a.m. - 8 p.m.
depending on weather

8 a.m.- 8 p.m.

Sauna area:		
3 p.m. - 8 p.m.
(opens on request already at 12 a.m.)

		
		
		
		
		
		
		
		

Fitness centre with terrace
Relaxing room
SPA reception
Black SPA shop
Beauty and massage centre
Teabar
Indoor pool
Whirlpool
Relaxing area
Solarium (against payment)
Toilets
Bio sauna 65°C
Steambath 50°C
Finnish sauna 90°C
Laconium 55°C
Kneipp basin
Cooling off room with fresh air
and crashed ice
Relaxing area with waterbeds
and open fireplace

All levels can easily be accessed by the SPA elevator.
Please use your room keycard. The elevator is located
next to the indoor pool.

MASSAGES & BALNEOTHERAPY

BODY TREATMENTS

Massage classic			

50 min

LANS Derma Treatment

Massage classic			

80 min 150,- €

Lomo-Lomi with Macadamia oil

80 min 150,- €

Thai original			

80 min 150,- €

Thai oil massage		

80 min 150,- €

Manipulative Therapy		

50 min 120,- €

Foot reflexology		

30 min

Foot reflexology therapy		

45 min 100,- €

Dead skin cells are gently removed and the skin is supplied with essential minerals. The skin appearance is
improved, the blood circulation is supported and the
skin tightened.
30 min 40,- €

Massage menue (bespoke)

50 min 120,- €

Peeling with red grape marc

Ayurveda individual		
with sesame oil			

80 min 160,- €

Vasodilating and stimulating the blood flow. The fruit
acid effects a smooth and rosy skin.
30 min 45,- €

95,- €

Choose between three sensual blends of fragrances
and massage techniques:
BALANCE: harmonizing & balancing
ENERGY: stimulating & refreshing
VITALITY: activating & vitalizing
60 min 90,- €
75 min 110,- € incl. body peeling

Sea salt-oil peeling
60,- €

Balneotherapy			
20 min 30,- €
only in combination with a massage

Detoxifying seaweed pack
Seaweed contain very valuable minerals and vitamins.
This pack purges, tightens and moistures your skin.
40 min 50,- €

Natural moor pack
Contains 100 % moor without any admixtures. The
moor eases muscle tensions or rheumatic discomforts. It offers an antiphlogistic and balancing
deep effect. Can be combined with a massage.
40 min 40,- €

BATHS

FACIAL TREATMENTS
MARIA GALLAND

Sea salt bath
Freshness from the sea, important for cell regeneration.
30 min 40,- €

Stone oil bath
The Tyrolian stone oil can be used for numerous
diseases, pain in the locomotor system or in the limbs.
30 min 40,- €

Tyrolian honey bath
The perfect combination of Tyrolian honey and milk
proteins that provide a flawless skin.
30 min 40,- €

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.
75 min 170,- €

Méthode Mosaique Modelante
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 190,- €

Soin Thalasso

TIME FOR TWO

Powerful cure from the sea. A refreshing and vitalizing
facial treatment with a moisturizing algae mask. A
complete refreshment of your skin.
60 min 120,- €

Honeymoon bath

Soin Cocon

During a rosebloom bath we serve two glasses of
champagne.
30 min 95,- €

Spa ceremony for two
Enjoy the relaxing atmosphere together with your partner.
Honeymoon bath
Full body massage 50 min (without peeling)
90 min 220,- €

An anti-stress and relaxing treatment for all skin
types. Like being wrapped in a cocoon, the velvety
foam mask lightens up your natural beauty. The skin
receives new energy and tension.
60 min 120,- €

FACIAL TREATMENT
LANS DERMA

L AN
SER
HOF

LANS Derma Sensitive Face
The LANSERHOF Medical Spa has received several
World Spa Awards in 2018! Relaxing and nuturing treatment with LANS Derma products for all kinds of skin.
Natural beauty through exclusively plantbased, very
well tolerated ingredients.
60 min 120,- €

COSMETIC EXTRAS
Eyebrows faconating
		
Eyebrows coloring			
Eyelashes coloring			
Eye mask			

10,- €
15,- €
20,- €
30,- €

In combination with a Maria Galland facial treatment,
one cosmetic extra is free of charge.

DEPILATION
Upperlip / Chin				
Legs to knee
			
Legs complete 			
Back			
		
Armpit 				

MAKE UP
After each MARIA GALLAND facial treatment, your
face is going to be slightly powdered upon request.
You want more? You have the choice between:
Make up for the day
15 min. In combination with a facial treatment free of
charge.
Make up for the day
25 min 40,- €

15,- €
35,- €
50,- €
35,- €
20,- €

Glamorous Make Up
40 min 60,-

HANDS & FEET

EBENHOLZ
NATURAL SKINCARE FOR MEN

Classical manicure
Shortening and filing of nails, removing or pushing
back of cuticle, nail care, hand massage
40,- €
Classical pedicure
Foot bath, careful callus removing, shortening and
filing of nails, nail care, foot massage
50,- €
Spa manicure
Classical manicure with intensive care, hand and foot
pack and paraffin bath
60,- €
Spa pedicure
Classical pedicure with intensive care, foot pack and
paraffin bath
70,- €
Varnishing
in combination with a manicure or pedicure
without a manicure or pedicure		

A fresh, healthy looking skin is not only beautiful, but
also remains a lasting impression. The development of
EBENHOLZ skincare products is based on this simple
knowledge. Highly effective, natural „skincare tools“
are tailored to the needs of man´s skin and give back
a fresh complexion.
Our EBENHOLZ Men facial services: A „must“ for
every man!

EBENHOLZ Men Facial
50 min 100,- €
EBENHOLZ Men Facial extravagant
In this treatment we have already included an
EBENHOLZ „Project Balm Anti-Stress“ product for
49,- € for your daily skin care at home. Alternatively
the EBENHOLZ „Bodyshape Oil Serum“.
50 min 130,- €

10,- €
15,- €
All men also receive a 10 % discount on EBENHOLZ
products for all further purchases in the Black SPA.
To value your purchase of EBENHOLZ products from
the amount of 700,- € we would like to invite you to a
complementary men facial treatment!

SPA ETIQUETTE
Booking of treatments
To have time is very precious. Therefore we recommend to book your treatments already together with
the reservation of your hotel room to be able guarantee your preferred appointments.
For reservations and advice please contact our SPA
team:
Phone: +43 5356 6911-510
Email: blackspa@adlerkitz.at
If you are already staying at our hotel, please call
extension 510 in your room.

Treatments
We recommend to be at the spa five minutes before
your treatment starts. Our therapists will meet you at
the spa reception. Please note that we are not able to
extend the treatment in case of your delay.

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.

Consideration
The Black SPA is a place of silence and relaxation.
Please note that no cell phones are allowed considering other guests.
Smoking, mobile phone calls and drinking of alcohol
are forbidden in the spa.

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

Children in the Black SPA
A silent and relaxing atmosphere in the Black SPA is
a requirement for recreation. Therefore we ask the
parents to consider the following:
Jumping into the pools is not allowed.
We ask the parents to supervise their children.
The sauna and fitness centre are reserved for adults
only. Children under 16 years have no access.

Schwarzer Adler Kitzbühel Wellness-SPA Hotel Florianigasse 15 6370 Kitzbühel
Ein Unternehmen der Harisch Hotels.

T: +43 5356 6911

adlerkitz.at

