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Lieber Gast,

wir als Menschen brauchen andere Menschen. 
Vor allem den Austausch auf der seelischen und der 
körperlichen Ebene. Berührungen lassen niemanden 
„unberührt“! In dem von uns liebevoll gestalteten 
Wohlfühl-SPA nehmen wir unsere Verantwortung 
sehr ernst: einerseits durch die Wahl unserer 
TherapeutInnen, die für das fachliche Können und 
einen achtsamen Umgang mitsamt Ihrer Erfahrung 
und Ihrer Professionalität stehen und andererseits 
durch unsere positive Energie, die wir sehr gerne 
an Sie weitergeben möchten.

Vertrauen Sie sich uns an, wir werden 
Sie überraschen!

Ihr SPA-Manager, Bernhard Kandera
E spa@mavida.at | T +43.6542.5410 520

Dear Guest, 

we as people need other people. Above all, for an 
exchange at the emotional and the physical level.  
Touching leaves no-one “untouched“. In our delicately 
designed Wellness-SPA, we take our responsibility 
very seriously: on the one hand by choosing our 
therapists, for their high-level of professionality and 
on the other hand for our positive energy, which 
we’d like to share with you. 

Have confidence in us, we will surprise you!

Yours SPA-Manager, Bernhard Kandera
E spa@mavida.at | T +43.6542.5410 520
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Die beste Möglichkeit zum Entspannen und Erholen. Sie entscheiden, wann 
Sie welche Behandlung/en in Anspruch nehmen möchten. Egal, ob Sie alle 
Behandlungen an einem Tag oder aufgeteilt genießen möchten – uns ist es 
wichtig, dass Sie Ihre persönliche Auszeit finden. Um Ihnen diese Entscheidungen 
ein wenig zu erleichtern, haben wir unsere beliebtesten Behandlungen zu 
Ihrem persönlichen Programm zusammengestellt. Selbstverständlich können 
Sie noch die eine oder andere Behandlung abändern oder zusätzlich buchen. 
Wir beraten Sie sehr gerne.

The best way to unwind and relax on vacation. You decide when and which treat-
ment(s) you wish to take advantage of. Whether you wish to enjoy all treatments 
in the same day or spread them out over more days – it is important for us that 
you find the break that’s right for you. To help you make your decision a little 
easier, we’ve organized the most popular treatments for you in your own personal 
program. Of course, you can change them or book some additional treatments.
We’d be happy to advise you!

Tag 1: Pediküre oder „Silky Touch“-
Maniküre inklusive Lack nach Wahl 

Tag 2: Ultimate Face Lifting 

Tag 3: Straffendes Peeling und 
Schönheits-Packung

Tag 1: Aromaöl-Ganzkörpermassage 

Tag 2: Erfrischendes Peeling 
und pflegende Packung 

Tag 3: Massage-Mix

Day 1: Aromatic-oil full-body massage 

Day 2: Refreshing skin peeling 
und soothing pack 

Day 3: Massage-Mix

MEIN PERSÖNLICHER 
JUNGBRUNNEN

SCHWERELOS & 
VÖLLIG ENTSPANNT

EFFORTLESS & 
TOTALLY RELAXED 

3 TAGE 3 TAGE 3 DAYS

Tag 1: Pediküre oder „Silky Touch“-
Maniküre inklusive Lack nach Wahl 

Tag 2: Ultimate Face Lifting 

Tag 3: Straffendes Peeling und 
Schönheits-Packung 

Tag 4: Blue Box

Tag 5: Refine Cellular - 
Anti Cellulite Treatment

Tag 1: Aromaöl-Ganzkörpermassage 

Tag 2: Erfrischendes Peeling und 
pflegende Packung 

Tag 3: Massage-Mix 

Tag 4: Blue Box 

Tag 5: MAVIDA Hot Stone Massage

Day 1: Aromatic-oil full-body massage 

Day 2: Refreshing skin peeling 
und soothing pack 

Day 3: Massage-Mix 

Day 4: Blue Box 

Day 5: MAVIDA Hot Stone Massage

Day 1: Pedicure or “Silky Touch“ manicu-
re including nail polish of your choice

Day 2: Ultimate Face Lifting 

Day 3: Tightening skin peeling and 
beauty pack

MY PERSONAL 
FOUNTAIN OF YOUTH  

3 DAYS

Day 1: Pedicure or “Silky Touch“ manicure 
including nail polish of your choice

Day 2: Ultimate Face Lifting 

Day 3: Tightening skin peeling and 
beauty pack 

Day 4: Blue Box 

Day 5: Refine Cellular - 
Anti Cellulite Treatment

5 TAGE 5 TAGE 5 DAYS5 DAYS

UNSERE BELIEBTESTEN
BEHANDLUNGEN

OUR MOST POPULAR
TREATMENTS 



7

BLUE BOX 

BLUE BOX 

Das Zusammenspiel monochromer blauer 
Farbe, der speziellen Form, Klang, Licht, 
Wärme, Atem und Schwingung führt den 
Körper innerhalb weniger Minuten in den 
sogenannten Alphazustand - einen 
Zustand, in dem der Mensch geistig wach 
ist, sich jedoch in tiefster Entspannung 
befindet. In der Alphasphere gelingt es 
vielen Menschen, sich vom Alltag zu lösen 
und in neue Qualitäten der Wahrnehmung 
einzutauchen - und dies ohne Übung 
oder fachliches Vorwissen und innerhalb 
kürzester Zeit. 

Within only a few minutes, the interaction 
between the monochrome blue colour, 
special shape, sound, light, warmth, breat-
hing vibrations send the body into the 
so-called alpha state – a state in which 
the person is mentally awake but yet deeply 
relaxed. In the Alphasphere many people 
can switch off from the daily routine and 
dive into new qualities of perception – 
without any practice or previous specialist 
knowledge and within a very short time.

25’

FLOATING

FLOATING

Kein Geräusch durchdringt die Stille und 
Sie können ungestört die Seele baumeln 
lassen. Im körperwarmen, mit Natursalz-
kristallen angereicherten Wasser lassen 
Sie sich treiben wie im Toten Meer. 
Völlig abgeschirmt von äußeren Reizen 
schweben Sie auf der warmen Wasser-
oberfläche und bringen Körper, Geist und 
Seele in einen harmonischen Einklang. 
Lassen Sie sich fallen, genießen Sie 
magische Momente und fühlen Sie sich 
bei diesem besonderen Wellness-Erlebnis 
rundum wohl! 

No noise penetrates the silence and you 
can just let all your cares float away. 
In the warm water, enriched with natural 
salt crystals, let yourself float like in the 
dead sea. Completely shielded from 
external stimuli, you float on the surface 
of the warm water and bring body, mind and 
soul into a harmonious union. Let yourself 
go, enjoy magic moments and you will feel 
thoroughly at home with this special 
wellness experience. 

30’ 45’

BLUE BOX PREMIUM

BLUE BOX PREMIUM

Sie erhalten vor der Blue Box eine herrlich 
entspannende Teilmassage und sind so 
optimal auf diese außergewöhnliche 
Erfahrung vorbereitet. 

With Blue Box Premium, you will first receive 
a soothing partial massage. The massage 
loosens tensions and you can relax and enjoy 
the extraordinary atmosphere of the Blue Box. 

50’

BLUE BOX &
FLOATING

6
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120’

Selbstverständlich 
können Sie Ihre „Zeit zu 
zweit“ auch gerne 
verlängern, sagen Sie 
uns einfach Bescheid! 

Je nach Verfügbarkeit
respektieren wir sehr gerne 
alle Ihre Wünsche.

And of course you can 
extend your “time for 
two“, just let us know.

We strive to make the 
impossible possible! 

PRIVATE
SPA

In our exclusive Private SPA Suite, you 
will be completely undisturbed. A unique 
wellness experience every couple should 
treat themselves to from time to time. 
We will arrange the perfect ambience and 
will pamper you at the highest level. 
We will prepare a glorious bath and a 
refreshing peeling; romantic candle-lighting 
and delicious aromas will lead you to heaven.

Our private bio-sauna is exclusively reser-
ved just for you. If you’d like to enjoy a glass 
of champagne, cocktails or non-alcoholic 
drinks – please feel free to tell us.
If you’d like to get something a little extra 
from the spa menu, like massages or any 
other treatment, please just ask us. 

TIME FOR TWO

120’

In unserer exklusiven Privaten SPA Suite 
sind Sie ganz ungestört. Ein besonderes 
Wellness-Erlebnis, das sich jedes Paar von 
Zeit zu Zeit gönnen sollte. Wir sorgen für 
den richtigen Rahmen und verwöhnen Sie 
nach allen Regeln der Kunst. Wir bereiten 
Ihnen ein herrliches Bad und ein erfri-
schendes Peeling. Ihre Rückzugsoase ist 
getaucht in Kerzenlicht und den Duft von 
frischen Kräutern.
 
Ihre private Bio-Sauna ist ausschließlich 
für Sie reserviert. Sie genießen das
wohlige Ambiente, entspannen bei einem 
Glas Champagner, Cocktail oder sehr gerne 
auch bei unseren gesunden Smoothies. 
Buchen Sie ganz einfach Ihre Wunschzeit 
und entscheiden Sie sich noch für die eine 
oder andere Wohlfühlbehandlung! 
Ihre Drinks bestellen Sie ganz spontan, 
wir sind offen für alle Sonderwünsche und 
versprechen Ihnen eine phantastische Zeit 
in trauter Zweisamkeit.

ZEIT ZU ZWEIT 
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FACIAL 
TREATMENTS ALL ABOUT 

EYES
FÜR SIE! FOR YOU!

ALL ABOUT 
EYES

Das Rundum-Service für die Augenpartie. 
Ihre Augenbrauen bekommen die richtige 
Form & Farbe und für einen tollen Augen-
aufschlag werden Ihre Wimpern gefärbt. 
Zum Abschluss entspannen Sie bei einer 
abschwellenden Augenmaske sowie einer 
Augenmassage. 

The “all-in-one“ treatment for your eye area. 
Your eyebrows will be shaped and will be 
colored together with your eye lashes. Lastly, 
we will pamper your eyes with relaxing mask 
and a special eye massage. 

30’

VITAMINKICK 
INTENSIV

VITAMIN BOOST INTENSIVE

Vitaminkick für Ihre Haut mit einer zusätzli-
chen Algen Peel-Off Maske. Die Algen- 
Power mit der Extraportion Feuchtigkeit!

Vitamin boost for your skin with an additional 
peel-off mask. The power of algae with an 
extra dose of moisture. 

50’

KLASSISCHE BABOR 
GESICHTSBEHANDLUNG

REVIDERM cellJET

BABOR CLASSIC FACIAL 

REVIDERM CELLJET

Babor Reinigungsritual, Peeling, Ausreinigung, 
Einarbeitung einer Ampulle, Cremepackung, 
Gesichtsmassage und Abschlusspflege. 
Genießen Sie Ihr neues Hautgefühl! 

Hochfrequente Ultraschall-Technologie festigt 
Ihr Gewebe und strafft Ihre Haut sichtbar. 
Kombinieren Sie unseren cellJET mit all 
unseren Behandlungen und erleben Sie den 
Sofort-Effekt einer Ultraschall Behandlung. 

Babor cleansing-ritual, exfoliation, deep-
cleansing, working in of ampoule, 
creme pack, facial massage and final 
treatment. Enjoy your new skin feeling! 

High-frequency ultrasound technology 
strengthens your tissue and tightens your 
skin visibly. Combine our cellJET with all of 
our treatments and experience the immediate 
effect of an ultrasound treatment.

80’

15’

50’

Der „Vitaminkick“ ist eine perfekt auf Ihren 
Hautzustand abgestimmte Ampullen-
Crash-Kur. Wir bereiten Ihre Haut mit 
dem Babor Reinigungsritual und einem 
Peeling vor, um mit der Einarbeitung 
mehrerer auf einander folgenden Ampullen 
beginnen zu können. Gekrönt wird der 
„Vitaminkick“ durch eine Abschlusspflege. 
Danach können Sie Ihr strahlend, frisches 
Hautgefühl genießen. 

The “vitamin boost“ is an intensive ampoule 
treatment tailored to your skin. We prepare 
your skin with Babor cleansing and 
exfoliation before we start working in 
several consecutive ampoules. The “vitamin 
boost“ is topped off by a final treatment. 
Then you can start your day radiantly fresh.

VITAMINKICK 
FÜR IHRE HAUT

VITAMIN BOOST 
FOR YOUR SKIN

25’

KLASSISCHE 
BABOR 
GESICHTSBE-
HANDLUNG & 
ALL ABOUT EYES 

Kombinieren Sie die 
„Klassische Gesichtsbe-
handlung“ mit dem 
„All About Eyes 
Treatment“ ... und 
verzaubern Sie mit Ihrer 
Ausstrahlung. 

100’

BABOR 
CLASSIC FACIAL & 
ALL ABOUT EYES 

Combine the 
“Classic facial“ with
“All About Eyes 
Treatment“ ... and 
enchant with your 
charisma. 

100’

SPA TIPP{

P.S.: Keine Zeit für eine 
SPA-Anwendung? 
Wir stellen Ihnen unseren Celljet 
für eine effiziente Hautpflege mit 
Sofort-Effekt, in Ihrem Hotel-
Badezimmer zur Verfügung.
Wir beraten Sie gerne! 

No time for a SPA treatment?
We provide our Celljet for effective 
skin care with immediate effect, in 
your hotel bathroom.
We‘d be happy to advise you!



Sie leiden unter Ihrer Problemhaut, das eine oder andere Fältchen wird 
bereits sichtbar? Oder es ist es Ihnen einfach wert, sich einmal auf 
höchstem Niveau verwöhnen zu lassen? Dann entscheiden Sie sich 
für eine Behandlung mit „Doctor Babor“. Diese COSMECEUTICALS 
(Kosmetikprodukte mit effizienten/medizinischen Wirkstoffen) haben 
besonders hohe Soforteffekte.

Are you bearing the effects of your problematic skin, can you see signs of 
your first little wrinkles or do you just want to be pampered with the highest 
level of beauty treatments? You should choose a treatment with 
“Doctor Babor“. These Cosmeceuticals (cosmetics with medical 
ingredients) show effects immediately!

DOCTOR 
BABOR PRO

Ob als Kuranwendung oder Einzelbehandlung 
– DOCTOR BABOR PRO bietet effektivste 
Behandlungsformeln von intensiven Frucht-
säuren für maximale Hauterneuerung über 
hautidentische Ceramide als Aufbaukur bis 
hin zu EGFs für intensive Straffung und 
Glättung. Lassen Sie sich beraten, welche 
TheraPRO-Experten Behandlung Sie zu Ihrem 
persönlichen Pflegeergebnis bringt und Ihre 
Haut auf ein neues Level hebt.

80’

DOCTOR BABOR

12

ULTIMATE 
FACE LIFTING

Effektive Alternative – anstatt Unter-
spritzung mit Hyaluron oder Collagen. 
Die Babor Modelage-Maske bietet einen 
Frischekick für die vielfach gestresste 
Haut, der sofort und langanhaltend wirkt. 
Die Haut wird sichtbar geglättet. 
Durch den straffenden Effekt erscheinen 
die Gesichtskonturen wie neu modelliert. 
Babor Reinigungsritual, anregende 
Durchblutungsmaske, Enzym-Peeling, 
Wirkstoffkonzentrat, Massage, 
Modelage-Maske und Abschlusspflege. 

100’

ULTIMATE 
FACE LIFTING

Effective alternative to Hyaluronic or 
Collagen injections. The Babor mask offers 
a fresh kick for your stressed skin, which 
has an immediate and long-lasting effect. 
The skin is visibly smoothed. Due to the 
firming effect, the facial contours appear 
newly modelled. Babor cleansing ritual, 
stimulating blood circulation mask, enzyme 
peeling, active ingredient concentrate, 
massage, mask for modelling and final care. 

DOCTOR 
BABOR PRO

Our individual DOCTOR BABOR PRO treat-
ment offers the most effective formulas of 
fruit acids for maximum skin renewal. 
Via skin-identical ceramides as a build-
up cure to EGFs for intense toning and 
smoothing. Let us advise you which 
TheraPRO expert treatment will bring 
you to your personal care result and 
take your skin to a new level.

13



Professionelle Hautpflege für 
den modernen Mann.

Professional skin care for the 
sophisticated man.

JUST RELAX –
MEN TREATMENT

JUST RELAX –
MEN TREATMENT

Die auf Sie persönlich abgestimmte Pflege 
und Entspannung in Einem. Bei diesem 
Frische-Kick wird Ihre Haut intensiv 
gereinigt und gepflegt. Sie wird wieder 
strahlend und erhält einen natürlich 
matten Teint. 

Babor Reinigungsritual und ein intensives 
Peeling, Wirkstoffkonzentrat, wohltuende 
Gesichtsmassage und die Abschlusspflege. 
 

Personalized care and relaxation in one. 
With this freshness boost, your skin is inten-
sively cleaned and cared for. It brings back 
your skin’s radiance and gives it a clear 
natural complexion. 

Babor cleansing-ritual, intensive peeling, 
active concentrate, soothing facial massage 
and final treatment. 

25’

MEN ENERGY 
TREATMENT

MEN ENERGY 
TREATMENT

Diese Behandlung nimmt müder, fahler 
Haut die Büroblässe. Für einen frischen, 
ausgereinigten Teint und eine strahlend 
glatte, ausgeruhte Augenpartie. Eine 
entspannende Kopf- & Nackenmassage 
rundet die Behandlung ab. 

Babor Reinigungsritual, Peeling, Tiefen-
reinigung der Haut, Wirkstoffkonzentrat, 
Cremepackung und Abschusspflege. 

This treatment cures the tired and sallow 
skin caused by being in the office. For a 
fresh, cleansed tone and a radiantly smooth, 
rested eye area. A relaxing head- and neck 
massage rounds off the treatment. 

Babor cleansing-treatment, peeling, 
deep cleansing, active concentrate, 
face mask and final treatment. 

50’

BABOR MEN

1514



MAVIDA MASSAGEN

TRADITIONAL 
MASSAGES

The strength & intensity of the hands are 
tailored to your desires and needs. 
A pleasant massage supports mobility and 
activates better blood circulation in the 
muscles. Leave your daily routine behind – 
feel relaxed and mobilized. 

INTENSIVE BACK 
MASSAGE

Intensive combination of our traditional back 
massage and a special treatment with cupping 
glasses allows a maximum effect of muscle 
relaxation. At the same time, our intensive 
back massage promotes blood circulation and 
relieve your symptoms. For those whose ever-
yday life is sometimes „hard to bear“.

SHOULDER, HEAD 
AND NECK MASSAGE

The stimulating head, neck and shoulder 
massage, with selected body-oils, releases 
physical and mental tensions and blockages. 
A sense of inner balance and pleasant
relaxation is created. This is particularly
helpful for sleep disorders, headaches
and unrest.

KLASSISCHE 
MASSAGEN

Stärke & Intensität der Griffe werden 
auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abge-
stimmt. Eine wohltuende Massage unter-
stützt die Beweglichkeit und aktiviert eine 
bessere Durchblutung der Muskulatur. 
Lassen Sie den Alltag hinter sich - fühlen 
Sie sich losgelöst und aktiviert! 

25’ 50’ 80’

RÜCKEN-INTENSIV-
MASSAGE

Die intensive Kombination aus der Klassi-
schen Rückenmassage und einer speziellen 
Behandlung mit Schröpfgläsern ermöglicht 
einen maximalen Effekt der Muskelent-
spannung. Zugleich wirkt unsere Rücken-In-
tensiv-Massage durchblutungsfördernd und 
somit beschwerdelindernd. Für alle, deren 
Alltag manchmal „schwer zu ertragen“ ist. 

50’

SCHULTER-KOPF-
NACKEN MASSAGE

Bei dieser gleichzeitig stimulierenden wie 
beruhigenden Massage mit ausgewählten 
Ölen werden psychische und physische 
Verspannungen und Blockaden gelöst. 
Das Gefühl von innerer Ausgeglichenheit 
und wohliger Entspannung entsteht. 
Wirkt speziell bei Schlafstörungen, Kopf-
schmerzen und Unruhe. 

25’

1716
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FUSSREFLEXZONEN-
MASSAGE

FOOT REFLEXOLOGY 
MASSAGE

Ähnlich wie eine Landkarte offenbaren 
die Füße dem geschulten Therapeuten 
Blockaden und Schwachstellen im Organis-
mus. Gezielt werden bestimmte Bereiche 
der Füße mit einer Druckbehandlung 
bearbeitet, denn die unterschiedlichen 
Organe und Körperteile korrespondieren 
mit Zonen der Füße. 

Just like a map, the feet reveal blockages 
and weaknesses in the human body to trai-
ned therapists. Specific areas of the feet 
are targeted with a pressure treatment as 
the different organs and parts of the body 
correspond to zones in the feet. 

25’

MANUELLE 
LYMPHDRAINAGE

MANUAL
LYMPH DRAINAGE

Diese druckarme und sehr sanfte, dafür 
umso wirkungsvollere Methode unterstützt 
u.a. die Entwässerung des Körpers. 
Lymphknoten haben eine Filter- und 
Reinigungsfunktion, dadurch werden 
Gifte und Ablagerungen abtransportiert. 
Das Immunsystem wird angeregt 
und gestärkt. 

The gentle but effective method supports, 
amongst other things, dehydration of the 
body. Lymph nodes have a filter and clean-
sing function i.e. toxins and deposits are 
removed via this system. The immune 
system is stimulated and strengthened. 

25’ 50’

MASSAGE-MIX

MASSAGE-MIX

Wir haben bei dieser Behandlung zwei der 
beliebtesten Behandlungen kombiniert: 
die Fußreflexzonen- und die klassische 
Rückenmassage. Gezielt werden bestimmte 
Bereiche der Füße bearbeitet und Selbst-
heilungskräfte mobilisiert. Verspannungen 
im Rücken und im Nacken werden bei der 
anschließenden Behandlung gelindert. 

We have combined two of our most popular 
treatments in this treatment: the foot reflex 
zone massage and the back massage. 
Specific areas of the feet are targeted and 
self-healing powers are mobilized. Tensions 
in the back and neck are alleviated during 
the final treatment. 

50’ MASSAGE 
SPECIALS AROMAÖL-

MASSAGE

AROMATIC OIL 
MASSAGE

Die Aromaölmassage ist eine wohltuende 
Massage, die mit wenig Druck ausgeübt 
wird. Erleben Sie innere Ausgeglichenheit 
und pure Entspannung durch die Verwen-
dung von ausgewählten ätherischen Ölen. 
Erfrischend oder beruhigend, ganz nach 
Ihren Wünschen!

The aromatic oil massage is a soothing 
massage applied with little pressure. 
Enjoy your inner balance and total relaxati-
on through using special essential oils. 
Refreshing or calming – according to 
your wishes!

HOT STONE-
RITUAL

HOT STONE-
RITUAL

Durch die Massage mit Händen und 
warmen und kühlen Lavasteinen werden 
Muskelverspannungen und Blockaden 
gelöst. Die Behandlung regt auch die 
Funktion der Organe an. Die Wärme der 
Steine wirkt entspannend & wohltuend, 
kühle wiederum regen den Kreislauf und 
die Durchblutung an. Das allgemeine 
Wohlbefinden wird gesteigert.

Muscle tensions and blockages are relieved 
with hands and stones on the entire body. 
The treatment also stimulates the functions 
of the body’s organs. The warmth of the 
stones is relaxing and pleasant and 
increases the overall sense of well-being. 

40’ 75’25’ 50’ 80’

TAPING
Das Classic-Taping ist vielsei-
tig einsetzbar und wirkt einer 
Vielzahl von Beschwerden  
entgegen: Knie-, Sprung- und 
Schultergelenke, Rücken- und 
Nacken-Beschwerden sowie 
Tennis- und Golferarme.

The Classic-Taping is versatile 
and counteracts a variety of 
complaints: knee, ankle and 
shoulder joints, tense back 
and neck complaints, as well 
as tennis- & golfarms.
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SCHWANGERSCHAFTS-
MASSAGE

PREGNANCY 
MASSAGE

Sanft und behutsam durchgeführt wirkt 
sie sich körperlich und emotional positiv 
auf den gesamten Körper der Mutter und 
das Baby aus. Sie vermindert Spannungen 
in den Gelenken und in der Muskulatur, 
der Rücken wird wohltuend entspannt und 
die Anwendung verstärkt die Muskeln als 
Vorbereitung auf die Entbindung. Durch 
die sanften Berührungen wird die Haut 
und das Gewebe verwöhnt und macht 
die Haut elastischer.

Performed gently and attentively, this 
massage has a positive physical and 
emotional effect on the entire body of 
the mother and baby. It reduces tensions 
in the joints and muscles, the back is 
pleasantly relaxed and the muscles are 
strengthened in preparation for labor. 
The gentle touch pampers the skin and 
tissue and makes the skin more elastic. 

25’ 50’75’

MOUNTAIN 
MASSAGE

MOUNTAIN 
MASSAGE

Nach einem erfrischenden Ganzkörper-
peeling verwöhnen wir Sie mit einer 
ebenso sportlich-anregenden Ganzkörper-
massage. Für alle müden Wanderer, 
Schifahrer und andere Sportler oder die 
das zumindest gerne wären. 

After a refreshing full-body peeling we 
pamper you with a sportive, stimulating 
full-body massage. For all exhausted hikers, 
skiers or other athletes or for those who 
would like to be.

ANTI-STRESS 
MASSAGE

ANTI-STRESS 
MASSAGE

Eine entspannende Behandlung für Ihren 
Körper und Ihre Seele, die Ihrer Haut gleich 
die nötige Feuchtigkeit spendet. Einem 
Ganzkörperpeeling folgt eine nährende 
Packung in unserer Soft-Pack-Liege und 
zum Abschluss verwöhnen wir Sie mit einer 
wohltuenden Teilmassage mit essentiellen 
Ölen. Nicht zufällig unsere beliebteste 
Anwendung!

A calming treatment for your body and 
your soul, which gives your skin the needed 
moisturizing. You start with a full-body 
peeling, afterwards you enjoy a nourishing 
body pack in our comfortable Soft-Pack-Bed. 
To complete the anti-stress massage we 
pamper you with an amazing part-body 
massage. It’s no coincidence that this is 
our most popular treatment! 

75’ FÜR DIE 
WERDENDE MAMA

FOR THE 
EXPECTANT MUM

21

FACIAL 
MASSAGE

Wonderfully relaxing and nourishing 
treatment with high quality cosmetic 
products. 

GESICHTS-
MASSAGE
Herrlich entspannende und gleichzeitig 
nährende Behandlung mit hochwertigen 
Pflegeprodukten. 

25’



PACKUNGS-
RITUAL

PACK-
RITUAL

Wählen Sie aus unseren verschiedenen 
Möglichkeiten: Cleopatra-, Nachtkerzen-, 
Heublumen- oder Moorpackungen in 
unserer Soft-Pack-Liege. Ganzkörperpflege 
und Tiefenentspannung garantieren 
körperlichen und seelischen Hochgenuss! 

Choose your favourite pack-ingredients: 
Cleopatra, evening primrose-, hay flower- 
or moor-packs in our Soft-Pack-Bed. 
Full-body pampering and deep-relaxing 
will guarantee you great physical and 
mental pleasure. 

25’PEELINGS & 
PACKUNGEN

PEELINGS 
& PACKS

PEELING-
RITUAL

PEELING-
RITUAL

Unsere individuell und persönlich für 
Sie abgemischten Natursalzpeelings mit 
verschiedenen ätherischen Ölen und 
heimischen Kräutern reinigen und pflegen 
Ihren Körper und geben neue Spannkraft 
und Vitalität. Nährstoffreiche Extrakte 
und die Verwendung hochwertiger 
Produkte verleihen der Haut Elastizität 
und Geschmeidigkeit. 

We mix our peelings individually and 
personally with essential oils and local 
herbs just for you and nourish your body 
with resilience and vitality. Nutrient-
rich extracts and the use of our high-
quality cosmetic products will give your 
skin elasticity and suppleness. 

25’

ANTI CELLULITE 
TREATMENT

ANTI CELLULITE 
TREATMENT

Diese Behandlung startet mit einem 
intensiven Peeling welches das Oberflä-
chenrelief der Haut glättet und sichtbar das 
Erscheinungsbild der Cellulite reduziert. 
Danach werden Sie in Bandagen gewickelt, 
die Fetteinlagerungen im Gewebe reduzie-
ren. Die hochkonzentrierten Wirkstoffe 
der Babor Cosmeceuticals lassen Ihre 
Problemzonen dahinschmelzen.

This treatment starts with an intense full 
body-peeling which smooths the surface 
of the skin and visibly reduces cellulite. 
For the next step you are wrapped in banda-
ges that reduce fat deposits in body tissue. 
The highly concentrated active ingredients 
of our Babor cosmeceuticals melt away 
your problem areas.

REFINE CELLULAR 50’

23

Diese Behandlung bietet 
sich perfekt als Kuran-
wendung an!

5 Behandlungen: 

This treatment is perfect 
as a healing treatment!

5 treatments: 

4 + 1 gratis

4 + 1 free

SPA TIPP{

22
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PEDIKÜRE 

Unsere Füße tragen uns an der durch-
schnittlichen Schrittzahl gemessen, im 
Leben zweimal rund um die Welt. Um diese 
Schritte so leichtfüßig als möglich zu 
gestalten, starten wir mit einem vitalisie-
renden Fußbad, anschließend wird die 
Hornhaut sanft entfernt, die Nägel und die 
Nagelhaut gekürzt und in Form gebracht. 
Abgerundet wird diese SPA-Pediküre mit 
einer wohltuender Fuß-Massage. 

50’ max.

MANIKÜRE 
„QUICKIE“

Ihre Nägel werden in Form gebracht und 
die Nagelhaut nach einem Handbad sanft 
zurückgeschoben. Zum Schluss werden 
Ihre Nägel poliert und mit unserer Babor 
Hand Creme verwöhnt. 

Bei jeder Lackierung dürfen Sie Ihren
Lieblingslack auswählen und diesen Orly
Take it to go Nagellack auch mit nach
Hause nehmen & die Urlaubserinnerung
immer wieder aufleben lassen.

25’

MANICURE 
“QUICKIE“

Your nails are shaped and the cuticles gently 
pushed back after a hand bath. After that, 
your nails are polished and finally spoiled 
with our Babor hand cream. 

PEDIKÜRE 
MANIKÜRE

PEDICURE  
MANICURE

25

PEDICURE

According to the average number of steps 
taken in life, our feet carry us twice around 
the world. To make these steps as fleet-
footed as possible, we start with a revitali-
zing foot bath, then the rough skin is gently 
removed and treated, the nails and cuticles 
cut and brought into shape. This SPA 
pedicure is rounded off with a soothing 
foot massage. 

MANIKÜRE 
„SILKY TOUCH“

Gepflegte Hände sind die Visitenkarte für 
Jedermann. So wird Ihnen nach dem 
Urlaub jeder ansehen, welch erholsame 
Zeit Sie während Ihrer Tage bei uns ver-
bracht haben – Erholung, die man Ihnen 
auf den ersten Blick ansieht! Ihre Nägel 
werden gekürzt und in Form gebracht, die 
Nagelhaut sanft bearbeitet und entfernt. 
Ihre Hände werden mit einem Peeling 
und einer Paraffin-Packung verwöhnt. 
Die Handmassage rundet die Behandlung ab. 

50’ max.

MANICURE 
“SILKY TOUCH“

Well-groomed hands are every person’s 
business card. After your holiday, everyone 
will see what a relaxing time you spent with 
us during your days – a holiday that you can 
see at first glance! Your nails are shortened 
and shaped, the cuticles gently treated and 
removed. Your hands will be pampered with a 
peeling and a paraffin wrap. A hand massage 
completes the treatment.

FINGER- ODER 
FUSSNÄGEL LACKIEREN

15’ max.

NAIL-POLISH FOR 
FEET OR HANDS

You can choose your favorite polish and 
take this Orly Take it to go nail polish 
home with you and bring the holiday 
memory to life again and again. 

Der OrlyGelFX-Lack gilt 
als der Trend schlechthin. 
Dieser spezielle Lack, erhältlich 
in Ihrer Wunschfarbe, wird direkt 
auf den Naturnagel aufgetragen 
ohne diesen zu beschädigen und 
mittels UV-Licht gehärtet. 
Die Farbe bleibt mehrere 
Wochen kratz- & splitterfest!

The OrlyGelFX polish is 
the trend par excellence. 
It is a special polish - of course 
in your desired color - which is 
cured by UV light. It can be 
applied directly to the natural 
nail without damaging it. 
The Color stays scratch- and 
splinter-proof for several weeks!

SPA

SPA

GEHEIM-TIPP

SECRET-TIP

{

{
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WIMPERN &
AUGENBRAUEN

EYELASHES & 
EYEBROWS

• Wimpern färben
• Brauen färben
• Wimpern & Brauen färben
• Brauen faconnieren

• Eyelash tinting
• Eyebrow tinting
• Eyelash & Eyebrow tinting
• Eyebrow shaping

DEPILATION MIT 
WARMWACHS

DEPILATION 
WITH WARM WAX

• Beine ganz
• Beine bis zum Knie
• Bikini-Zone
• Achseln
• Oberlippe und Kinn  

• Full legs
• Legs up to the knee
• Bikini zone
• Armpits
• Upper lip and chin
 

BEAUTY 
EXTRAS

10’ 25’bis 10’ 40’bis

BALSAM-
MASSAGE 

BALSAM 
MASSAGE

Die Balsam-Massage ist eine zarte, sanfte 
Massage und eine Wohltat für Ihre Kinder. 
Sanfte Berührungen und ausgewählte 
Düfte lassen sie herrlich entspannen 
und zur Ruhe kommen. 

The balsam massage is a soft, gentle 
massage and a benefit for your children. 
The delicate aroma and gentle touch help 
to calm your child.

25’

MAMA 
UND ICH

MOMMY
AND ME

Heute lassen sich Mama und Du verwöhnen – 
gleichzeitig im selben Raum. Dort gibt es zwei 
Massageliegen. Mama bekommt eine Rücken-
massage und Du eine sanfte Version davon, 
ganz so, wie Dir es angenehm erscheint. 

Today mummy and her child can be pampe-
red together in the same room. There are 
two massage loungers there. Mummy 
receives a back massage and the child a 
more gentle version with a great fragrance. 

25’

KIDS
BEAUTY
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HELLO KITTY 
PEDIKÜRE

HELLO KITTY 
PEDICURE

Deine Nägel werden in Form gebracht, 
wir verwöhnen Dich mit einem frisch 
duftenden Fußpeeling und einem Glitzer-
nagellack Deiner Wahl. Diesen nimmst 
Du selbstverständlich dann auch mit zu 
Dir nach Hause! 

Your nails are filed and then we pamper 
you with a fragrant foot scrub and a 
glittering nail polish of your selection. 
Of course you may take this polish 
with you. 

25’

TINKERBELLS FEEN
GESICHTSBEHANDLUNG

TINKERBELL’s 
FAIRIES“ FACIAL

Zuerst reinigen wir Dein Gesicht und ver-
wöhnen Dich mit einer Gesichtsmassage. 
Anschließend bekommst Du eine duftende 
Gesichtsmaske und zum Schluss erstrahlen 
Deine Nägel in einer Farbe, die Du Dir 
ausgesucht hast, und die Du dann auch 
gleich mit nach Hause nehmen darfst!

First we clean your face and pamper you with 
a face massage. Then we apply a fragrant 
mask to your face. Finally we paint your nails 
in a color of your choice. And you can take 
this nail-polish with you. 

25’

PRINZESSIN LILLIFEE 
MANIKÜRE

PRINZESSIN LILLIFEE 
MANICURE

Deine Fingernägel werden in Form 
gebracht und poliert. Anschließend ver-
wöhnen wir Dich mit einem frisch duften-
den Handpeeling, einer kleinen Massage 
und einem Glitzernagellack, denn Du dann 
auch gleich als Geschenk mitnehmen 
darfst!

Your nails are filed and polished and then 
we pamper you with a little massage and 
apply a glitter nail polish of your choice. 
Of course you may take this polish with you. 

25’

PONGOS 
BEAUTY PACKAGE

PONGO’s

BEAUTY PACKAGE

Wir starten mit einer Reinigung fürs 
Gesicht, danach folgt ein sanftes Peeling. 
Um den Wohlfühlfaktor zu steigern, verwöh-
nen wir Dich noch mit einer gut riechenden 
Gesichtsmaske. Deinen persönlichen 
Glitzernagellack hast Du Dir schon ausge-
sucht. Zum Schluss bekommst Du noch 
eine wundervolle Balsammassage!

We start with a cleansing of the face, 
followed by gentle exfoliation. To increase 
the feelgood factor, we treat you with a 
marvelous scented facial mask. 
You already have chosen your favored 
polish. You will then receive a pleasant 
balsam massage! 

50’

TEENAGE DREAM 
GESICHTSBEHANDLUNG

TEENAGE DREAM
FACIAL

Für Dich und Deine jugendliche Haut und 
deren speziellen Bedürfnisse: Reinigung, 
Bedampfen, Peeling, intensive Ausreini-
gung, klärende Gesichtsmaske, mattieren-
de Pflegeprodukte und passende Hautpfle-
getipps von unseren Beauty-Professionals. 
Ab 12 Jahren.

Especially for you and your youthful skin 
with its special requirements: cleansing, 
vaporizing, exfoliation, intense deep 
cleaning, clearing facial mask, matted 
pampering products. Of course you get 
the important skincare tips from our 
beauty experts.
From 12 years of age.

50’
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Ruheraum

Floating

Duschen
Ruheraum

Dam
pf-

bad

Finnische
Sauna

Kräuter
Sauna

Kabinen

Duschen

Hallenbad

Solarium

Blue 
Box

Lounge Reception

Sauna 
Lounge

Gang

Te
rr

as
se

Outdoor
Pool (heated)

Balance
Room

MAVIDA
Bar

Fitness
Raum

Öffnungszeiten
Hallenbad: von 6.00 bis 21.00 Uhr
Fitnessraum: von 6.00 bis 21.00 Uhr
SPA Rezeption: von 10.00 bis 20.00 Uhr
Sauna Bereich: von 11.00 bis 21.00 Uhr
(Saunaöffnungszeiten können sich ggf. 
leicht verändern)

Opening hours
Indoor pool: from 6.00 am to 9.00 pm
Fitness room: from 6.00 am to 9.00 pm
SPA reception: from 10.00 am to 8.00 pm
Sauna area: from 11.00 am to 9.00 pm
(Sauna opening hours could chance slightly)

Behandlungen
Unsere TherapeutInnen stehen 
von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr für 
Sie zur Verfügung.

Treatments
Our therapists are available from 
10.00 am to 8.00 pm.

Erwachsenenbereich
Unser MAVIDA SPA ist ein Reich der 
Ruhe und Entspannung für Erwachsene. 
Jugendliche ab 16 Jahren sind in diesen 
Bereich unter Beaufsichtigung Ihrer 
Eltern herzlich willkommen.

Adult area
Our MAVIDA SPA is an area of rest and 
relaxtion for adults. Adolescents aged 
over 16 are welcome in this area when 
accompanied by their parents.

Gesundheit
Wir bitten Sie vor Beginn einer 
Behandlung uns über gesundheitliche 
Einschränkungen, Beschwerden und 
Allergien zu informieren.

Health
Please notify us about any health restricti-
ons, complaints and allergies before the start 
of a treatment.

Schwangerschaft
Bitte bedenken Sie, dass in der Schwanger-
schaft nicht alle Behandlungen für Sie 
geeignet sind. Gerne beraten wir Sie dazu 
persönlich an unserer SPA Rezeption.

Pregnancy
Please note that during a pregnancy some 
of our treatments are not suitable for you. 
We are happy to advise you personally at 
our SPA reception.

Stornobedingungen
Stornierungen bis 24 h vor Ihrer Behandlung 
sind kostenfrei. Andernfalls müssen wir 
Ihnen den vollen Behandlungspreis 
in Rechnung stellen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass bei verspätetem 
Erscheinen Ihre Wohlfühlzeit aus Rücksicht 
auf den nachfolgenden Gast wie geplant 
und ohne Verlängerung durchgeführt wird.

Cancellation conditions
Cancellations made up to 24 hrs before your 
treatment will not be charged. Otherwise we 
will have to charge you for the full cost of the
treatment. Please understand that, if you 
arrive late, your treatments will be performed 
as planned and will not be extended out of 
consideration for the next guest.

MAVIDA 
SPA INFO

MAVIDA 
SPA

ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

UNTERGESCHOSS
BASEMENT
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MAVIDA SPA
Kirchenweg 11 | 5700 Zell am See | Austria
T +43.6542.5410.520 | F +43.6542.56760
spa@mavida.at | www.mavida.at




