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Seekarhaus sauna village

SEEKARHAUS SAUNADORF
Das Saunadorf befindet sich im 3. Stock des Haupthauses I 3rd floor of the main house
ROMANTISCHE TRAUMWELT I romantic dream world
Romantische Traumwelten zum Entspannen und Genießen, Aufatmen, Loslassen. Zwischendurch
ein erfrischender Schluck aus der wertvollen Seekarhausquelle. Sich herrlich verwöhnen lassen in
der Seekarhaus-Beauty. Gönnen Sie sich dieses Wohlgefühl.
Romantic dream worlds for relaxation and enjoyment. Taking a deep breath and letting go.
Taking a refreshing sip from the Seekarhaus spring from time to time. Letting yourself be
gloriously pampered in the Seekarhaus beauty department. Treating yourself to this feeling
of complete well-being.
SEEKARHAUS SAUNADORF I seekarhaus sauna village
Ein Platz zum Träumen und Relaxen. Entspannung, Pflege und Genuss sind wie eine Liebeserklärung
an Ihre Seele. Jeder Mensch träumt manchmal von diesen Augenblicken der Ruhe, in denen er Körper
und Seele in Einklang bringen kann.
A place to dream and unwind. Relaxation, nurturing, and indulgence are like a declaration of
love for your soul. Everyone dreams from time to time of these moments of peace and quiet,
which can bring body and soul into harmony.
KOSMETIK I cosmetics
Schenken Sie Ihrer Haut jetzt die Aufmerksamkeit, die sie braucht. Genießen Sie ein Verwöhnprogramm, welches von unseren Kosmetikerinnen speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wird und
Ihre Haut strahlend schön erscheinen lässt.
Give your skin the attention it deserves. Enjoy a pampering programme, which will be tailored especially to your needs by our beauty specialists and which will leave your skin looking
radiantly beautiful.
MASSAGE I massages
Gönnen Sie sich einfach das Beste für Körper und Wohlbefinden. Unser Massageteam ist bemüht,
Ihren Aufenthalt so entspannend wie möglich zu gestalten.
Simply indulge yourself with what’s best for your body and well-being. Our massage team
will strive to make your stay as relaxing as possible.

WELLNESS IM SKIURLAUB
IM SEEKARHAUS
IN OBERTAUERN

wir Sie, gebuchte Behandlungen mindestens sechs
Stunden vorher kostenfrei abzusagen.
Ansonsten werden 100 % des Behandlungspreises verrechnet!
Cancellation notice
If something crops up in your schedule, you are
welcome to cancel your treatment appointment
free of charge, though no later than six hours
in advance. Otherwise, we will be obliged to bill
you 100% of the treatment fee!
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Sollte sich in Ihrem Tagesablauf etwas ändern, bitten
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Hinweis Stornierung
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Massage offers for her & him

MASSAGEANGEBOT
TEILMASSAGE (WOHLFÜHLMASSAGE) I partial body massage (feel-good massage)
Es wird der ganze Rücken bis zum Nacken massiert.
Ziel ist die Lockerung verspannter Muskelpartien, um die Durchblutung zu fördern.
A massage for the entire back up to the neck with the goal of relaxing tense muscles and
stimulating circulation.
25 MINUTEN –– EURO 45,00

GANZKÖRPERMASSAGE I full-body massage
Die Muskeln des Körpers werden locker, der Blutfluss wird verbessert.
Dies bewirkt eine tiefe Entspannung.
The muscles of the body are loosened and the flow of blood improved, resulting in deep
relaxation.
50 MINUTEN –– EURO 76,00

FUSS- UND BEINMASSAGE I foot & leg massage
Besonders wirkungsvoll bei Muskelkater sowie zur Förderung der Durchblutung in den
Beinen, mit Kräuteröl.
Especially effective in dealing with muscle aches and pains, as well as promoting blood-flow
in the legs; with herbal oils.
25 MINUTEN –– EURO 45,00

Massage offers for her & him

MASSAGEANGEBOT
ENTSPANNUNG FÜR DEN RÜCKEN I relaxation for the back
Eine wohltuende Massage mit einer warmen Moorpackung. Regt den Lymphfluss an und fördert die
Durchblutung.
A soothing massage accompanied by an invigorating hot pack. Stimulates lymphatic flow and
promotes blood circulation.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

MOORPACKUNG I mud pack
Moor ist ein natürliches Heilmittel, dessen hervorragende Wirkung schon seit langer Zeit bekannt
ist. Schmerzlindernd, entzündungshemmend und durchblutungsfördernd.
Mud is a natural remedy with excellent effects that have long been valued. With pain-relieving and anti-inflammatory properties, it also promotes circulation.
25 MINUTEN –– EURO 48,00

ENTSPANNUNG PUR I pure relaxation
Kopf-Gesichts-Massage –– 1 facial massage
1 entspannende Fußmassage –– 1 foot massage
50 MINUTEN –– EURO 76,00

NACKENBEHANDLUNG I neck treatment

With targeted holds, tension in the neck and shoulder area is relieved, while mobility of the
cervical spine is improved using special techniques. Ideal to combat pain and limited mobility
in the neck.
25 MINUTEN –– EURO 48,00
RÜCKENMASSAGE IN KOMBINATION MIT EINER NACKENMASSAGE
Back massage in combination with a neck massage
50 MINUTEN –– EURO 78,00

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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Mit gezielten Griffen werden Verspannungen in Nacken und Schultergürtel gelöst und die Beweglichkeit der Halswirbelsäule mittels Dehntechnik verbessert. Ideal bei Schmerzen und Bewegungseinschränkung im Nacken.
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AROMAÖLMASSAGE I aromatherapy massage
Spezielle Öle entfalten während dieser Massage ihre besonders wohltuende Wirkung und
lassen ein Gefühl intensiver Entspannung entstehen.
During this massage, special oils bring about an especially beneficial, soothing effect and give
rise to a feeling of intense relaxation.
25 MINUTEN –– EURO 47,00
50 MINUTEN –– EURO 79,00

FUSSREFLEXZONENMASSAGE I foot reflexeology massage
Die Reflexzonen der Fußsohlen spiegeln das Wunderwerk des menschlichen
Körpers wider. Wohldosierter Druck auf die einzelnen „Organpunkte“ regt diese an.
The marvels of the human body are reflected in the reflex zones on the soles of the feet.
Correctly applied pressure on the various “organ points” stimulates the internal organs.
25 MINUTEN –– EURO 45,00

FUSSREFLEXZONEN- UND TEIL-AROMAÖL-MASSAGE
foot reflexeology and partial body aromatic oil massage

Heilkräfte des Körpers werden über die Fußsohlen aktiviert.
Anschließend wird der Rücken mit einem naturbelassenen ätherischen Öl massiert.
The healing powers of the body are activated through the soles of the feet,
followed by a back massage with a natural essential oil.
50 MINUTEN –– EURO 78,00

KINDERMASSAGE I children’s massage
25 MINUTEN –– EURO 38,00

Massage offers for her & him

MASSAGEANGEBOT
LYMPHDRAINAGE NACH DR. VODDER I lymph drainage according to Dr. Vodder
Sanft, doch umso wirksamer regt die Lymphdrainage den Körper an und beseitigt Stauungen im
Lymphsystem. Das fördert die Entgiftung und wirkt positiv auf den Allgemeinzustand.
Gentle, yet all the more effective, lymph drainage stimulates the body and removes blockages
in the lymphatic system. This contributes positively to detoxification and general health.
25 MINUTEN –– EURO 45,00
50 MINUTEN –– EURO 76,00

GESICHTSLYMPHDRAINAGE I facial lymph drainage
Im Gesicht wirkt die Lymphdrainage sehr beruhigend, entspannend und hilft gegen Schwellungen
besonders im Augenbereich. Durch sanften Druck wird der Abtransport von Schadstoffen gefördert
und die Zellreparatur angeregt.
Facial lymph drainage has relaxing, soothing effects and helps ease swelling, especially in
the eye area. The soft pressure aids in the removal of harmful substances and promotes cell
repair.
25 MINUTEN –– EURO 45 ,00

MASSAGEMIX I massage mix
Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage nach Dr. Vodder, klassische Massage.
Foot reflex zones, lymph drainage according to Dr. Vodder, classic massage.
55 MINUTEN –– EURO 78,00

Gently using heat and herbal remedies through the burning of the ear candle, a pleasant
pressure regulates the inner ear region and gently cleans the ears. This treatment eases cold
and sinus symptoms. Lymph drainage afterwards helps to detoxify the body and strengthen
the immune system.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——

Auf sanfte Weise führen Wärme und pflanzliche Wirkstoffe durch das Abbrennen der Ohrkerze zu
einer angenehmen Druckregulierung im Innenohrbereich und zu sanfter Ohrenreinigung. Diese Behandlung verschafft Erleichterung bei Erkältungen oder verlegten Nebenhöhlen. Die anschließende
Lymphdrainage unterstützt hervorragend beim Entschlacken und stärkt die Abwehrkräfte.
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OHRENKERZENTHERAPIE MIT GESICHTS-KOPF-LYMPHDRAINAGE I ear candle therapy
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Massage offers for her & him

MASSAGEANGEBOT
KRÄUTERSTEMPELMASSAGE I herbal stamp massage
Bei dieser wunderbar entspannenden Massage wird der Körper mit duftenden, warmen Kräuterstempeln behandelt (Zitrone, Ingwer, Lavendel, Lemongras). Die Kräuterstempelmassage wirkt
wärmend und durchblutungsfördernd, lindert Verspannungen sowie rheumatische Beschwerden
und hilft bei innerer Unruhe und Schlafstörungen.
During this wonderfully relaxing massage, your body is treated with fragrant, warm herbal
stamps (lemon, ginger, lavender, lemongrass). The herbal stamp massage is warming and
promotes circulation, eases tension and rheumatic issues, and helps with inner unrest and
sleep problems.
25 MINUTEN –– EURO 55,00
50 MINUTEN –– EURO 85,00

HOT STONE I hot stone
Hot Stone ist eine wiederentdeckte, alte asiatische Massagetechnik. Eine faszinierende Verbindung aus Massage, Energiebehandlung und der wohltuenden Wirkung von heißen Steinen.
Es entsteht ein tiefes Gefühl der Entspannung, sowohl für den Körper als auch für die Seele.
Hot Stone is a rediscovered, ancient Asian massage technique. A fascinating combination
of massage, energy treatment, and the soothing effect of hot stones. It brings about a deep
feeling of relaxation for both body and soul.
25 MINUTEN –– EURO 45,00
50 MINUTEN –– EURO 85,00

ENTSPANNUNG AN KALTEN WINTERTAGEN I relaxation on cold winter days
Kräuterstempelmassage für den Rücken oder Beine/Füße –– Herbal stamp massage for the back
or legs/feet
Klassische Teilmassage für den Rücken oder Fuß- und Beinmassage –– Classic partial-body massage for the back, or foot and leg massage
50 MINUTEN –– EURO 85,00

DETOX BEHANDLUNG I detox treatment
Entgiftende Leber-Kräuterpackung in Kombination mit einer Fußreflexzonenmassage mit einem
Detox-Kräuteröl. Wirkt krampflösend, wärmend und unterstützt die Lebertätigkeit.
A detoxifying herbal liver wrap combined with foot reflexology massage with a detox herbal
oil. This treatment has a cramp-relieving, warming effect, and supports liver function.
25 MINUTEN –– EURO 55,00

GARSHAN – GANZKÖRPERMASSAGE MIT SEIDENHANDSCHUH

The silk-glove massage removes metabolic waste from the body and improves the elasticity
and tone of connective tissue. In addition, it is very effective in dealing with lack of drive,
fatigue, circulatory problems and low blood pressure. This treatment substantially improves
blood-flow throughout the body, making it especially beneficial for cold feet and “chills”,
while the peeling effect makes the skin soft and smooth. Afterwards, you feel completely
relaxed and at ease.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——

Die Seidenhandschuhmassage transportiert Schlackenstoffe aus dem Körper und steigert die Elastizität
und Festigkeit des Bindegewebes. Außerdem ist sie sehr wirkungsvoll bei Antriebsschwäche, Müdigkeit,
Kreislaufbeschwerden und niedrigem Blutdruck. Diese Behandlung fördert sehr stark die Durchblutung des gesamten Körpers und ist dadurch auch eine Wohltat bei kalten Füßen oder „Frösteln“. Durch
den Peeling-Effekt wird die Haut zart und geschmeidig. Sie fühlen sich danach gelassen und wohlig
entspannt.
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Garshan – full-body massage with silk gloves
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Ayurvedic massage

AYURVEDISCHE MASSAGEN
Ayurveda („Die Wissenschaft vom Leben“) ist eine traditionelle indische Heilkunst und gehört zu
den ältesten Behandlungsformen der Welt.
Ayurveda (“the knowledge of life”) is a traditional Indian healing art and is one of the world’s
oldest forms of treatment.
ABHYANGA – GANZKÖRPER-ÖLMASSAGE MIT WARMEM SESAMÖL
Abhyanga – full-body oil massage with warm sesame oil

Die Abhyanga gehört zu den wohltuendsten und effektivsten Behandlungsformen der ayurvedischen Gesundheitslehre. Sie verbindet auf harmonische Weise mehrere Techniken, die der tiefen Entspannung und
Vitalisierung des Körpers dienen. Warme Öle regen Haut- und Muskelgewebe an und wirken entstauend
und entgiftend. Die Abhyanga reduziert Nervosität und Erschöpfung und regeneriert die Zellen. Sie wirkt
sehr entschlackend und stärkt das Immunsystem.
Abhyanga is one of the most soothing and effective forms of treatment in the Ayurvedic health
practice. It gently combines multiple techniques that offer the body deep relaxation and revitalisation. Warm oils have decongesting and detoxifying effects on the skin and muscles. Abhyanga
reduces anxiety and exhaustion while regenerating the cells. It is very detoxifying and helps
strengthen the immune system.
75 MINUTEN –– EURO 120,00

Ayurvedic massage

AYURVEDISCHE MASSAGEN
MUKABHYANGA – AYURVEDISCHE KOPF- UND GESICHTSMASSAGE
Mukabhyanga – Ayurvedic head and facial massage

Bei dieser Massage werden der Kopf, das Gesicht, der Nacken und das Dekolleté behandelt. Sie wirkt
tiefenentspannend, hautpflegend und beruhigend. Die integrierte Kopf- und Nackenmassage besänftigt
überreizte Nerven und löst auf sanfte Weise Verspannungen in der Nackenmuskulatur.
This head, face, neck and décolleté massage has relaxing, skin-nurturing and calming effects. The
neck and head massage soothes irritated nerves and gently eases tension in the neck muscles.
45 MINUTEN –– EURO 85,00

PADABHYANGA –AYURVEDISCHE MASSAGE DER WADEN & FÜSSE I Padabhyanga
Feinfühlige Massagegriffe für Waden und Füße mit warmen Ölen bringen den Organismus wieder ins
Gleichgewicht. Das Massieren der Füße kann positiven Einfluss nehmen auf Schlaflosigkeit, Nervosität
und Erschöpfung.
This soothing massage of the feet and calves uses warm oils to balance the entire body. Foot
massages can help treat nervousness, sleep disorders and fatigue.

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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45 MINUTEN –– EURO 85,00
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Spa emotion, a special form of enjoyment

SPA EMOTION

Erleben und genießen Sie die totale Entspannung auf der Emotion-SPA-Liege. Gebettet
auf 37 °C warmem Wasser, können Sie Ihr
Body Treatment so richtig genießen. Farblichttherapie, Aroma-Ganzkörperbedampfung und Bürstenmassage werden je nach
Behandlung mit eingesetzt.
Enjoy and experience total relaxation on the
Emotion SPA bed. Buoyed by 37° warm water,
you can truly enjoy your body treatment. Coloured light therapy, aromatic full body steam
treatment and a brush massage will be applied
depending on the treatment.

SPA EMOTION FRÜCHTEPEELING I spa emotion fruit peel
Mit der Kraft von Zitronen, Milchsäuren, Papaya und Kiwiextrakten peelen wir sanft massierend
Ihren gesamten Körper und hinterlassen samtweiche Pfirsichhaut. Das Ergebnis wird Sie begeistern!
Beinhaltet: Peeling & Bürstenmassage, Pflege, Farblichttherapie.
With the power of lemon and lactic acids, papaya and kiwi extracts, we gently massage and
peel the entire body, leaving behind velvety soft, peaches & cream skin. The results will delight
you! Includes: peel & brush massage, care products, coloured light therapy.
25 MINUTEN –– EURO 58,00

SPA EMOTION THERMALSCHLAMM I spa emotion thermal mud
Eine cremig-weiche Schlammpackung, angereichert mit Monticelli Thermalwasser, entgiftet und
entwässert das Gewebe. Beinhaltet: Peeling, Packung im Dampf, Pflege, Farblichttherapie.
A creamy-soft mud wrap, enriched with Monticelli thermal water, detoxifies and moisturises
the tissue. Includes: peel, steam wrap, care products, coloured light therapy.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

SPA EMOTION D-AGE I spa emotion d-age
Das ultimative Anti-Age-Behandlungsprogramm. Strafft, glättet und tonisiert Haut und Gewebe.
Beinhaltet: Peeling, Packung im Dampf, Pflege, Farblichttherapie.
The ultimate anti-aging treatment programme. It tightens, smoothes, and tones the skin and
tissue. Includes: peel, steam wrap, care products, coloured light therapy.

SPA EMOTION VITAMINBEHANDLUNG I spa emotion vitamin treatment
Ein besonderer Vitamin-Cocktail für trockene und regenerationsbedürftige Haut. Vitamine und
Spurenelemente aus Tomaten und Spinat wirken pflegend und regenerierend.
Beinhaltet: Peeling, Packung im Dampf, Pflege, Farblichttherapie.
A special vitamin cocktail for dry skin in need of regeneration. Vitamins and trace elements
from tomatoes and spinach have a nurturing and regenerative effect.
Includes: peel, steam wrap, care products, coloured light therapy.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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50 MINUTEN –– EURO 85,00
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Comfort spa-pack with massage

COMFORT SPA-PACKUNG

Gönnen Sie Ihrer Haut ein besonderes
Pflegeerlebnis mit unseren Comfort
Spa-Packungen. Während die Packung einwirkt, können Sie zwischen einer Fußmassage
und einer Kopf-Gesichtsmassage
wählen. Zum Abschluss verwöhnen wir Sie
mit einem Körperöl von Maria Galland –
der Pflegecocktail aus wertvollen Ingredienzen
regeneriert trockene Haut.
Treat your skin to a special experience with our
Comfort Spa skin care treatments. Choose a
foot massage or head-face massage whilst the
treatment takes its effect. Finishing the treatment, we pamper you with Maria Galland body
oil – the beauty cocktail made from selected
oils which regenerates dry skin.

COMFORT SPA NACHTKERZE I comfort spa evening primrose
Hochwertige Inhaltsstoffe wie Nachtkerzenöl, Ziegenbutter, Ringelblumenextrakt und wertvolle Öle
pflegen besonders die irritierte und empfindliche Haut.
Premium ingredients like evening primrose oil, goat’s butter, marigold extract and selected
oils nourish especially irritated and sensitive skin.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

COMFORT SPA TRUFFLE I comfort spa truffle
Die Trüffel ist Luxusnahrung für die Haut. Eine Mischung aus Aminosäuren und Mineralien
reguliert die Hautfeuchtigkeit, strafft und pflegt.
Truffles are a luxury treatment for the skin. A mixture of amino acids and minerals regulate
the skin moisture level whilst firming and nourishing the skin.
50 MINUTEN –– EURO 85,00

COMFORT SPA CLEOPATRA I comfort spa cleopatra
Die hochwertigen Inhaltsstoffe wie Ziegenbutter, Mandel-, Sonnenblumen-, Soja- und Traubenkernöl pflegen besonders die trockene Haut!
Premium ingredients such as goat’s butter, as well as almond, sunflower, soya and grape
seed oil, are especially nourishing for dry skin!
50 MINUTEN –– EURO 85,00

COMFORT SPA CRYSTAL I comfort spa crystal
Verwöhnpflege für den Körper mit der Kraft des Rubins. Fein vermahlener Rubinstaub beruhigt die
Haut, pflegt und bringt neue Energie und Spannkraft.

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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A pampering treatment for the body, using the power of the ruby. Finely ground ruby dust
soothes, nourishes, re-energises and tones the skin.
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Facials Maria Galland

GESICHTSBEHANDLUNGEN
MARIA GALLAND
KLEINE GESICHTSBEHANDLUNG I standard facial
Eine Kurzbehandlung für Gesicht, Hals und Dekolleté, die individuell auf den Hauttyp
abgestimmt wird. Hautreinigung, Peeling, Massage, Maske und Abschlusspflege.
A standard treatment for face, neck, and décolleté, which is individually tailored to your skin
type. Skin cleansing, peel, massage, mask, and end-of-treatment beauty care.
55 MINUTEN –– EURO 90,00

KLASSISCHE GESICHTS-, HALS- UND DEKOLLETÉBEHANDLUNG
classic face, neck and décolleté treatment

Ihr Gesicht ist einzigartig – unsere Kosmetikbehandlung auch. Reinigung, Peeling, Dampf,
Tiefenreinigung, Wirkstoffkonzentrat, Massage, Maske und Abschlusspflege.
Your face is unique – so is our cosmetic treatment. Cleansing, peel, steam, deep cleansing,
application of concentrated active agents, massage, mask, and end-of-treatment beauty care.
80 MINUTEN –– EURO 125,00

SPEZIELLE PFLEGE FÜR DEN HERRN I special care for men
Mit Rückenmassage. Eine Behandlung für die empfindliche Haut des Mannes, welche auf
Rasur, Verunreinigung und aggressive Umwelteinflüsse reagiert. Intensivbehandlung für
Gesicht, Hals und Brust.
With back massage. A treatment for the sensitive skin of men, which is exposed to shaving,
impurities, and aggressive environmental influences. Intensive treatment for face, neck, and
chest.
80 MINUTEN –– EURO 125,00

ZUSÄTZLICH IM RAHMEN EINER GESICHTSBEHANDLUNG I extras during facials
Wimpern- und Brauenfärben mit Faconnieren –– Lash and brow tint with brow shaping
PREIS –– EURO 28,00

Augenmodellage mit straffender Ampulle –– Eye modelage with tightening ampoule
Schwellungen und Augenringe werden deutlich gemildert –– Swelling and dark circles under the eyes are clearly
lessened
PREIS –– EURO 30,00

Handpackung – wie in Watte gepackt –– Hand wrap – like being wrapped in cotton wool
Mit Wirkstoffkonzentrat und Pflege für seidige Hände
With a concentrate of active agents and care products for velvety hands
PREIS –– EURO 28,00

Kurz-Make-up –– Brief make-up application

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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PREIS –– EURO 20,00
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M
Exclusive Maria Galland treatments

EXKLUSIVBEHANDLUNGEN NACH
MARIA GALLAND
UNSERE KOSTBARSTE BEHANDLUNG I Our most luxurious treatments

RITUEL SUBLIME JEUNESSE 1000 MILLE - MASQUE

Optimale Feuchtigkeit und Frische bei neuer Behandlung. Eine Behandlungsmaske mit einer innovativen
Hydrogel-Textur. In Kombination mit einer umfassenden Massage von Gesicht, Hals und Dekolleté, bietet es
pure Momente der Entspannung für Körper und Geist. Diese einzigartigen Aktivstoffe arbeiten in Synergien
für einen umfassenden Effekt gegen die Zeichen der Hautalterung: Feuchtigkeit, Regeneration, geglättete
Haut, Elastizität und Faltenreduktion.
This mask features an innovative hydrogel texture. Combined with a face, neck and décolleté massage, it offers moments of pure relaxation for the body – and soul. Unique active ingredients work
together to create a comprehensive anti-ageing effect: hydration, regeneration, smooth skin, elasticity and the reduction of wrinkles.
80 MINUTEN –– EURO 160,00

MASQUE MODELANT

Der Maria Galland Behandlungsklassiker. Die perfekte Kombination aus Tonerde und
Mineralstoffen in einer sich selbst erwärmenden thermischen Maske mit Tiefenwirkung.
Reinigung, Peeling, Wirkstoffkonzentrat, Massage, Modellage, Abschlusspflege.
The Maria Galland classic treatment. The perfect combination of clay and mineral nutrients in one
self-warming thermal mask with a deep penetrating effect. Cleansing, peel, application of active
agents concentrate, massage, modelling, end-of-treatment beauty care.
80 MINUTEN –– EURO 145,00

SOIN DÉSALTÉRANT BOOSTER D’ÉNERGIE
Diese neue Wellness-Kosmetik Behandlung sorgt für einen Feuchtigkeitsschub und einen sofortigen
Frische- und Energiekick. Trockenheitsfältchen erscheinen gemildert. Verleiht der Haut neue Energie
und Ausstrahlung. Die Haut sieht praller und frisch aus, die Haut strahlt.
This new cosmetic spa treatment provides a boost of moisture and an immediate jolt of
freshness and energy. Lines caused by dryness appear smoother. The skin looks plumper
and fresh, and is given new energy and radiance.

LIFT-EXPERT-GESICHTSBEHANDLUNG I Expert facial lifting treatment
Lifting absolue Jeunesse ist eine Behandlung zur unmittelbaren Festigung und Definition der Gesichtskonturen. Sie wirkt aufpolsternd und glättet Falten für ein straffes, remodelliertes Aussehen
und eine sichtbar jünger wirkende Haut.
“Lifting absolue Jeunesse” is a new treatment that immediately tones and defines the facial
contours, creating a fuller complexion and smoothing out wrinkles for a tauter, remodeled
appearance and visibly younger looking skin.
55 MINUTEN –– EURO 115,00

WELLNESS & BEAUTY IM SEEKARHAUS ——
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55 MINUTEN –– EURO 115,00
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The fine beauty touch of Maria Galland

DIE KLEINE KOSMETIK NACH
MARIA GALLAND
DE LUXE AUGENPROGRAMM I Deluxe eye treatment
Zur Entspannung und Regeneration der Augenpartie. Massage, Wirkstoffkonzentrat mit
Augenmodellage und Augencreme.
For the relaxation and regeneration of the eye area. Massage, application of concentrated
active agents with eye modelling and eye cream.
25 MINUTEN –– EURO 60,00

GESICHTSMASSAGE I Facial massage
Inkl. Reinigung, Peeling und Tagespflege.
Incl. cleansing, peel, and daytime care products.
25 MINUTEN –– EURO 55,00

PFLEGE FÜR HÄNDE UND FÜSSE I Care for the hands and feet
Maniküre – wie in Watte gepackt –– Manicure

50 MINUTEN –– EURO 69,00

Mit pflegender Packung und Massage –– with a nurturing wrap and massage

Pediküre – wie auf Wolken gehen –– Pedicure – like walking on clouds

50 MINUTEN –– EURO 75,00

Kosmetische Fußpflege mit Kräuterfußbad, Balsam und Massage –– cosmetic foot care with herbal foot bath, lotion and
massage

Aufpreis für Lack –– Extra charge for nail polish
Aufpreis für Shellac (kratzfest) –– Extra charge for Shellac nails

PREIS –– EURO 5,00
PREIS –– EURO 22,00

HAARENTFERNUNG MIT WARMWACHS I Hair removal with warm wax
Unterschenkel harzen –– Lower leg wax
Bikinizone harzen –– Bikini zone wax
Achseln harzen –– Underarm wax
Rücken harzen –– Back wax
Oberlippe harzen –– Upper lip wax

PREIS –– EURO 45,00
PREIS –– EURO 45,00
PREIS –– EURO 25,00
PREIS –– EURO 45,00
PREIS –– EURO 15,00

Products for sale from Maria Galland

VERKAUFSPRODUKTE
MARIA GALLAND
REINIGUNG I Cleaning
60 Gel Démaquillant Fraîcheur

150 ML –– EURO 34,00

Reinigungsschaum, normale bis ölige Haut –– Cleansing foam for normal to oily skin

61

Lait Démaquillant Douceur
200 ML –– EURO 34,00
Reinigungsmilch für jede, auch für sensible Haut –– Milky cleanser for everyone including sensitive skin

62 Lotion Hydra Matité

200 ML –– EURO 34,00
Alkoholfreie Gesichtslotion, normale bis ölige Haut –– Alcohol-free face lotion, normal to oily skin

64 Lotion Hydra Matité

200 ML –– EURO 34,00
Alkoholfreie Gesichtslotion, normale bis trockene Haut –– Alcohol-free face lotion, normal to dry skin

65 Démaquillant Express Yeux

125 ML –– EURO 34,00

Augenmake-up-Entferner –– Eye make-up remover

66 Gommage Doux

50 ML –– EURO 34,00

Wachspeeling ohne Schleifpartikel –– Wax peel without abrasive particles

41

Doux Gommant Visage

50 ML –– EURO 34,00

Peelingcreme –– Cream peel

MASKE I Masks
2

Masque Souple

50 ML –– EURO 58,00

Reinigungsmaske –– Cleansing mask

280 Masque Désaltérant

50 ML –– EURO 43,50

Feuchtigkeitsmaske –– Moisturising mask

380 Masque De Nuit Récupérateur

50 ML –– EURO 62,00
Reichhaltige Creme-Maske für erhöhte Pflegebedürfnisse –– Rich cream mask for skin needing extra care

251 Masque Froid Contour des Yeux

30 ML –– EURO 50,00
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Erfrischende Gelmaske für die Augen –– Refreshing gel mask for the eyes
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Products for sale from Maria Galland

VERKAUFSPRODUKTE
MARIA GALLAND
LIFTING FÜR IHRE SCHÖNHEIT I Lifting for your beauty
640 Sérum Lift’Expert

30 ML –– EURO 119,00

Lifting-Serum mit Sofort-Effekt –– Lifting serum with immediate effects

660 Crème Lift’Expert

50 ML –– EURO 108,00

Hautperfektionierende Lifting-Creme –– Skin-perfecting lifting cream

650 Lisseur Rides

15 ML –– EURO 74,00

Straffende Augencreme –– Firming eye cream

MILLE - EIN EINZIGARTIGES ANTI-AGING-ERLEBNIS
A unique anti-ageing experience

1000 Mille Le Sérum

30 ML –– EURO 225,00

Aktiviert die Jugendlichkeit der Haut –– Activates youthfulness

1000 Mille La Crème

50 ML –– EURO 205,00

Verbessert die Jugendlichkeit der Haut –– Enhances skin youthfulness

1000 Mille La Crème Concentrée

50 ML –– EURO 315,00

Pflegt und regeneriert –– Nourishes and regenerates

1000 Mille La Crème Yeux

15 ML –– EURO 113,00

Augencreme –– Eye cream

EXTRAPFLEGE I Extra care
425 Déodorant Crème
936 Baume Anti-Age et Beauté des Mains

40 ML –– EURO 22,00
40 ML –– EURO 30,00

Handcreme –– Hand cream

240 Sérum Hydratant Intense

25 ML –– EURO 80,00

Belebendes Feuchtigkeitskonzentrat für jede Haut
Invigorating moisturising concentrate for all types of skin

94 Oméga 3.6 Complexe Suractivé

25 ML –– EURO 78,00

Exklusives Lipidelixier für trockene Haut –– Exclusive lipid elixir for dry skin

SONNENPFLEGE I Extra care
193 – 194
Soin Protecteur Visage SPF 30, 50

50 ML –– EURO 42,00

Sonnencreme fürs Gesicht –– Sunscreen for the face

196 Soin Protecteur Visage et Corps SPF 25, 15

200 ML –– EURO 42,00

Sonnencreme für Gesicht und Körper –– Sunscreen for face and body

202 Gel Après Soleil Visage et Corps
After-Sun-Lotion –– After-sun lotion

200 ML –– EURO 42,00

PFLEGE I Skincare products
260 Crème Hydra'global

50 ML –– EURO 76,00
Tagespflege für normale feuchtigkeitsarme Mischhaut –– Day care products for normal, dry, and combination skin

261 Crème Riche Hydra'global

50 ML –– EURO 78,00

Reichhaltige stärkende Feuchtigkeitspflege –– Rich, restorative moisturiser

89 Principe Nutri-Actif

50 ML –– EURO 88,00

Nachtpflege für normale u. trockene Haut –– Night care products for normal and dry skin

300 Crème Matité Velours

50 ML –– EURO 61,00
Ausgleichende Anti-Aging-Pflege für Tag und Nacht –– Correcting anti-aging care for day and night

17B Crème Spéciale Peaux Sensibles

50 ML –– EURO 53,50
Reichhaltige Tagescreme für empfindliche und trockene Haut –– Rich day cream for sensitive and dry skin

5

Crème Régénératrice

50 ML –– EURO 68,00

Reichhaltige Nachtpflegecreme –– Rich night-care cream

250 Hydra Lift Yeux

15 ML –– EURO 58,00

Augengelcreme glättet feine Linien –– Eye gel cream smoothes lines

93 Crème Nutri-Contour

15 ML –– EURO 65,00

Reichhaltige Repair-Pflege für die Augen –– Rich repair cream for the eyes

PFLEGEPRODUKTE FÜR DEN KÖRPER I Care products for body
920 Gommage Enveloppant Douceur

200 ML –– EURO 40,00

Peeling –– Peeling

930 Lait Soyeux Énergie

200 ML –– EURO 43,00

Körpermilch –– Anti-cellulite concentrate

934 Huile Sublime Volupté

100 ML –– EURO 45,00

Körperöl –– Body scrub mousse

936 Crème Renaissance Mains

50 ML –– EURO 29,00

Handcreme –– Dry body oil

938 Eau De Soin Vitalité

75 ML –– EURO 39,00

Energiespray–– Tingling – fragrant shower gel

942 Concentré Sublimateur Silhouette

125 ML –– EURO 57,00

wirkt bei Cellulite –– Moisturising body lotion

944 Gel Activateur Jambes Légères

150 ML –– EURO 52,00

Macht müde Beine munter

946 Crème Jeunesse Raffermissante

200 ML –– EURO 77,00

Wir haben noch viel mehr Produkte für Sie vorrätig – fragen Sie bitte unser Fachpersonal.
We have many more products available – simply ask our spa team.
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Creme regeneriert und strafft
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HOTEL DAS SEEKARHAUS
Seekarstraße 32 I A-5562 Obertauern

NETCONTACT

Tel.: +43(0)6456-20010 I Fax: +43(0)6456-2001010
E-Mail: info@seekarhaus.at I WWW.SEEKARHAUS.AT

