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THURNHER’S SPA
 Pure relaxation

VALENTINA & PHILIPPA
 The power of nature

Bei uns können Sie für ein paar Stunden oder auch einen ganzen 
Tag entspannen, nichts müssen, nur sein und genießen. Unser 
moderner, mediterran inspirierter Wellnessbereich verfügt über 
einen Indoor-Pool mit Gegenstromanlage, Finnische und Bio-
Sauna, Dampfbad und Ruhebereich. Pure Erholung, energetische 
Stimulation oder Lockerung von Muskelverhärtungen: unsere 
Spa-Therapeuten stimmen die Treatments auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse ab. 
 
To switch off for a few hours or even an entire day – to have 
nothing to do just be and enjoy the moment. Our modern wellness 
area with its Mediterranean accents offers indoor pool with 
counter-current system, Finnish and bio sauna, steam bath and 
relaxation area. Pure relaxation, energetic stimulation or muscle 
loosening: our spa therapists tailor the treatments to your 
individual needs.

Day Spa | 70 €

Intensive Pflege und Schutz für die Haut. Die wohltuenden 
Körperöle schöpfen die Kraft aus der Natur und verleihen der 
Haut spürbar mehr Elastizität und Spannkraft. Sie hinterlassen ein 
angenehmes weiches und geschmeidiges Hautgefühl, gleichzeitig 
werden Muskulatur und Lymphen angeregt. 
 
Intensive care and protection for the skin. The soothing body oils 
get their power from nature and give the skin noticeably more 
elasticity and resilience. They leave the skin feeling pleasantly 
soft and supple, and at the same time stimulate the muscles 
and lymphs.
 
 
VP Organic Body Oil “Nature”
Jojobaöl, Mandelöl, Vitamin E 
Jojoba oil, almond oil, vitamin E 
 
VP Organic Body Oil “Vitalizing”
Jojobalöl, Mandelöl, Vitamin E, Salbeiöl, Thymianöl, Rosmarinöl
Jojoba oil, almond oil, vitamin E, sage oil, thyme oil, rosemary oil 
 
VP Organic Body Oil “Calming”
Jojobaöl, Mandelöl, Vitamin E, Lavenelöl, Melissenöl
Jojoba oil, almond oil, vitamin E, lavender oil, lemon balm oil 

 



Klassische Massage
Die klassische Massage dient vor allem zur Behandlung und   
Vorbeugung von Verspannungen der Muskulatur. 
 
Classic Massage 
The classic massage serves primarily as treatment for and  
prevention of muscle tension. 
 
 
 

Enspannungsmassage 
Durch die rhythmischen und langsamen Bewegungen ist die  
Entspannungsmassage unsere spezielle Empfehlung zum  
Stressabbau. 

Relaxation Massage 
We specially recommend the relaxation massage to reduce  
stress by means of the slow, rhythmic movements.
 
 
 

Hot Stone Massage
Bei dieser speziellen Massagetechnik dringt durch den Einsatz 
von erhitzten Steinen die Wärme bis in die tieferen Körperzonen 
ein und stimuliert so die Blutzirkulation. Die sanfte Energie der 
über die Haut gleitenden „heißen“ Steine löst im Körper  
angenehme thermische Effekte aus. 

Hot Stone Massage
In this special massage technique the use of warmed stones  
enables the warmth to penetrate into the deeper zones of the 
body, thereby stimulating blood circulation. The gentle energy  
of the “hot” stones as they slide across the skin creates pleasant 
thermal effects in the body.

25 min | 70 €     50 min | 115 €     80 min | 150 €

50 min | 130 €     80 min | 180 €

Massagen 
 Massages

Aromaölmassage
Bei der Aromaöl-Massage werden ätherische Öle in Verbindung 
mit einem Basisöl sanft in die Haut einmassiert. Neben der 
eigentlichen Wirksamkeit der Pflanzenessenzen steigert ihr Duft 
das individuelle Wohlbefinden und wirkt somit sehr entspannend. 

Aroma Oil Massage
In the aroma oil massage essential oils are combined with the 
basic oil and are then gently massaged into the skin. In addition 
to the actual effectiveness of the plant essences, their aromas 
increase the individual well-being and are therefore very relaxing.
 

 

Sportmassage 
Bereiten Sie Ihren Körper auf die bevorstehende Beanspruchung 
vor oder genießen Sie eine regenerative und auflockernde Massa-
ge nach einem erlebnisreichen Skitag. 

Sport Massage 
Prepare your body for the physical efforts to come or enjoy a re-
generative and relaxing massage after an exciting day’s skiing.
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25 min | 70 €     50 min | 115 €     80 min | 150 €

50 min | 120 €     80 min | 160 €

25 min | 80 €     50 min | 120 €     80 min | 160 €



Bernd Österle ist Ihr Mann. Vorausgesetzt, Sie möchten etwas für Ihre 
körperliche Befindlichkeit tun. Der mehrfache Mr. Universum Fitness 
kümmert sich in Thurnher’s Alpenhof höchstpersönlich um unsere 
Gäste und bietet neben Pilates Trainingseinheiten für Body Shaping, 
Muskelaufbau und Rückenstärkung an. Sie wollen Ihre Ausdauer ver-
bessern, Ihren Körper kräftigen und beweglicher werden? Auf Wunsch 
erstellt Bernd Österle individuelle Trainingspläne, die sich auch im 
Alltag problemlos umsetzen lassen. 
 
Bernd Österle is your man. Assuming you want to improve your 
physical condition. Our Mr. Universum Fitness looks after the guests 
at Thurnher’s Alpenhof personally and in addition to Pilates he also 
offers training units for body shaping, muscle development and back 
strengthening. If you want to improve your endurance, strengthen your 
body and become more flexible, upon request Bernd Österle will also 
draw up individual training plans which can easily be fitted into your 
daily routine. 
 
 
Personal Training mit Bernd Österle

Sport & Personaltraining 
 Fitness & Personal Training

60 min | 170 €
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www.thurnhers-alpenhof.com


