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entspannen & 
aufblühen 
Im Seefels-Spa am Platz an der Sonne blühen Sie 
auf. Sie betreten ein Bisazza-Meer von Blumen 
aus kleinen Glasmosaikfliesen und fühlen sich um- 
geben von Gummibäumen und Yucca-Palmen.

So beeindruckend wie die Natur, die wir für Sie vom 
prachtvoll angelegten, 30.000 m2 privaten Schloss-
garten ins Spa hereinholen, sind auch die Treatments, 
Facials, Massagen und klassischen Angebote von 
unserem Spa & Beauty-Team, das voller Kompetenz, 
Harmonie und Empathie glänzt – so golden wie die 
kunstvollen Bisazza-Säulen im Spa.

Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite und tref-
fen mit Ihnen gemeinsam die beste Wahl für die auf 
Ihren Körper, Ihre Haut und Ihre Bedürfnisse abge-
stimmte Wohlfühl-Behandlung. Wir freuen uns, Sie 
verwöhnen zu dürfen. 

Ihr Spa- & Beauty-Team

Enjoy & bloom
You are sure to bloom with a seat  
in the sun at the Seefels Spa. You 
will enter a Bisazza sea of flowers 
made from small glass mosaic tiles 
and feel yourself surrounded by 
rubber plants and Yucca palms.

The impressive nature brought 
into the spa from the magnificent 
30,000 m2 private Schloss gar-
dens is rivalled by the impressive 
treatments, facials, massages and 
classic offers provided by our 
spa & beauty team who radiate 
with competence, harmony and 
empathy – as golden as the Bisazza 
columns in the spa.

We are always on hand to advise 
and work with you to find the best 
choice of well-being treatment 
adapted to your body, skin and 
requirements. We look forward to 
pampering you! 

The spa & beauty team



 
 
 
  Beauty & Spa

   

Spa-Etikette

Bitte kommen Sie rechtzeitig zu Ihrem Wunschtermin, 
da sich Ihre Behandlungszeit bei Verspätung entspre-
chend der Wartezeit verkürzt.

Spa-Termine können bis 24 Stunden vor Behand-
lungsbeginn kostenfrei storniert werden. Danke für 
Ihr Verständnis, dass wir bei kurzfristigerer Absage 
die Behandlungskosten verrechnen.

Für die Abstimmung der Behandlungen auf Ihre per-
sönlichen Wünsche teilen Sie uns bitte vorab mit, was 
Ihnen besonders wichtig ist und ob es von Ihrer Seite 
her gesundheitliche Einschränkungen gibt.

Um die Entspannung in voller Blüte bei gänzlicher 
Ruhe genießen zu können, bitten wir unsere Gäste, 
Mobiltelefone und technische Geräte auszuschalten 
oder in den Lautlos-Modus zu stellen. 

Spa etiquette
Please arrive for your arranged  
appointment on time, otherwise 
your treatment time will be short-
ened accordingly if you are late. 

Spa appointments can be  
cancelled free-of-charge up to  
24 hours before the start of the 
treatment. In the event of a late 
cancellation, please note that the 
full cost of the treatment will be 
charged.

If you wish to tailor a treatment 
to your personal requirements, 
please let us know in advance what 
is particularly important for you 
and whether you have any personal 
health-related restrictions.

To ensure that you can relax and 
bloom to the full in complete peace 
and quiet, we ask our guests to turn 
off any mobile phones or other 
technical devices or to switch them 
onto silent.

Opening times 
Daily from 9:00 until 20:00

Appointments
To make an appointment, please 
call +43 4272 2377 960 or email 
spa@seefels.at. At the hotel, you 
can dial extension 960.

Öffnungszeit
Täglich von 9 bis 20 Uhr
Termine
Für die Terminvereinbarung wählen Sie bitte  
+43 4272 2377 960 oder schreiben eine E-Mail an 
spa@seefels.at . Im Hotel wählen Sie die DW 960.  



Valmont zählt zu den Meistern der Anti-Aging-Be- 
handlungen. In den hochwertigen Valmont-Kosmetik- 
produkten vereint sich das wissenschaftliche Know-
how der Schweizer Zellkosmetik mit alpinen Aktiv- 
stoffen aus natürlichen Schweizer Ressourcen.
 
Die pflegenden Behandlungen sind der Bewegung 
der Schmetterlinge nachempfunden und sorgen 
für hohe Effizienz mit langanhaltender sichtbarer 
Wirkung. Sichtbar ist auch die Ästhetik dieser Linie, 
die nach dem Motto „Kunst trifft Schönheit“ von  
Didier Guillon, Präsident und künstlerischer Leiter der  
Valmont-Group, gestaltet wird.

Anti-Aging 

Valmont has a longstanding  
reputation of being a leader of  
anti-aging treatments. The high-
quality cosmetic products of  
Valmont combine the scientific 
know-how of Swiss cellular 
cosmetics with activating alpine 
ingredients from natural Swiss 
resources.
 
The nourishing treatments are 
based on the movement of butter-
flies and ensure high efficiency 
with long-lasting visible effects. 
The aesthetics of this line are also 
visible, designed according to the 
motto ‘art meets beauty’ by Didier 
Guillon, President and Artistic 
Director of the Valmont Group.



Facials

FEUCHTIGKEIT 
Hydration of the Bisses   
Dieser Feuchtigkeits-Booster füllt die 
Epidermis mit Wasser und verleiht der 
Haut Lebendigkeit, Geschmeidigkeit, 
Fülle und jugendlichen Glanz.  

60  Min  245

Hydration - Hydration of the Bisses
This hydration booster fills the epidermis with water 
to reveal a vibrant and supple skin with a youthful 
glow.

ENERGIE 
Energy of the Glaciers      
Bei dieser Behandlung wird die Sauer-
stoffversorgung der Zellen stimuliert. 
Die Haut wird revitalisiert, energetisiert, 
blüht auf und zeigt Spannkraft. Der 
Teint erscheint strahlend frisch.  

60  Min  245

Energy - Energy of the Glaciers 
With this treatment, the oxygen supply of the cells is 
stimulated. The skin appears revitalised, energised, 
blossoms and shows resilience. The complexion 
appears fresh and radiant.

AUSSTRAHLUNG-GLOW 
Luminosity of Ice    
Bei dieser Anwendung wird die Haut-
struktur verfeinert und ruft den Glanz 
eines einheitlichen Teints hervor. Die 
Haut ist weicher, glatter und insgesamt 
strahlender, mit weniger Unregelmäßig- 
keiten.  

60  Min  245

Radiance Glow - Luminosity of Ice
This treatment refines the skin’s texture and calls 
forth the glow of a unified complexion. The skin is 
softer, smoother and altogether radiant, with fewer 
irregularities.

ANTI-FALTEN-LIFTING
Lift from the Peaks       
Diese Anti-Aging-Behandlung sorgt für 
einen intensiven Glättungseffekt, bei 
welchem die feinen oberflächlichen 
Linien und Fältchen sichtbar reduziert 
werden.  

60  Min  245

Anti-wrinkle lifting - Lift from the Peaks                        
This anti-aging treatment cares for an intense  
smoothing effect while fine superficial lines and 
wrinkles are visibly reduced. 

Bei allen Valmont-Facials Verlängerung der Behandlung zur Verbesserung der Wirkung 
15 Min 55

Add-on for all Valmont facials to improve and extend the effect
15 Min    55



Body Treatments

Peaks of Slimness 
Eine wahre Remodellierung der Sil- 
houette, dank einzigartiger Massage- 
technik und des berühmten Valmont 
Schmetterlinggriffes. Es wird intensiv 
massiert und geknetet, um eine Tie-
fenwirkung zu erzielen. Der Körper ist 
straffer und definierter. 

60  Min  195

Peaks of Slimness 
A true remodelling of the silhouette. Kneading, 
percussion, friction and smooting pressures provide 
deep action on each area to render the body toned 
and slender. 

Purity of Bisses  
Diese exklusive Peeling-Körperbe-
handlung entfernt Verhornung und 
hinterlässt eine Haut, zart wie Seide.  
Die Pflegebehandlung mindert Anzei-
chen von Stress. Die Haut ist belebt, 
weich und erneuert.

60  Min  125

Purity of Bisses 
This exfoliating body treatment eliminates  
imperfections. Vivified and renewed, the skin  
is soft und radiant.



Für allerhöchste Produktqualität und Effektivi-
tät ist Sisley weltberühmt. Die renommierte Marke 
profitiert vom einzigartigen „Know-how“ im Um-
gang mit ätherischen Ölen und pflanzlichen Aktiv- 
stoffen. Die Phyto-Aroma Treatments garantieren 
die außergewöhnlichen, ganzheitlichen Vorteile und 
das sinnliche Erleben der Aromachologie.

Unterschiedliche Behandlungen versprechen nicht 
nur Genuss, sondern schnelle und deutliche Resul-
tate für jede Haut und jeden Anspruch. Jedes Ele-
ment der Behandlungen besteht aus verschiedenen, 
raffinierten Massage-Methoden, die aufgrund ihrer 
enorm entspannenden Wirkung und ihrer besonde-
ren Fähigkeit, das Eindringen der kostbaren Aktiv-
stoffe der Sisley-Produkte zu unterstützen, ausge-
wählt wurden. 

Entdecken Sie durch die Phyto-Aroma Treatments 
das einzigartige Universum des botanischen Haut-
pflege-Spezialisten Sisley. 

Phyto-Aroma  

Sisley is world-renowned for its top 
product quality and effectiveness. 
The renowned brand benefits 
from unique ‘expertise’ in using 
essential and plant-based active 
ingredients. The phyto-aroma 
treatments guarantee some  
exceptional, holistic benefits  
and the sensual experience of 
aromachology. 

Different treatments promise 
enjoyment as well as fast and  
significant results for any skin 
type and any requirement. Every 
element of the treatments consists 
of differing, refined massage  
methods which have been  
selected due to their extremely 
relaxing effects and their special 
ability to aid the skin’s absorption 
of the exquisite active ingredients 
contained in the Sisley products.

Discover the unique universe of 
botanical skincare specialist Sisley 
through these phyto-aroma treat-
ments.



Facials

SISLEY PARIS FACE TREATMENTS
60 Min  145 

HYDRATING
Speziell für die feuchtigkeitsarme Haut kreiert. Die-
se Gesichtsbehandlung macht Ihre Haut frisch und 
weich wie ein Blütenblatt.

RADIANCE
Vor einer Party oder um Müdigkeitserscheinungen 
auf der Haut zu entfernen, ist diese Behandlung ein 
Muss! Die Effekte sind sofort spürbar – Ihre Haut 
strahlt und Stress ist nicht mehr sichtbar.

NOURISHING
Reichhaltig und geschmeidig machend. Diese Be-
handlung wurde entwickelt, um trockene Haut effek-
tiv zu behandeln. Intensiv vorsorgend und pflegend 
erhält Ihre Haut Komfort und Entspannung zurück.

RESTORATIVE
Ein wertvoller Moment der Entspannung für gestress-
te oder gereizte Haut. Diese sanfte Behandlung be-
ruhigt Ihre Haut, sorgt für Vitalität und Komfort. 

PURIFYING 
Entwickelt für eine Misch- bis fettige Haut oder Un-
reinheiten, wird Ihre Haut intensiv gereinigt, während 
der Feuchtigkeitsgehalt bewahrt wird. Die Poren wer-
den verfeinert, die Haut geklärt und ebenmäßiger. 
Der Teint wird erfrischt und strahlender. 

PLUMPING
Eine duftende und sinnliche Reise mitten ins Herz der 
geheimnisvollen schwarzen Rose. Dieses Treatment er-
weckt die Ausstrahlung und Schönheit einer glatteren 
Haut voller Vitalität. Der Teint ist leuchtend, die Haut 
wirkt aufgepolstert und gewinnt wieder an Zartheit.

FOR MEN
Ausschließlich für Männer entwickelt, bietet diese 
Behandlung Momente der Entspannung dank eines 
ganz bestimmten Rituals. Es kombiniert die Effizienz 
mit dem Wohlbefinden einer durchfeuchteten und 
belebten Haut und hinterlässt diese frei von Müdig-
keitserscheinungen und Stress. 

HYDRATING
Specially created for dry skin. 
This facial treatment will leave 
your skin as fresh and soft as a 
petal.

RADIANCE
This treatment is a must before 
a party or to eradicate signs of 
tiredness. The effects are  
immediately visible – and your 
skin will be left radiant and free 
from any signs of stress.

NOURISHING
With a rich and smooth feel.  
This treatment was developed  
to effectively treat dry skin. It 
provides intensive nourishment 
and care and leaves your skin 
feeling comfortable and relaxed.

   

RESTORATIVE
A precious moment of relaxation 
for stressed or irritated skin. This 
gentle treatment soothes the skin 
and provides enhanced vitality  
and comfort.

PURIFYING
Developed for a mix of medium  
to greasy skin or skin impurities, 
your skin will be intensively clean-
sed while preserving its moisture 
content. Pores are reduced and 
the skin is left looking clearer  
and more even. The complexion  
appears refreshed and radiant.

PLUMPING
A fragrant and sensual journey 
to the heart of the mysterious 
black rose. This treatment awakens 
the radiance and beauty of a 
smoother skin packed with vitality. 
The complexion is vibrant and the 
skin is plumped up, regaining its 
softness.

FOR MEN
Developed exclusively for men, 
this treatment offers moments 
of relaxation based on a specific 
ritual. It combines the efficiency  
of well-being with moisturised and 
invigorated skin, leaving it free 
from signs of stress and tiredness. 



SISLEŸA
Over an unforgettable 90 minutes, 
Sisley offers all the benefits of the 
10 years of research invested in 
Sisleÿa Anti-Age. The result of  
this knowledge is a treatment 
which leaves your skin capable  
of functioning like youthful  
skin again, based on a highly  
developed process. Fine lines  
and wrinkles are smoothed out,  
the epidermis becomes firmer  
and more resilient and looks  
visibly more youthful. 

The treatment is available  
in 3 versions:
• Normal skin
• Dry to very dry skin
• Medium to greasy skin

Facials

SISLEY PARIS ANTI-AGING FACE TREATMENT
90  Min  210

SISLEŸA
In 90 Minuten, die unvergesslich sind, bietet Ihnen 
Sisley alle Vorteile einer 10-jährigen Forschung, die 
nötig war, um Sisleÿa Anti-Age zu entwickeln. Die-
ses Wissen vollendet sich in einer Behandlung, die in  
einem hoch entwickelten Verfahren Ihre Haut wieder 
in die Lage versetzt, wie eine junge Haut zu funktio-
nieren. Feine Linien und Fältchen werden geglättet, 
die Epidermis ist straffer, fester, widerstandsfähiger 
und sieht sichtbar jünger aus. 

Diese Behandlung gibt es in 3 Versionen: 
• normale Haut 
• trockene bis sehr trockene Haut 
• Misch- bis fettige Haut



Massagen

Klassische Massage
Die klassische Massage wird auf Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. 
Kräftig, intensiv und aktivierend. Sanft, 
harmonisierend und entspannend. Nur 
Rücken, Beine und Arme oder der gan-
ze Körper. Sie buchen Ihre gewünschte 
Wohlfühl-Dauer mit dem von Ihnen prä-
ferierten Behandlungsschwerpunkt.  

25  Min  70
50  Min  1 10
75  Min 160

Classic massage
The classic massage can be tailored to your needs 
and requirements. Powerful, intensive and activating. 
Gentle, harmonising and relaxing. Just the back,  
arms and legs or the whole body. Book your well-
being session to last along as you need, along with 
your preferred focal treatment area. 

Aromaöl-Massage
Entspannung für alle Sinne. Wohlduf-
tende Massageöle auf Basis ätherischer 
Öle werden sanft in die Haut einmas-
siert und stimulieren so das Nerven-, 
Blut- und Lymphsystem auf besonders 
angenehme Art. Wählen Sie nach Lust 
und Laune Ihre Wohlfühl-Dauer und Ihr 
bevorzugtes Aromaöl.  

25  Min  70
50  Min  1 10
75  Min 160

Aromatherapy oil massage
Relaxation for all the senses. Fragrant massage oils 
based on essential oils are gently massaged into the 
skin and in doing so, stimulate the nervous system, 
circulation and lymph system. Choose your well-
being session to last along as you need, along with 
your preferred aromatherapy oil.  

Hot-Stone-Massage
In Kombination mit einer wohltuenden 
Massage werden die erwärmten Basalt-
steine auf bestimmte Energiepunkte 
entlang der Meridiane aufgelegt. Die 
sanfte Massage löst tiefere Muskelver-
spannungen, aktiviert den Lymphfluss 
und wirkt durchblutungsfördernd.  

50  Min  1 10
75  Min 160

Hot stone massage
Warmed basalt stones are placed on specific energy 
points along the meridian in combination with a 
soothing massage. The gentle massage relieves deep 
muscle tension, activates the lymph flow and boosts 
the circulation.

Marimba-Bambus-Massage
Die tiefliegende Muskulatur bis zu den 
Faszien wird optimal erreicht. Lokale 
Verspannungen werden gelöst, Gewe-
be und Durchblutung mit fließenden 
Bewegungen durch die Bambus-Stäbe 
stimuliert. Diese fernöstliche Massage-
technik erweckt ein angenehmes Ge-
fühl von Leichtigkeit.
 
25  Min  70
50  Min  1 10
 

Marimba bamboo massage
The deep muscles up to the fascia are perfectly  
reached with the bamboo massage. Local tensions 
are released. The tissue and blood circulation are 
stimulated with flowing movements through the 
bamboo sticks. This Far Eastern massage technique 
awakens a pleasant feeling of lightness.



Deep-Relaxation-Massage
Diese sanfte Massage mit temperier-
ter, mediterran duftender Granat- 
apfelmilch und reichhaltigem Arganöl 
hat nicht nur den Effekt der Tiefen-
entspannung von Körper und Geist, 
sie hinterlässt auch ein sanftes und 
reich gepflegtes Hautbild. 

50  Min  1 10
75  Min 160

Deep relaxation massage
This gentle massage with warm, mediterranean- 
scented pomegranate milk and rich argan oil has a 
deeply relaxing effect on the body and mind as well 
as creating a rich, gentle and nourished complexion. 

Kopf-Schulter-Nacken-Massage
Kopfweh, ade! Die Kombination ver-
schiedener Massage-Techniken mit 
tiefenentspannender Wirkung löst  
Blockaden und Verspannungen im 
Kopf-, Schulter- und Nackenbereich.   

50  Min  1 10

Head, shoulder & neck massage
Go away headache! The combination of various 
massage techniques with a deeply relaxing impact 
relieves blockages and tensions in the head,  
shoulder & neck area. 

 

Anti-Cellulite Reduction Treatment
Mit Hilfe von Massage-Cups und dem 
Physio-Tool werden die Problemzonen 
intensiv bearbeitet. Diese durchblu-
tungsfördernde Massage mit beleben-
dem, naturreinem Massageöl auf Basis 
von Grünem Tee und Ingwer besitzt 
eine hautstraffende Wirkung und hin-
terlässt ein gepflegtes Hautbild.

25  Min  70
50  Min  1 10
 

Anti-Cellulite reduction treatment
With the help of massage cups and the physio tool 
the challenging parts of the body are worked on 
intensively. This circulation-stimulating massage with 
invigorating, natural massage oil based on green tea 
and ginger has a skin-tightening effect and leaves 
the skin well nourished.

Massagen



Fußreflexzonen-Massage
Die Fußsohle ist wie eine Landkarte, 
unterteilt in Areale, die mit bestimmten 
Organen des Körpers korrespondieren. 
Diese stimulierende Anwendung wirkt 
sich positiv auf das entsprechende  
Organ aus. Stärkt die körpereigenen 
Reserven und erhöht Ihre Vitalität.  

25  Min  70

 
Reflexology massage
The soles of the feet are like a map, divided into areas 
which correspond to specific organs in the body. 
This stimulating treatment then has a positive impact 
on the corresponding organ. Boosts the body’s own 
reserves and increase vitality.  

Bein-Lymphdrainage
Bei dieser Massage stehen die Beine 
im Mittelpunkt. Wirkt anregend und 
entstauend bei schweren und müden 
Beinen. Regt die Blutzirkulation an und 
lindert Schwellungen. 

50  Min  1 10

Leg lymph drainage
The legs are the focal point of this massage. Has a 
stimulating effect on tired, heavy legs and eradicates 
any blockages. Stimulates the circulation and soothes 
swelling. 

Gesichts-Lymphdrainage
Durch spezielle Griffe, sanften Druck 
und streifende Bewegungen  wird der 
Lymphfluss angeregt und Giftstoffe 
werden auf natürliche Weise abgeleitet. 
Der Effekt ist sofort zu sehen. Die Haut 
ist frisch und die Zeichen der Haut- 
alterung verblassen.  

25  Min  70

 

Facial lymph drainage
The lymph flow is stimulated and toxins naturally 
eradicated using special applications, gentle press- 
ure and stroking motions. The effect is immediately 
visible. The skin is left fresh and signs of skin ageing 
begin to fade.

Massagen

Gesichts-Massage
Durch gezielte Massagegriffe wird die 
Gesichts-Muskulatur gelockert, An-
spannungen und Stress werden weg-
massiert. Verspannte Muskeln lösen 
sich. Die Durchblutung wird angeregt 
und bringt wichtige Nährstoffe zu den 
Zellen. Der Teint sieht erfrischt und  
rosig aus.  

25  Min  70

 

Face massage
Targeted massage movements relax the facial 
muscles, tension and stress are massaged away. The 
blood circulation is stimulated and brings important 
nutrients to the cells. The skin looks refreshed and 
glows.



Quick-Maniküre
Formen, lackieren
30  Min  50

Maniküre ohne Lack 
Peeling, formen, polieren, Valmont Nutritive  
Treatment und Handmassage
60  Min  80

Maniküre mit Lack
Peeling, formen, lackieren, Handmassage
60  Min  90

Aufpreis
OPI GelColor-Nagellack  38
OPI GelColor-Nagellack entfernen  18
French Nails   20

Maniküre

Quick-Pediküre
Formen, lackieren
30  Min  50

Pediküre ohne Lack
Peeling, Fußbad, formen, polieren, Valmont  
Nutritive Treatment und Fußmassage
60  Min  90

Pediküre mit Lack
Peeling, Fußbad, formen, lackieren, Fußmassage
60  Min  100

Aufpreis
OPI GelColor-Nagellack  38
OPI GelColor-Nagellack entfernen  18
French Nails   20

Pediküre

Quick manicure
Shaping, varnish

Manicure without varnish 
Exfoliation, shaping, buffing,  
Valmont Nutritive treatment,  
hand massage

Manicure with varnish
Exfoliation, shaping, varnish,  
hand massage

Supplement

OPI GelColor

OPI GelColor removal

French Nails

Quick pedicure
Shaping, varnish

Pedicure without varnish
Exfoliation, foot bath, shaping,
buffing, Valmont Nutritive  
treatment, foot massage

Pedicure with varnish
Peeling, foot bath, shaping,
varnish, foot massage

Supplement

OPI GelColor

OPI GelColor removal

French Nails



Beauty Basics

Augenbrauen fassonieren 24
Augenbrauen färben 24
Wimpern färben  24

Perfekter Augenblick 
40 Min  70
Augenbrauen färben und fassonieren,  
Wimpern färben, Augenmaske und -pflege

Relaxed & Beautiful
60 Min  145 
Entspannende Rücken- und Nackenmassage,
Quick Facial (Abreinigung, Gesichtsmassage  
mit Maske und Abschlusspflege)

Eyebrow shaping

Eyebrow tint  

Eyelash tint 

Eye definition 
Eyebrow shaping and tinting,  
eyelash tinting, mask and final  
care product

Relaxed & Beautiful
Relaxing back and neck massage,
Quick facial (cleansing, facial 
massage with mask and final  
care product) 

Kids Specials
 
Little-Relax-Massage
25  Min  70

Mini-Maniküre
Reinigung, Peeling, feilen, lackieren,  
Nail Art Sticker
25  Min  50

Young-Care
Reinigung, Massage, Abschlusspflege
25  Min  70

6 bis 12 Jahre 
in Begleitung eines Erwachsenen

6 to 12 years old
accompanied by an adult 

Little Relaxation Massage

Mini-manicure
Cleansing, exfoliation, filing, 
varnish, nail art sticker

Young Care
Cleansing, massage, final skincare 
treatment



La Biosthétique - 
Salon 

Our hair stylists are happy to 
advice you on cut and color. 
Selected hair care products 
from La Biosthétique are used, 
which will be perfectly tailored 
to the condition of your scalp 
and texture of your hair.

Please make your desired  
appointment for styling  
at the spa reception desk.
For hotel guests, please dial  
extension number 960.
Tel. +43 4272 2377 960  
E-mail spa@seefels.at

Unser Haarstylisten-Team berät Sie umfassend zu 
Schnitt und Farbe. Verwendet werden ausgewählte 
Haar-Pflegeprodukte von La Biosthétique, welche 
auf die Beschaffenheit von Kopfhaut und Haar ge-
nau abgestimmt werden.

Den Wunschtermin für Ihr Styling vereinbaren Sie 
direkt an der Spa-Rezeption, telefonisch unter +43 
4272 2377 960 (im Hotel wählen Sie die DW 960) 
oder via E-Mail an spa@seefels.at . 
 
 





Seefels-Spa

Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Alle Preise verstehen sich in € inklusive Steuern und Abgaben. Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. Ausgabe März 2023. Fotos: Hotel Schloss Seefels/Daniel Waschnig. Publication of this price list renders all previous price lists invalid. All prices cited are in €  
and include all taxes and duties. Subject to change. Errors excepted. March 2023 edition. Photos: Hotel Schloss Seefels/Daniel Waschnig.

Beheiztes Seebad
Sie schwimmen ganzjährig im Wörthersee 
bei ca. 28 °C Wassertemperatur.

Panorama-Außenwhirlpool (37 °C)
Entspannen im warmen Wasser mit Ausblick.

Außenpool
In den Sommermonaten.

Ruheräume
Tagträumen und die Gedanken in die Ferne 
schweifen lassen.

Große Liegewiese und Badesteg im Sommer
Lifestyle pur am Wörthersee.

Finnische Seesauna (bis 95 °C) 
Panoramasauna (bis 95 °C)
Bio-Kräutersauna (bis 65 °C)
Dampfbad (bis 46 °C)
Sole-Laconium (bis 55 °C)
Eisbrunnen
Erlebnisduschen

Heated lake pool
Swim in Lake Wörthersee all year 
round in water temperatures of 
approx. 28 °C.

Panorama outdoor whirlpool  
(37 °C) Relax in the warm water 
with magnificent views.

Outdoor pool
During the summer months.

Relaxation rooms
Daydream and let your  
thoughts drift. 

Large sunbathing area  
and jetty in summer
Pure lifestyle by Lake  
Wörthersee.

Lake sauna (up to 95 °C) 

Panorama sauna (up to 95 °C)

Bio herb sauna (up to 65 °C)

Steam bath (up to 46 °C)

Laconium with saltwater  

steam spray (up to 55 °C)

Ice fountain

Experience showers



Seefels-Gym 

Train for strength, fitness or 
endurance. Get your body in 
shape and be amazed throughout 
at this gym which is like the best 
seat in the house. More than just 
a room with the latest Technogym 
equipment, a workout area and 
personal trainer. A premium gym 
with fascinating architecture and 
spectacular lake views. On the 
treadmill or skillmill, on the bike 
or stepper, while rowing or under-
taking a free weight workout with 
Flying TRX and Power Rack – let 
your gaze and thoughts float over 
the blooming castle gardens to 
Lake Wörthersee.
 
Opening times
Daily, 24 hours

Access code
2377

 

Kraft, Kondition oder Ausdauer trainieren. Body 
shapen und immer wieder staunen. Über den  
Logenplatz des Gyms. Mehr als ein Raum mit  
modernsten Technogym-Geräten, Workout-Area 
und Personal Trainer. Ein Premium-Gym mit fas-
zinierender Architektur und spektakulärem See-
blick. Am Laufband oder Skillmill, auf dem Bike 
oder Stepper, beim Rudern oder dem Free Weight 
Workout mit Flying TRX und Power Rack – die  
Augen sehen und die Gedanken schweifen über 
den blühenden Schlossgarten dem Wörthersee 
entgegen.
 
Öffnungszeit 
Täglich von 0 bis 24 Uhr

Zugangscode
2377

 
 



Hotel Schloss Seefels★★★★★s

Töschling 1, 9212 Techelsberg bei Pörtschach am Wörthersee 
+43 4272 2377, off ice@seefels.at, www.seefels.at


