
SPA
Wellness pur(e)



Genießen Sie

Öffnungszeiten

Pool & Fitness:  täglich 06.00  –  22.00 Uhr
Sauna: täglich 10.00  –  20.00 Uhr
Spa-Lounge: täglich 10.00  –  17.30 Uhr
Massagen & Beauty: täglich 10.00  –  18.00 Uhr

SPA: +43 2252 483 01-570 
spa@schlossweikersdorf.at

Wellness pur bei einer Massage, Körperbehandlung oder 
Gesichtspflege. Unser Team stellt gerne Ihr persönliches 
SPA-Programm zusammen.



Enjoy

Opening hours

Pool & Fitness:  daily 06 am  –  10.00 pm
Sauna: daily 10 am  –  08.00 pm
Spa lounge: daily 10 am  –  05.30 pm
Massage & Beauty: daily 10 am  –  06.00 pm

SPA: +43 2252 483 01-570 
spa@schlossweikersdorf.at

Wellness at its best with a massage, body or facial treatment. 
Our team will be happy to combine a personal SPA pro-
gramme for you.



Kosmetikbehandlungen
Wir verwenden für unsere Anwendungen ausschließlich
hochwertige Kosmetikprodukte mit natürlichen Wirkstoffen,
die höchst pflegend und entspannend auf Ihre Haut wirken.
Die unterschiedlichen Gesichtsbehandlungen werden indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

QMS Anti-Aging Gesichtspflege

Dr. med. Erich Schulte –  
Heute schon die Kosmetik von morgen! 

QMS Pure Oxygen Kosmetik, 
Aufpolsternde Gesichtsbehandlung  
mit Sauerstoff und Hyaluron  90 Min. €  140,–

QMS Oxygen Kurzbehandlung, 
Abreinigen, Fruchtsäure oder Enzympeeling,   
Sauerstoffbehandlung, Tagespflege   30 Min. €  45,–

Add on Oxygen     15 Min. €  25,–

QMS Pure Classic Kosmetik, 
tiefenwirksame Pflegebehandlung 
mit 2 Masken 75 Min. €  120,–

QMS Champagner Kosmetik,  
prickelndes Pflegeerlebnis 60 Min. €  99,–

QMS Relax & Firm Kosmetik,  
entspannt die Gesichtsmuskulatur 60 Min. €  99,– 

QMS Tiefenreinigung,  
intensive Reinigung der Haut 60 Min. € 99,–

QMS Basic Kosmetik,  
zum Kennenlernen der Pflegeprodukte 60 Min. € 79,–



Cosmetic treatments
Our treatments use high-quality products only, with active na-
tural ingredients that have an intensely nurturing and relaxing 
effect on your skin. All facial treatments are individually tailored 
to your needs.

QMS Anti-Aging facial

Dr. med. Erich Schulte –  
Tomorrow’s beauty, today! 

QMS Pure Oxygen facial  
Plumping facial with oxygen   
and hyaluronic acid 90 min. €  140,–

QMS Oxygen short treatment,  
Cleansing, fruit acid or enzyme peeling,  
oxygen treatment, day care  30 min. €  45,–

Add on Oxygen     15 min. €  25,–

QMS Classic Treatment,  
deep-acting treatment including 2 masks 75 min. €  120,–

QMS Champagne Treatment,  
a sparkling skin care experience   60 min. €  99,– 

QMS Relax & Firm Treatment,  
relaxation for all your facial muscles  60 min. € 99,–

QMS Deep Cleansing,  
intensive purification for your skin  60 min. € 99,–

QMS Basic Treatment,  
the ideal introduction to the product range 60 min. € 79,–





Vinoble Cosmetics mit der Kraft aus der Traube

Kosmetik „REFRESH“  
Abreinigen, Peeling, Gesichtsmassage 25 Min. €  45,–

Kosmetik „BASIC“  
Abreinigen, Peeling, Ausreinigen,  
Gesichtsmassage mit Serum,  
Crememaske nach Wahl - antioxidativ                                         
oder regenerierend 60 Min. €  75,–

Kosmetik „INTENSIV“                                                                            
Abreinigen, Peeling, Ausreinigen,                                                                              
Konzentrat-Cocktail, Gesichtsmassage,                                                                         
Augenpflege, Spezialmaske Lifting     75 Min. €  119,–

Vinoble Treatments with the power of grapes       

“REFRESH”                                                                                            
Cleaning, peeling, face massage 25 min. €  45,–

“BASIC”                                                                                                  
Cleaning, peeling, exfoliation,                                                                   
face massage with serum,                                                                                                         
cream mask by choice - antioxidant                                                    
or regenerative 60 min. €  75,–

“INTENSE”                                                                                            
Cleaning, peeling, exfoliation, concentrate                                                    
cocktail, face massage, eye care, special                                                                                                      
lifting mask 75 min. €  119,–





For Gentlemen only

Have a break,   
Nacken-Kopf-Rücken Massage  40 Min. €  58,–

Kosmetik „MAN CLASSIC“  50 Min. €  60,–

For Gentlemen only

Have a break,   
neck, head and back massage   40 min. €  58,–

„MAN CLASSIC“ treatment 50 min. €  60,–



Beauty à la carte

Gesicht

Gesichtsmassage 20 Min. €  30,–

Gesichtslymphdrainage 20 Min. €  30,–

Gesichtsmassage und Maske  €  45,– 

Wimpern oder Augenbrauen färben  € 10,–

Ultraschall 
(im Rahmen einer Behandlung buchbar) 10 Min. € 15,–

Hände und Füße

Pediküre  €  38,–

Farblack  €  7,–

Depilation mit Warmwachs

Halbes Bein  €  30,–

Ganzes Bein  €  45,–

Achseln  €  15,– 

Bikinizone  € 25,–

Gesicht  € 10,–



Beauty à la carte

Face

Massage 20 min. €  30,–

Lymph drainage 20 min. €  30,–

Massage and mask  €  45,– 

Eyelash or eyebrow dyeing  € 10,–

Ultrasound  
(bookable with a treatment) 10 min. € 15,–

Hands and feet

Pedicure  €  38,–

Nail polish   €  7,– 

Waxing

Half leg  €  30,–

Whole leg  €  45,–

Armpit   €  15,– 

Bikini line  € 25,–

Face  € 10,–





Body treatments

Körperbehandlungen

Aroma Body Scrub

Sea salt crystals and active Dead Sea minerals remove dead 
skin cells. Beeswax and essential oils nurture the skin.

 approx. 25 min. €  32,–

Marine algae wrap

Algae stimulate the metabolism, firm, purify  
and enhance your sense of well–being. 

The body is wrapped in pure marine algae  
to detoxify and purify.

 approx. 30 min. €  49,–

Body cosmetics Sinecell, your „stress killer“ for 
problem areas

Sinecell reducing fango pack.

Anti water effect peeling with litchi seeds and sea salt, slim-
ming anti cellulite fango with sea algea for metabolic stimula-
tion, Sinecell slimming anti cellulite cream with caffein and sea 
algae.

      approx. 45 min.     €  60,–

Aroma Körperpeeling

Meersalzkristalle und Wirkstoffe aus dem Toten Meer  
entfernen abgestorbene Hautschüppchen. Bienenwachs  
und ätherische Öle pflegen die Haut.

  ca. 25 Min. €  32,–

Meeresalgenpackung

Algen bringen Ihren Stoffwechsel in Schwung, straffen,  
entschlacken und steigern das Wohlbefinden. 

Zur Entgiftung und Entschlackung wird der Körper mit  
reinen Meeresalgen eingepackt.

  ca. 30 Min. €  49,–

Körperkosmetik Linie Sinecell, Ihr „Stresskiller“ 
für Problemzonen

Sinecell reduzierende Fangopackung.

Antiwasser – Effektpeeling mit Litschisamen und Meersalz, 
Slimming Cellulite Fango mit Meeresalgen zum Stoffwechse-
lanregen, Sinecell Slimming Cellulite Creme mit Coffein und 
Meeresalgen.

                                                                           ca. 45 Min.     €    60,–





Bäder

Baths

Ziegenmilchbad 
für eine zarte Haut 20 Min. €  30,–

Meersalzbad 
wirkt entschlackend und entgiftend 20 Min. €  30,–

Heublumenbad 
gesund für Muskeln und Gelenke 20 Min. €  30,– 

Goat‘s milk bath 
for a silky smooth skin 20 min. €  30,–

Sea minerals bath 
for a purifying and detoxifying effect 20 min. €  30,–

Hay flower bath 
healthy for muscles and joints  20 min. €  30,– 



Massagen
Ihre Massage wird individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Ganzkörpermassage

Durch spezielle Öle wird die Massage zu einem einzigartigen  
Erlebnis für Körper, Geist und Seele. Genießen Sie die  
wundervoll muskelentspannende Wirkung.

 50 Min. €  68,–

Vino-Ganzkörpermassage

Eine Ganzkörpermassage mit der Kraft von   
gewärmten Traubenkernöl.

 50 Min. € 75,–

Teilmassage

Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich  
werden gelindert.

 25 Min. €  38,–

Tiefenentspannungs-Massage

Tiefenwirksame Massage, speziell auf Ihre  
Bedürfnisse abgestimmt.

 40 Min. €  58,



Massages
Your massage will be individually tailored to your needs.

Whole body massage

Massage using special oils to create a unique experience  
for body, mind and spirit. Enjoy this wonderful  
muscle-relaxing treatment.

 50 min. €  68,–

Whole body Vino massage

A whole body massage with the power of   
warmed grape seed oil.

 50 min. € 75,–

Partial massage

Eases back and neck tension.

 25 min. €  38,–

Deep relaxation massage

A deep-acting massage, individually tailored  
to your needs.

 40 min. €  58,–





Reflexology massage

Reflex points in your feet are massaged to release tensions  
and activate the body‘s own capacity for self-healing.

 30 min. €  40,–

Combination massage

Relax with a massage combining reflexology and a  
partial body massage.

 55 min. €  70,–

Lymphatic drainage

A gentle massage with a purifying effect that removes  
blockages and stimulates the lymphatic system.

 30 min. €  40,–
 50 min. €  70,–

Fußreflexzonenmassage

Durch eine Druckmassage der Füße werden Verspannungen 
gelöst und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert.

 30 Min. €  40,–

Kombi-Massage

Entspannen Sie bei einer Kombination aus  
Teil- und Fußreflexzonenmassage.

 55 Min. €  70,–

Lymphdrainage

Sanfte Massage, die entschlackend und entstauend wirkt.  
Dabei wird der Lymphfluss angeregt.

 30 Min. €  40,–
 50 Min. €  70,–



Balance-Massage mit heißen Steinen

Durch diese harmonisierende Massage mit warmen  
Steinen werden Verspannungen gelöst und der Körper 
ins Gleichgewicht gebracht.

 30 Min. €  45,–
 60 Min. €  80,–

Bauch-Bein-Po

Diese spezielle Massage wirkt in Kombination mit Mate-Öl  
und Rotalge festigend und verfeinernd für die Hautpartien.  
Fettansammlungen in den Hautzellen werden abgebaut.

 30 Min. € 45,–



Hot stones balancing massage

This harmonising massage with warm stones  
releases tensions and brings the body into balance.

 30 min. €  45,–
 60 min. €  80,–

Anti-Cellulite massage

This specialised massage uses a combination of mate oil and 
red algae to tone and refine specific skin areas, breaking down 
fat deposits in the skin cells.

 30 min. € 45,–



Tagesrituale im Spa

Lady‘s Special
• Beginnen Sie mit einem reichhaltigen Buffetfrühstück
• Entspannen Sie im 1000m² großen SPA-Bereich
• Genießen Sie eine 60-minütige Gesichtsbehandlung und  
 eine Aroma-Teilkörpermassage
• Im Anschluss servieren wir Ihnen ein 3-gängiges Menü
 im Restaurant
• Badetücher & Bademantel stehen zur Verfügung

 pro Pers. € 159,–

Mini-Package
• Gesichtsbehandlung, 50 Min.
• Rückenmassage, 25 Min.

 pro Pers. € 95,–



Spa days

Lady‘s Special
• Start the day with a lavish breakfast buffet
• Relax in our 1000m2 spa area
• Enjoy a 60-minute facial treatment and an aromatherapy  
 partial body massage
• After that we will serve you a 3-course meal in the restaurant
• Towels and robes will be available

 per pers. € 159,–

Mini Package
• Facial treatment, 50 min. 
• Back massage, 25 min.

 per pers. € 95,–



Reservierungen
Wir bitten Sie, Ihre Termine für Behandlungen bereits vor der 
Anreise zu buchen, um alle Ihre Wünsche erfüllen zu können.

Umkleiden
In unserem Spa stehen Umkleidekabinen für Sie bereit. Wir 
bitten Sie, Ihren Bademantel vom Zimmer mitzubringen.  
Handtücher finden Sie im Saunabereich.

Bekleidung
Für den Besuch in unserem Spa sind Sie im Bademantel ange-
messen gekleidet. Der Saunabereich ist ein Nacktbereich, im  
Pool bitten wir Sie, Badebekleidung zu tragen.

Mobiltelefone
Wir bitten Sie, Ihr Mobiltelefon in unserem Spa auszuschalten.

Pool & Sauna
Wir bitten Sie, vom Mitbringen eigener Getränke und Speisen 
im gesamten Freizeitbereich abzusehen.

Dusche
Eine warme Dusche kurz vor Körper- und Massageanwendun-
gen entspannt, reinigt und bereitet die Haut ideal auf unsere 
Produkte vor. Wir verwenden für unsere Anwendungen aus-
schließlich hochwertige Produkte mit natürlichen Wirkstoffen, 
die höchst pflegend und entspannend auf Ihre Haut wirken 
- Sie werden es erleben!

Spa-Etikette



Reservations
In order to ensure we can accommodate all your requirements, 
please book treatments before arrival.

Fitting rooms
Our spa provides fitting rooms. Please bring your robe with 
you from your room. Hand towels are available in the sauna 
area.

Dress code
Feel free to wear your robe during your visit to our spa. The 
sauna area is a nude area; we request that you wear a swim-
ming costume when using the pool.

Mobile phones
We request that you turn off your mobile phone in our spa.

Pool & Sauna
We request that you do not bring your own food or drinks into 
any part of the leisure area.

Showers
Taking a warm shower before body treatments and massages 
relaxes and cleanses the skin, and is the ideal preparation for 
our products. Our treatments use high-quality products only, 
with natural active ingredients that have an intensely nurturing 
and relaxing effect on your skin.

Spa etiquette



Rauchen
Unser gesamter Spa ist ein Nichtraucherbereich. Das Rauchen 
ist nur im Freien gestattet.

Kinder
Unser Spa-Bereich ist ein Ort der Ruhe! Wir bitten Sie, dies 
auch in den Kinderstunden, täglich von 11:00 bis 16.00 Uhr, 
zu berücksichtigen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
haben keinen Zutritt zum Saunabereich. Kinder unter 10 
Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in den 
Spa-Bereich.

Wertgegenstände
Wir übernehmen keine Haftung für abhanden gekommenes 
Eigentum. Bitte deponieren Sie Geld, Schmuck oder andere 
Wertgegenstände in Ihrem Zimmersafe.

Stornobedingungen
Wenn Sie einen gebuchten Termin nicht wahrnehmen 
können, geben Sie uns bitte die Möglichkeit, diesen einem 
anderen Gast anbieten zu können. Daher ersuchen wir um 
Stornierung spätestens  
12 Stunden im Voraus und bitten um Verständnis, dass wir  
andernfalls den Termin zur Gänze in Rechnung stellen müs-
sen.

Alle Preise sind inkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Stand Juli 2020.



Smoking
The whole spa is a no-smoking area. Smoking is only permitted 
outside.

Children
Our spa is a place of calm! Please respect this, including during 
the times when children are allowed, between 11 am and 4 pm 
daily. Children and adolescents under 16 are not allowed in the 
sauna area. Children under 10 years of age are only allowed in 
the spa area if accompanied by an adult.

Valuables
We cannot held liable for lost property. Please leave money, 
jewellery and other valuables in your room safe.

Cancellation policy
If you are not able to attend an appointment you have booked, 
please give us the opportunity to offer it to another guest. We 
therefore request 12 hours’ notice of all cancellations. Otherwise 
we have to charge the full amount for the appointment.

All prices are inclusive of VAT and subject to change.
Last updated July 2020.



Hotel Schloss Weikersdorf
Residenz & Spa

Schlossgasse 9-11, 2500 Baden 
T.: +43 2252 483 01 

www.schlossweikersdorf.at


