
Family
SPA



                   FAMILY SPA 
GENIESSEN / ENJOY

Ferienzeit ist die schönste Zeit. Speziell für die Familie. 
Oftmals hat man während des Jahres wenig Zeit, weder für 
sich noch für die Kinder. Nutzen Sie die schönste Zeit im 
Jahr, um zusammen zu spüren und zu erleben. 

Ob in unseren verschiedenen Saunabereichen speziell für 
Kids, Teens und Erwachsene einfach nur entspannen oder 
sich alleine, zu zweit oder endlich mal mit der ganzen 
Familie bei Wohlfühlbehandlungen verwöhnen lassen …
all dies hält unser Family Spa für Sie bereit!

Unser Family Spa-Team freut sich auf die ganze Familie! 

Holiday time is the most wonderful time, especially for the 
family. During the year there is often too little time, both for 
yourself and for the children. Make the most of the most wonder-
ful time of the year, so as to share sensations and experiences.

Whether simply just relaxing in our diverse sauna areas 
dedicated to kids, teens and adults, or finally enjoying 
pampering wellness treatments alone, as a couple or with 
the entire family … our Family Spa has all of this in 
store for you!

Our Family Spa team is looking forward to 
welcoming the entire family!
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FAKTEN / FACTS
Die Welt des Family Spa Seite  6 - 7                                                     
Family Seite 8 - 9  
Family Spa Regeln Seite 10 - 11  
Kids Behandlungen Seite 12 - 19                                                        
Teens Behandlungen Seite 20 - 27

Öffnungszeiten
Family Spa Rezeption 8:00 – 19:00 Uhr
Family Spa Anwendungszeiten 8:00 – 19:00 Uhr
Schwimmbadbereich 7:00 – 19:00 Uhr
Early Morning Tea und Coffee, 7:00 – 10:00 Uhr
für sportliche Frühaufsteher
Kindersaunabereich 14:00 – 19:00 Uhr
Teens und Erwachsenen Saunabereich 14:00 – 19:00 Uhr
Lassen Sie sich von unserem Spa-Team beraten. Wir stehen 
Ihnen vor Ort oder unter Tel. 913 zur Verfügung.

Hair Spa à La Biosthétique Friseur
Täglich geöffnet von 9:00 – 19:00 Uhr 
Unseren La Biosthétique Frisiersalon finden Sie in unserem 
Spa-Eingangsbereich. Gerne berät unsere Friseurin auch 
unsere Kids und Teens für eine tolle neue Frisur. Termine 
können Sie gerne vor Ort oder unter Tel. 913 vereinbaren.

Family Spa world Pages 6 - 7
Family Pages 8 - 9
Family Spa rules Pages 10 - 11
Kids’ treatments Pages 12 - 19
Teens’ treatments  Pages 20 - 27

Opening times
Family Spa reception 8 a.m. – 7 p.m.
Family Spa utilisation periods 8 a.m. – 7 p.m.
Swimming pool area 7 a.m. – 7 p.m.
Early morning tea and coffee,  7 a.m. – 10 a.m.
for active early risers 
Kids’ sauna area 2 p.m. – 7 p.m.
Teens’ and adults’ sauna area 2 p.m. – 7 p.m.
Allow our Spa team to advise you. We are at your service
on-site or under tel. 913.

Hair Spa at “La Biosthétique” hair salon
Daily from 9 a.m. – 7 p.m.
Our “La Biosthétique” hair salon is located at the entrance 
of our spa. Our hair stylist is also happy to advise kids and 
teens on a great new hairstyle. You are welcome to make 
appointments directly at the salon or under tel. 913.

* Aufguss = A sauna ritual involving the pouring of w
ater onto hot stones in order to increase hum

idity

4 5



Empfangs- und Rezeptionsbereich
Zürserhof Hair Spa-Friseur

Spa-Bar mit kleinen Snacks und Erfrischungen
Viele gemütliche Entspannungsbereiche 

Schwimmbad mit Wasserfall und Sprudel
Whirlpool

Behandlungsräume (1 bis 2 Pers.)
Familienbehandlungsraum (bis 4 Pers.)

Kindersaunabereich
Dampfbad und Duftsauna mit Niedertemperatur 
Lustige Duschen und Frischluftbereich mit Schnee

Entspannungsraum mit kuscheliger Liegewiese für Kids
und Ruhebereich für Mamas und Papas

Großzügiger Umkleideraum mit Wickeltisch

Teens und Erwachsenen Saunabereich
Dampfbad, Duftsauna, Erlebnisduschen und Kältebecken

Frischluftbereich mit Schnee
Großer Entspannungsraum mit Chillout-Bereich und Liegen

Umkleideraum für Damen und Herren separat

Lobby and reception area
Zürserhof Hair Spa hair salon
Spa bar with small snacks and refreshments
Many cosy relaxation areas 
Swimming pool with waterfall and jet whirlpool
Whirlpool
Treatment rooms (1 - 2 people)
Family treatment room (up to 4 people)

Kids’ sauna area
Low temperature steam bath and fragrant sauna
Fun showers and fresh air area with snow
Relaxation area with cosy lounging lawn for kids
and rest area for mums and dads
Generously sized changing room with changing table

Teens’ and adults’ sauna area
Steam bath, fragrant sauna, sensory showers and cold plunge pool
Fresh air area with snow 
Large relaxation room with chill-out area and loungers
Separate changing room for men and women

               THE WORLD 
      OF FAMILY SPA

Family
SPA
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FAMILY
In unserem großen Familien-Behandlungsraum können 
Sie als Familie gemeinsam Ihre Anwendungen genießen. 
Egal für welches Alter. Wohlfühlbehandlungen tun uns allen 
gut. Während ein Teil der Familie auf unseren warmen 
Körperliegen ihre Anwendungen genießt, kann der andere 
Teil auf unserer gemütlichen Liegefläche mit einem leckeren 
Fruchtcocktail entspannen. Über alle Behandlungsmöglichkeiten 
beraten wir Sie gerne an unserer Family Spa-Rezeption.

In our large family treatment room you may enjoy your
treatments together as a family, irrespective of age.
Wellness treatments are beneficial for everyone. Whilst some 
members of the family enjoy their treatments on our warm 
loungers, the other members can relax with a delicious 
fruit cocktail in our cosy lounging area. At our 
Family Spa reception, we are happy to advise you 
about all treatment possibilities.
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FAMILY SPA
REGELN / RULES

SPA ETIKETTE & TERMINE 
Unser Family Spa bietet Erholung und Entspannung 
für die ganze Familie. Wir bitten Sie daher aufeinander 
Rücksicht zu nehmen. Lassen Sie sich von unseren 
Massagen und Beauty-Behandlungen verwöhnen. 
Unser Spa-Team hilft Ihnen gerne, genau das Richtige 
für Sie und die ganze Familie zusammenzustellen.

BEHANDLUNGEN FÜR KIDS & TEENS
Für Kinder und Teenager bis 15 Jahre haben wir 
spezielle „Kids und Teens Behandlungen“.

BEHANDLUNGEN BUCHEN
Wir empfehlen Ihnen, die Behandlungen noch vor 
Ihrer Anreise zu reservieren, damit wir Ihre Wunsch-
termine und Behandlungswünsche berücksichtigen 
können. Ihre Terminbestätigung erhalten Sie bei 
Anreise an der Hotel-Rezeption.

SPA ETIQUETTE & APPOINTMENTS
Our Family Spa offers recuperation and relaxation 
for the entire family. We therefore ask you to be 
considerate of each other. Allow yourself to be pampered 
by our massages and beauty treatments.
Our Spa team is happy to help you to put together exactly
the right treatments for you and for the entire family.

TREATMENTS FOR KIDS & TEENS
We have special “kids’ and teens’ treatments” for 
children and teenagers aged up to 15.

BOOKING TREATMENTS
We recommend that you reserve the treatments prior 
to your arrival, enabling us to take account of your 
desired dates and treatment wishes. You will receive 
confirmation of your appointments at the hotel 
reception upon your arrival.

ANKUNFT ZUR BEHANDLUNG
Um Ihre Behandlung richtig genießen zu können, 
empfehlen wir Ihnen 10 Minuten vorher einzutreffen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Ihr verspätetes 
Eintreffen mit Rücksicht auf nachfolgende Gäste zu 
einer Verkürzung Ihrer Behandlungszeit führt!

KLEIDUNG & SPA-TASCHE
Bademantel, Slippers und unsere Zürserhof Tasche für 
Ihren Spa-Besuch finden Sie in Ihrem Hotelzimmer. 
Für Körperbehandlungen wird Ihr Therapeut Ihnen 
gerne für jede Behandlung Einweg-Unterwäsche zur 
Verfügung stellen.

TERMINABSAGE
Spa-Termine können bis 6 Stunden vor Behandlungs-
beginn kostenlos storniert werden, andernfalls müssen 
wir Ihnen die Behandlung leider in Rechnung stellen.

FAMILY SAUNABEREICH
Es stehen Ihnen im Zürserhof Family Spa zwei 
Textilsaunabereiche (ausschließlich in Badebekleidung) 
zur Verfügung.

ARRIVING FOR TREATMENTS
In order to be able to fully enjoy your treatment, 
we recommend that you arrive 10 minutes in advance.
We ask for your understanding that your late arrival
will lead to a shortening of your treatment time,
in consideration of the following guest!

CLOTHING & SPA BAG
For your Spa visit, you will find a bathrobe, slippers 
and our Zürserhof bag in your hotel room.
For body treatments, your therapist is happy to 
supply you with disposable underwear for 
each treatment.

APPOINTMENT CANCELLATION
Spa appointments may be cancelled at no charge up to 
6 hours prior to the start of treatment. Failing this, we 
are unfortunately obliged to charge you for the treatment.

FAMILY SAUNA AREA
Two “textile” sauna areas (entrance only permitted 
in swimwear) are available to you in the Zürserhof 
Family Spa.
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KIDSFür unsere kleinen Besucher bis 12 Jahre bieten wir ein 
individuelles und perfekt zugeschnittenes Wellnessangebot. 

For our young visitors aged up to 12, we offer an 
individual and perfectly tailored wellness programme. 
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SEI EINE PRINZESSIN 
GESICHTSBEHANDLUNG 25 MIN. / EUR 39,–
Eine herrliche Gesichtsbehandlung mit sanfter Reinigung, 
Massage und duftender Maske. Auch deine Hände werden 
mit einer Handmassage verwöhnt.

HÄNDE WIE EIN STAR – MANIKÜRE
MIT NAGELLACK 35 MIN. / EUR 46,–
Die Nägel werden gefeilt sowie poliert und deine  
Hände fein massiert. Danach lackieren wir deine Nägel 
mit deiner Lieblingsfarbe und verschönern sie mit tollen 
Stickern.

HAPPY FEET – PEDIKÜRE
MIT NAGELLACK 35 MIN. / EUR 46,–
Deine Füße werden in Schaum gebadet, die Nägel werden 
geschnitten, gefeilt und poliert, die Füße massiert. Danach 
lackieren wir deine Nägel mit deiner Lieblingsfarbe und 
verschönern sie mit tollen Stickern.

Tipp: Komm doch mit deiner Freundin! Gemeinsam 
könnt ihr eure Gesichtsmasken mischen, einen tollen 
Nagellack aussuchen und eine super Behandlung 
genießen! Alle Behandlungen für KIDS könnt ihr 
gerne zu zweit in einem Raum erleben.

BE A PRINCESS 
FACIAL  25 MIN. / EUR 39.00
A delightful facial with gentle cleansing,
massage and fragrant mask. Your hands will also be 
pampered with a hand massage.

THE HANDS OF A STAR – MANICURE
WITH NAIL VARNISH  35 MIN. / EUR 46.00
Your nails will be filed and polished, and your 
hands gently massaged. Then we’ ll paint your nails 
in your favourite colour and decorate them with some  
cool decals.

HAPPY FEET – PEDICURE
WITH NAIL VARNISH 35 MIN. / EUR 46.00
Your feet will be bathed in bubbles, your nails cut, filed
and polished, and your feet massaged. Then we’ ll paint 
your nails in your favourite colour and decorate them  
with some really cool decals.

Tip: Come along with your friend! Together you can  
mix your own facial masks, choose a fantastic  
nail varnish and enjoy a super treatment!  
You are welcome to enjoy all treatments  
for KIDS together in one room!
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FLOCKY’S „TALFAHRT“
Zu viel Action und keine Zeit zum Luftholen? Diese 
beruhigende Massage schafft Ausgeglichenheit und 
Entspannung und löst kleine Verspannungen im 
Rückenbereich. Eine sanfte Kopfmassage sorgt für ein 
herrlich erholtes Gefühl.  
*Inklusive Überraschungsgeschenk und Massage- 
anleitung für zu Hause
   20 MIN. / EUR 56,–

FLOCKY’S “MOUNTAIN DESCENT”
Too much action and no time to catch your breath? 
This soothing massage promotes balance and relaxation 
and relieves minor tension in the neck and back.  
A gentle head massage will leave you feeling chilled  
out and refreshed.
*Includes a little surprise gift and massage instructions 
to take home with you.
   20 MIN. / EUR 56.00

FLOCKY KINDERMASSAGE
Berührungen schaffen emotionale Ausgeglichenheit, Nähe und 
körperliches Gleichgewicht. Nicht nur Eltern schätzen diese Auszeit 
vom Alltag. Begleiten Sie Ihr Kind während dieser Momente der 
Ruhe bei der Flocky Kindermassage. Unsere Massage ist speziell auf 
die Bedürfnisse unserer kleinen Gäste bis 12 Jahre abgestimmt.
Flocky, unser Zürserhof Wohlfühlhase, wünscht viel Spaß!

FLOCKY’S KIDS’ MASSAGES
Touch generates emotional stability, closeness and physical balance. 
It’s not just parents who treasure this time-out from the daily 
routine. Accompany your child for this moment of tranquillity 
during a Flocky children’s massage. We have adapted them to suit 
the needs of our young visitors up to the age of 12.
Flocky, our Zürserhof wellness rabbit, wishes you lots of fun!

Hallo,
ich bin Flocky, 

der Zürserhof

Wohlfühlhase!

Relax
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WÄRME, ENTSPANNUNG 
& PFLEGE FÜR KINDER
Auch die Kleinen wollen Tiefenentspannung! 
Die Kinderhaut ist im Winter, wie die Haut der 
Erwachsenen auch, großen Strapazen ausgesetzt. 
Sie trocknet aus und braucht viel Pflege. 

WARMTH, RELAXATION
& CARE FOR CHILDREN
Little ones want deep relaxation too! Just like adult 
skin, a child’s skin is also subject to a great deal of  
stress in winter. It dries out and requires a great  
deal of care.

SCHOKOLADENPACKUNG
Ein Riesenspaß für Groß und Klein, dabei noch 
pflegend und entspannend. 
Nach einer kleinen Aufwärmphase im Kids 
Dampfbad, zeigen wir euch, wie ihr die herrlich 
warme Zartbitterschokolade, angerührt mit feinstem 
Shea Aloe Öl, selbst oder gegenseitig mit einem weichen 
Pinsel auf den Körper auftragt. Durch die warme 
Luft vom Dampfbad, öffnen sich eure Poren und die 
pflegenden Wirkstoffe können noch besser von der Haut 
aufgenommen werden.
Nach der Einwirkzeit, die ihr selbst entscheidet, geht es 
ab unter die Erlebnisdusche, wo ihr die Schokopackung 
vom Körper abspült!
Zum Abschluß erwartet euch eine schokoladige 
Überraschung!
 1 – 4 KINDER / 20 MIN. / EUR 47,–

CHOCOLATE BOX
Great fun for both young and old alike, that nourishes 
and relaxes the body. 
After a short time in the kids‘ steam bath, we‘ ll show 
you how to make deliciously warm dark chocolate 
with the finest shea aloe oil. Then you can either 
apply it to your own or each other’s bodies with a soft 
brush. The warm air from the steam bath opens up 
pores and the nourishing active ingredients can be 
absorbed into the skin. 

After you have enjoyed taking your time to apply the 
chocolate you can shower, rinsing the chocolate pack 
off your body! 

Finally, a chocolate surprise awaits you!
 1 –  4 CHILDREN / 20 MIN. / EUR 47.00
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TEENSFür unsere Besucher von 12 – 15 Jahren 
bieten wir ein individuelles und perfekt 
zugeschnittenes Wellnessangebot. 

For our visitors aged between 12 – 15
we offer an individual and perfectly 
tailored wellness programme.
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TEEN BEAUTY 
GESICHTSBEHANDLUNG 
Gönn dir ein absolutes Verwöhn-Programm für dein 
Gesicht. Hier ist alles dabei, was du brauchst! Egal ob 
Reinigung, Augenbrauen zupfen, Maske oder Massage.
   40 MIN. / EUR 65,–

KEINE CHANCE FÜR UNREINHEITEN 
GESICHTSBEHANDLUNG  
Eine extra Gesichtsbehandlung für die junge und 
unreine Haut. Dein Gesicht wird gereinigt, bedampft 
und du bekommst ein herrliches Peeling, das deine alten 
Hautschüppchen verschwinden lässt. Ungeliebte Mitesser 
und Pickel werden entfernt und du entspannst bei einer 
Massage und angenehmen Maske, um deine Haut wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen! 40 MIN. / EUR 65,–

Gerne könnt ihr auch alle Behandlungen 
zu zweit im gleichen Raum erleben!

TEEN BEAUTY 
FACIAL
Treat yourself to an absolute pampering programme for your
 face. This includes everything that you need! Irrespective of 
whether cleansing, eyebrow shaping, mask or massage.
   40 MIN. / EUR 65.00

IMPURITIES DON’T STAND 
A CHANCE FACIAL  
A special facial treatment for sensitive teenage skin. Your 
face will be cleansed, lightly steamed and gently scrubbed  
to remove impurities and skin flakes. This will get rid  
of unwanted spots and blemishes, while you relax into  
a soothing massage and let the face pack work its magic  
to rebalance and purify your skin!  
  40 MIN. / EUR 65.00

Of course you are always welcome to bring a friend  
and share the experience!
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TEENS – MANIKÜRE
MIT NAGELLACK  45 MIN. / EUR 59,–
Die Nägel werden gefeilt, poliert und überschüssige Nagel-
haut entfernt. Deine Hände werden sanft massiert und mit 
einer passenden Pflege verwöhnt. Danach lackieren wir 
deine Nägel mit deiner Lieblingsfarbe.

TEENS – PEDIKÜRE
MIT NAGELLACK 45 MIN. / EUR 65,–
Zuerst verwöhnen wir dich mit einem pflegenden Fußbad. 
Danach werden deine Fußnägel geschnitten, gefeilt sowie 
poliert. Überschüssige Nagelhaut wird entfernt und du 
genießt eine angenehme Fußmassage. Zum Abschluss 
lackieren wir deine Nägel mit deiner Lieblingsfarbe.

Augenbrauen zupfen 15 MIN. / EUR 19,– 
Augenbrauen färben 10 MIN. / EUR 21,– 
Wimpern färben 20 MIN. / EUR 25,– 
Wimpern und Augenbrauen färben 25 MIN. / EUR 35,– 

Gerne könnt Ihr auch alle Behandlungen zu zweit in 
einem Raum genießen. Sucht Euch gemeinsam einen 
coolen Nagellack aus und erlebt eine super Behandlung!

TEENS – MANICURE 
WITH NAIL VARNISH 45 MIN. / EUR 59.00
Your nails will be filed, polished and excess cuticles 
removed. Your hands will be gently massaged and pam-
pered with an appropriate nourishing cream. Then we’ ll 
paint your nails with your favourite colour.

TEENS – PEDICURE 
WITH NAIL VARNISH 45 MIN. / EUR 65.00
Wé ll begin by pampering you with a nourishing foot 
bath. Your toenails will then be cut, filed and polished.
Excess cuticles will be removed and you’ ll enjoy a 
pleasant foot massage. At the end, we’ ll paint your nails 
with your favourite colour.

Eyebrow shaping   15 MIN. / EUR 19.00
Eyebrow tinting  10 MIN. /  EUR 21.00
Eyelash tinting  20 MIN. / EUR 25.00
Eyelash and eyebrow tinting  25 MIN. / EUR 35.00 

Feel free to enjoy all treatments as a pair in one room, as 
well. Pick out a cool nail polish together, and experience a 
terrific treatment!
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FLINTSTONES HOT STONE MASSAGE
Körpermassage mit angenehm warmen Steinen,
die speziell muskellockernd und entspannend wirken! 
Rücken- und Armmassage   25 MIN. /  EUR 54,–
Ganzkörpermassage 50 MIN. / EUR 92,–

ENTSPANNUNG FÜR DEN 
SCHULGEPLAGTEN RÜCKEN 
RÜCKENMASSAGE
Durch langes Sitzen, schwere Taschen und das 
Schleppen von Büchern braucht der Rücken auch mal 
Entspannung! Genieße eine angenehme und entspannende 
Rückenmassage. 
 25 MIN. / EUR 52,–

WOHLFÜHLEXPERTEN 
Ganzkörpermassage  
 50 MIN. / EUR 80,– 

Gerne könnt ihr auch alle Behandlungen  
zu zweit im gleichen Raum genießen!

FLINTSTONES HOT STONE MASSAGE
Body massage with pleasantly warm stones,
which have a special muscle soothing and relaxing effect!
Back and arm massage 25 MIN. /  EUR 54.00
Full body massage 50 MIN. / EUR 92.00

RELAXING MASSAGE 
FOR SCHOOL- 
STRESSED BACKS
Long periods of sitting, heavy bags and hauling books 
around results in backs also requiring relaxation from 
time to time! Enjoy a pleasant and relaxing 
back massage.
 25 MIN. / EUR 52.00

WELLNESS EXPERTS 
Full-body massage
 50 MIN. / EUR 80.00

Of course you are always welcome to bring a friend and 
share the experience!

Fotos: istockphoto.com
 / fotolia.com
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