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Man muss dem 
Körper Gutes tun, 

damit die Seele 
Lust hat 

 darin zu wohnen! 
W. Churchill

 Massage                   &                     Cosmetics

Massagen
& Kosmetik
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Massagen & Kosmet
ik

     wie im 7. Himmel ...  

Would you like a massage and cosmetics above the clouds ...  
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... So fühlt es sich in der Villa Postillion am See an. Denn unser 
gut ausgebildetes TherapeutInnen-Team verwöhnt Sie in einem 
stimmungsvollen Raum mit Panorama-Aussicht und großem 
Balkon im obersten Stockwerk. 

Einfach himmlis
ch!

soul .sport  I  see.berg

... In the Villa Postillion am See it feels like it. Our team actually spoils you 
in a room with panoramic view and a great balcony on the top floor. 

Simply heaven
ly!



Massagen
50 min I e 56 Klassische Ganzkörpermassage 

Lassen Sie sich verwöhnen! Die klassische Ganzkörpermassage hat eine 
lockernde Wirkung, löst Verspannungen und regt die Durchblutung an.

25 min I e 32 Teilmassage

25 min I e 34 Fußreflexzonenmassage
40 min I e 44 Harmonisierung und inneres Gleichgewicht!

Die Fußreflexzonenmassage wirkt auf den gesamten Körper stimulierend, da sich 
auf den Fußsohlen in Form von Nervenpunkten jede Körperregion widerspiegelt.
Ob Rücken- oder Verdauungsprobleme – diese Massage regt alle Organe 
des Körpers an. 

50 min I e 58 Kombimassage
Teilmassage & Fußreflexzonenmassage – Gutes für Ihre Gesundheit!

25 min I e 32 Gesichtsmassage 
Sanfte und einfühlsame Massagestriche regen die Durchblutung der Haut an 
und lockern Ihre Gesichtsmuskulatur. 

50 min I e 68 Zirbenölmassage
Ganzkörpermassage mit Zirbenöl – Erholung für Körper und Geist!
Das Zirbenöl wirkt gesundheitsfördernd, schlaffördernd und entspannend. 



Massage
50 min I e 56 Classic Full Body Massage 

The classic full body massage has a relaxing effect,
 loosens tensions and stimulates blood circulation.

25 min I e 32 Partial Massage

25 min I e 34 Zones Massage (reflexology)
40 min I e 44 Over the reflex zones on the sole of the feet the whole body is positively 

influenced and relaxes.
Whether it is your back, neck or digestive discomfort,
this massage also helps to strengthen your body’s defences.

50 min I e 58 Combined Massage
Partial massage & Zones-massage

25 min I e 32 Facial Massage  
Gentle and sensitive massage strokes stimulate blood circulation of the skin and 
loosen your facial muscles.

50 min I e 68 Swiss Stone Pine Oil Massage
Swiss Stone Pine Oil full body massage.
Swiss Stone Pine oil is constitutional, sleep-inducing and relaxing.



50 min I e 58 Aroma-Ganzkörpermassage       
 Erleben Sie eine wohltuende und entspannende 
Aroma-Ganzkörpermassage mit einem Öl Ihrer Wahl. 
Diese Art der Massage macht sich die unmittelbare Wirkung von Düften auf 
unseren Körper, die Psyche und den Geist zu Nutze!  

25 min I e 34 Lymphdrainage
50 min I e 58  Die Lymphdrainage ist eine der sanftesten aller Massagen, die eine tiefenwirksame 

Reinigung des Bindegewebes ermöglicht. Sanfte, streichend kreisende Massagegriffe 
fördern den Fluss der Lymphe und damit die Ausscheidung belastender  
Ablagerungen aus dem Gewebe. Weiche Bewegungen mit starker Wirkung.

25 min I e 32 Ganzkörper-Salzpeeling
 Feine Schleifpartikel entfernen schonend trockene Hautzellen und reinigen gründlich. 
Diese Behandlung eignet sich für jeden Hauttyp, macht die Haut glatt und geschmeidig.

50 min I e 62 Kombi Angebot 
 Ganzkörperpeeling und Massage 

Körperbehandlungen



50 min I e 58 Flavour-Full Body Massage  
Experience a pleasant and relaxing Flavour-Full Body massage with an oil 
of your choice. Your bodies, mind and soul harmony gets supported.

25 min I e 34 Lymphatic drainage
50 min I e 58 Gentle and sensitive massage strokes with big impact.

Drainage means dewatering and therefore purifying your body. 

25 min I e 32 Full Body-Salt Peeling
Fine grind particles gently remove dry skin cells and 
clean thoroughly. This treatment suits any skin type 
and softens and smoothens your skin.

50 min I e 62 Combined Offer  
Peeling and Massage 

Body Treatment



Gesichtsbehandlungen
25 min I e 45 Express Gesichtsbehandlung 

Frischekick für müde, feuchtigkeitsarme Haut
Reinigung, Peeling, Serum, Maske, Handmassage, Tagespflege

50 min I e 72 Antistress Gesichtsbehandlung
Entspannung pur, mit individuell auf sie abgestimmten Pflegeprodukten
Reinigung, Peeling, Gesichtsmassage, Serum, Maske, Handmassage, Tagespflege                                                                 

80 min I e 89 Intensiv Gesichtsbehandlung
Rundumwohlfühlprogramm, lässt ihre Haut wieder strahlen
Reinigung, Peeling, Gesichtsdampfbad, Tiefenreinigung, Brauen faconieren, 
individuelles Serum, Maske, Handmassage, Tagespflege                      

Tauchen sie ein in die Welt der marinen Kosmetik!
Entdecken sie die einzigartige Pflegelinie mit Meereswirkstoffen 
für Gesicht und Körper.



Gesichtsbehandlungen Facial treatments
25 min I e 45 Quick facial treatment 

Freshness boost for tired, dehydrated skin
cleansing, peeling, serum, mask, hand massage, day care

50 min I e 72 Anti-stress facial treatment
Pure relaxation with individual, customised care products
cleansing, peeling, face massage, serum, mask, hand massage, day care

80 min I e 89 Intensive facial treatment  
All-round feel-good programme, producing radiant skin
cleansing, peeling, facial steam bath, deep cleansing, eyebrow trimming, 
individual serum, mask, hand massage, day care

Immerse yourself in the world of marine cosmetics!
Discover the unique care line with marine 
substances for face and body.



Reine Männersache 

80 min I e 95 Meerwasserperlen Deluxebehandlung 
Reinigung, Peeling, Dampfbad, Tiefenreinigung, Brauen facionieren, 
verwöhnende Massage mit speziellen Meeresstempeln aus Algengel und 
Meerwasserperlen, Serum, Maske, Handmassage, Tagespflege 

80 min I e 95 Anti-Age Deluxebehandlung
Reinigung, Peeling, Dampfbad, Tiefenreinigung, Brauen facionieren, Serum, 
Gesichtsmassage, selbsterwärmende Gipsthermomaske schleust die hochwertigen 
Wirkstoffe in die tieferen Schichten der Epidermis, Handmassage, Tagespflege

50 min I e 72 Gesichtsbehandlung 
Speziell auf die Männerhaut abgestimmte Produkte lassen ihre Haut wieder 
erstrahlen, Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung oder Gesichtsmassage, Serum,
Maske, Handmassage, Tagespflege 

ALS OPTIONALE ERGÄNZUNG ZU JEDER GESICHTSBEHANDLUNG EMPFEHLEN WIR …
>>> Reflexothermal – Eine Exklusivbehandlung von Phytomer.
Entspannung pur während ihrer Gesichtsbehandlung, Rückenentspannungsmassage mit einer 
wärmenden Meeresschlammpackung, fördert die Entspannung und erhöht den Behandlungseffekt.
Dauer: während der gesamten Behandlung  >>> + e 20   



Reine Männersache Pure man’s business

80 min I e 95 Sea water beads deluxe treatment 
Cleansing, peeling, steam bath, deep cleansing, eyebrow trimming, pampering 
massage with special sea water stamp made from algae gel and sea water beads, 
serum, mask, hand massage, day care

80 min I e 95 Anti-aging deluxe treatment
Cleansing, peeling, steam bath, deep cleansing, eyebrow trimming, serum, 
facial massage, self-heating plaster mask, which causes the high-value ingredients 
to penetrate the deeper layers of the epidermis, hand massage, day care

50 min I e 72 facial treatment  
Products especially designed for men cause radiant skin
cleansing, peeling, deep cleansing or facial massage, serum, mask, 
hand massage, day care.

 

AS AN OPTIONAL SUPPLEMENT TO EACH FACIAL TREATMENT WE RECOMMEND …
>>> Reflexothermal – An exclusive treatment by Phytomer.
Pure relaxation during your facial treatment, relaxing back massage with the help of a warming marine 
mud pack, promotes relaxation and increases the treatment effect.
Duration: during the whole treatment  >>> + e 20   



Körperbehandlungen
25 min I e 39 Kopf, Nacken & Gesichtsmassage 

Einfach zum Genießen! 

70 min I e 75 Trésor des Mers
Remineralisierende Entspannungsbehandlung.
Die Wirkstoffschätze des Meeres kommen hier zum Einsatz.
Wirkt muskelentspannend, remineralisierend, regt den Lymphfluss an.
Wie ein Urlaub am Meer, verbindet eine Pause vom Alltag mit purer Entspannung.

40 min I e 49 Modelage dos Détox 
Relax-Rückenmodelage mit selbsterwärmendem Meeresschlamm. 
Entspannend, entgiftend und remineralisierend für den ganzen Organismus.
Inkl. Fußmassage, Rückenpeeling und Rückenmassage

>>> e  9  > Brauen facionieren                                 
   
>>> e 15 > Brauen färben                                              
   
>>> e 19 > Wimpern färben                                         

>>> e 32 > Wimpern/Brauen komplett Service      
 



25 min I e 39 Head, neck & facial massage 
Just enjoy! 

70 min I e 75 Trésor des Mers
Remineralising relaxation treatment
The active ingredient treasures of the sea are used here.
Has a muscle relaxing effect, remineralising, stimulates the lymphatic flow.
Like a vacation by the sea, it combines a break from everyday life with pure relaxation.

40 min I e 49 Modelage dos Détox 
Relaxing thermal mask for the back with self-heating marine mud.
Calming, detoxifying and remineralising for the whole organism.
Including foot massage, back peeling and back massage

>>> e  9  > Eyebrow trimming                                                                  
   
>>> e 15 > Eyebrow dyeing                                                                                            
   
>>> e 19 > Eyelashes dyeing                                                                           

>>> e 32 > Eyelashes/eyebrows full service            
 

Körperbehandlungen Body treatments



Schöne, gepflegte 
   Füße &  Hände

50 min I e 42 Pediküre
   
70 min I e 57 Pediküre mit Lack
   
45 min I e 32 Maniküre       

50 min I e 39 Maniküre mit Lack

      Ihr TherapeutInnen-Team

Bitte fixieren Sie Ihren Termin direkt an der Rezeption oder telefonisch: 
> mit Ihrem Handy: +43/4766 2552-900  
> mit dem Hoteltelefon: 900

Bitte berücksichtigen Sie, dass Terminabsagen oder -verschiebungen 
mindestens 12 Stunden vorher bekanntzugeben sind, da wir ansonsten eine 
Stornogebühr in Höhe von 50 % des Behandlungspreises berechnen müssen. 

Lassen Sie sich fallen in liebevolle Hände –       

                          wir freuen uns auf Sie!

soul .sport  I  see.berg
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Schöne, gepflegte 
   Füße &  Hände

50 min I e 42 Pedicure
   
70 min I e 57 Pedicure with varnish
   
45 min I e 32 Manicure       

50 min I e 39 Manicure with varnish

 

                           The Therapists

Please get an appointment directly at the reception or by phone:
> with your mobile phone: +43/4766 2552-900  
> with the phone in your room: 900

Please take into account that postponements or cancelling of appointments 
have to be announced at least 12 hours in advance, otherwise we have to 
charge a cancellation fee of 50% of the treatment price.

Lassen Sie sich fallen in liebevolle Hände –       

                          wir freuen uns auf Sie! Let yourself fall into caring hands – 
            we are looking forward to take care of you!
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Beautiful, neat  
  feet & hands


