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KOSMETIK - COSMETICS

Kosmetik, ein Begriff mit dem wir mehr als 
eine hervorragende Hautpflege verbinden. 
Unsere Behandlungen stehen für gesunde 
Schönheit! Gemeinsam mit unseren erfahrenen 
HauttherapeutInnen haben wir uns traditionellen 
Ritualen, medizinischer Hautpflege und innovativen 
Technologien gewidmet, diese in unsere 
Anwendungsmethoden miteinfließen lassen und 
wunderbare Hautbehandlung zusammengestellt. 
Achtsamkeit und Feingefühl zählen zu den 
Grundvoraussetzungen des Derma & Beauty 
Konzepts. Unser Ziel? Ein gesundes Hautbild, 
ein völlig neues Hautgefühl und eine umwerfende 
Ausstrahlung.

Cosmetics - a term with which we associate more 
than excellent skin care. Our treatments stand for 
healthy beauty! Together with our experienced 
skin therapists, we have dedicated ourselves to 
traditional rituals, medical skin care and innovative 
technologies, incorporated these into our 
application methods and put together wonderful 
skin treatments. Attentiveness and sensitivity are 
among the basic prerequisites of the Derma & 
Beauty concept. Our goal? A healthy complexion, 
a completely new skin feeling and a stunning 
radiance.
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HAUTANALYSE - SKIN ANALYSIS

Die Haut, unser größtes Organ, dient unter anderem als 
Schutzfunktion unseres Körpers, ist für die Regulierung der 
Körpertemperatur zuständig und ermöglicht unseren Tastsinn. 
Zusätzlich spiegelt sie das innere Wohlbefinden unseres 
Körpers wider und passt sich selbst kleinsten Veränderungen 
an. Professionelle Behandlungen, Achtsamkeit und das 
gewisse Know-how sorgen während Ihres gesamten 
Aufenthalts für strahlend schöne Haut!

Freuen Sie sich auf eine unverbindliche, persönliche Analyse 
ihrer Haut und buchen Sie Ihren Termin direkt bei uns, dem 
Derma & Beauty Team!

The skin, our largest organ, serves among other things as a 
protective function of our body, is responsible for regulating 
body temperature and enables our sense of touch. In addition, 
it reflects the inner well-being of our body and adapts to even 
the smallest changes. Professional treatments, attentiveness 
and the certain know-how ensure radiantly beautiful skin 
throughout your stay!

Look forward to a non-binding, personal analysis of your skin 
and book your appointment directly with us, the Derma & 
Beauty Team!
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Regenerative Beauty-Anwendungen während des De-
tox-Prozesses wirken unterstützend und verhelfen der 
Haut zu neuer Ausstrahlung.

Regenerative beauty treatments during the detox pro-
cess have a supporting effect and help the skin to re-
gain its radiance.

Facials



SIGNATURE TREATMENTS
Es ist uns wichtig, dass Ihre Haut während des gesamten Aufenthalts 
optimal versorgt wird. Unsere speziell dafür entwickelten VIVAMAYR 
Signature Treatments werden individuell an ihre Hautbedürfnisse 
angepasst.

It is important to us that your skin is optimally cared for throughout 
your stay. Our specially developed VIVAMAYR Signature Treatments are 
individually adapted to your skin needs.

Initial Facial incl. skin analysis and skin therapy plan

70 min / 195

Diese Hautbehandlung für Gesicht, Hals und Dekolleté ist genau auf Ihren 
Hauttyp abgestimmt und ermöglicht eine perfekte Analyse des Hautbildes, um 
einen auf Sie angepassten Haut- Therapie-Plan zu erstellen. Eine spezielle Rei-
nigung bereitet die Haut auf ein sanftes Tiefenpeeling vor. Reines Hyaluron und 
energiereiches Licht sorgen für eine starke Hydration aller Hautschichten, um 
anschließend mit dem Hautentgiftungsprozess starten zu können. 

This skin treatment for the face, neck and décolleté is precisely tailored to your 
skin type and enables a perfect analysis of the skin‘s appearance in order to 
create a skin therapy plan tailored to you. A special cleansing prepares the skin 
for a gentle deep peeling. Pure hyaluronan and high-energy light ensure strong 
hydration of all layers of the skin so that you can then start the skin detoxifica-
tion process.

VIVAMAYR

Initial Facial inkl. Hautanalyse und Haut-Therapie-Plan

Final Facial incl. skin analysis and home skin care plan

60 min / 165Final Facial inkl. Hautanalyse und Haut-Homecare-Plan

Durch diese Behandlung wird der Hautentgiftungsprozess abgerundet und an-
schließend ein persönlicher Haut Home-Care-Plan erstellt. Beruhigende Seren, 
wohltuende Masken und effektive Massagetechniken unterstützen die Haut 
beim Aufbauprozess nach einer intensiven Detox-Kur. Spüren Sie wie Ihre Haut 
neu atmet.

This treatment completes the skin detoxification process. A personal skin home 
care plan is then created. Soothing serums, therapeutic masks and effective 
massage techniques support the skin in the rebuilding process after an intensi-
ve detox regimen. Feel how your skin breathes like new.



Spheroderm Medlight Low Level Laser Therapy

Hollywood TCA Peeling

50 min / 210

60 min / 240

Die Anwendung des Low-Level-Lasers aktiviert den Stoffwechsel der Zellen, 
stärkt das Abwehrsystem und unterstützt die Selbstheilung der Haut. Durch den 
Einsatz von zwei Laser-Frequenzen kann die Haut sowohl an der Oberfläche 
als auch in tieferen Schichten erfolgreich behandelt werden. Hochwertiges 
Hyaluron wird in die tiefen Hautschichten geschleust. Dies geschieht absolut 
schmerz- und nebenwirkungsfrei. Durch die Neubildung von Kollagen und 
Elastin entsteht der perfekte skinglow.

The application of the low-level laser activates the metabolism of the cells, 
strengthens the defence system and supports the self-healing of the skin. By 
using two laser frequencies, the skin can be successfully treated both on the 
surface and in deeper layers. High-quality hyaluronan is channelled into the 
deep layers of the skin. This is absolutely painless and without side effects. The 
new formation of collagen and elastin creates the perfect skin glow.

Das Hollywood TCA Peeling ist ein hocheffektives Peeling mit Anti-Aging und 
Lifting- Effekt, das für eine Verjüngung der Haut und einen einheitlichen Teint 
sorgt. Eine schonende Hautregeneration durch eine Biorevitalisation ist das 
Ergebnis. Fältchen, Hyperpigmentierung, aber auch unreine Haut werden 
verbessert.

The Hollywood TCA Peeling is a highly effective peeling with an anti-aging 
and immediate lifting effect that ensures rejuvenation of the skin and a uniform 
complexion. The result is gentle skin regeneration through bio-revitalisation. 
Wrinkles, hyperpigmentation and blemishes are improved.

DERMACEUTICALS



Dermaplaning

Microneedling / Microchanneling

60 min / 185

50 min / 265

Mit einer speziellen Klinge und dem gewissen Fingerspitzengefühl wird durch 
ein sicheres Verfahren die äußere der insgesamt fünf Hautschichten, die vor 
allem aus abgestorbenen Hautschüppchen besteht, schonend abgetragen. 
Durch den ausgelösten Revitalisierungsprozess kann die Haut neue Zellen 
bilden sowie spezielle Seren und Wirkstoffe besonders gut aufnehmen. 
Flaumhärchen im Gesicht werden entfernt. Das Ergbenis ist ein gleichmäßiger, 
natürlicher Teint.

Using a special blade and a certain amount of dexterity, the outer of the five 
skin layers, which mainly consists of dead skin cells, is gently removed using 
a safe procedure. The revitalisation process that is triggered enables the skin 
to form new cells as well as to absorb special serums and active ingredients 
particularly well. Downy hairs on the face are removed. The result is an even, 
natural complexion.

Diese intensive Hautbehandlung sorgt für die Neubildung von Kollagen und 
Elastin und stärkt dadurch das Bindegewebe. Hyaluronsäure wird ausgeschüt-
tet und neu in der Haut gespeichert. Falten, Pigmentflecken, Narben und Groß-
porigkeit können nachhaltig verbessert werden. Photobiomodulation (PBM) be-
ruhigt die Haut sofort, ein straffes Hautbild ist das Ergebnis.

This intensive skin treatment ensures the regeneration of collagen and elastin 
and thus strengthens the connective tissue. Hyaluronic acid is released and 
stored in the skin. Wrinkles, pigment spots, scars and large pores can be last-
ingly improved. Photobiomodulation (PBM) immediately soothes the skin and a 
firm complexion is the result.



DR. BARBARA STURM

Instant Glow Facial

Super Anti-Aging Facial

45 min / 150

80 min / 300

Das Instant Glow Facial reinigt, pflegt und revitalisiert die Haut und hilft dabei, 
den natürlichen Teint wiederherzustellen. Spezielle lichtreflektierende Pigmente 
in den Glow Drops schenken der Haut eine frische Ausstrahlung und gleichen 
Unregelmäßigkeiten sichtbar aus. Das Ergebnis ist eine gepflegte Haut sowie 
ein natürlicher und gesunder Glanz.

The Instant Glow Facial cleanses, nourishes and revitalises the skin and helps 
to restore the natural complexion. Special light-reflecting pigments in the Glow 
Drops give the skin a fresh radiance and visibly even out imperfections. The 
result is nourished skin as well as a natural and healthy glow. 

Das Super Anti-Aging Facial wirkt gezielt auf tiefere Hautschichten. Es 
unterstützt die natürliche Barriere Funktion der Haut, versorgt sie mit intensiver 
Feuchtigkeit und glättet erkennbar feine Linien und Fältchen. Das Ergebnis ist 
ein sichtbares Lifting der Gesichtshaut, die beruhigt und belebt ist.

The Super Anti-Aging Facial targets deeper layers of the skin. It supports the 
skin‘s natural barrier function, provides it with intense moisture and visibly 
smooths out fine lines and wrinkles. The result is a visible lifting of the facial 
skin, which is soothed and revitalised.



Darker Skin Tones Facial 60 min / 225

Das Darker Skin Tones Facial wurde speziell für dunklere Hauttypen entwickelt. 
Hochwirksame Inhaltsstoffe spenden Feuchtigkeit, beruhigen irritierte Haut, 
reduzieren Hyperpigmentierung, verfeinern das Hautbild und beugen der Bildung 
von Mitessern und Akne vor. Das Ergebnis sind verfeinerte Poren, eine regulierte 
Talgproduktion sowie ein Hautbild, das gepflegt, beruhigt und verfeinert ist.

The Darker Skin Tones Facial has been specially developed for darker skin 
types. Highly effective ingredients moisturise, soothe irritated skin, reduce 
hyperpigmentation, enhance skin texture and prevent the formation of blackheads 
and acne. The result is cleansed pores, regulated sebum production and skin 
that is nourished, soothed and refined.

Clarifying Facial 75 min / 250

Das Clarifying Facial wurde speziell für unreine Haut entwickelt. Es unterstützt 
die natürliche Barrierefunktion der Haut und hilft ihr natürliches Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Die Kombination aus beruhigenden und antioxidativen 
Wirkstoffen pflegt und schützt die Haut, reduziert Rötungen, aktiviert das 
hauteigene Antioxidans-System und schützt die Zellmembran vor freien 
Radikalen. Zusätzlich wird die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, feine Linien und 
Fältchen werden geglättet. Das Ergebnis ist eine Haut, die von Bakterien befreit 
ist, deren Rötungen reduziert und Talgproduktion reguliert wurden.

The Clarifying Facial was specially developed for blemished skin. It supports 
the skin‘s natural barrier function and helps restore its natural balance. The 
combination of soothing and antioxidant ingredients nourishes and protects the 
skin, reduces redness, activates the skin‘s own antioxidant system and protects 
the cell membrane from free radicals. In addition, the skin is moisturised and fine 
lines and wrinkles are smoothed out. The result is skin that is free of bacteria, 
with reduced redness and regulated sebum production. 



QMS MEDICOSMETICS

Active Lift 50 min / 144

Eine revitalisierende Gesichtsbehandlung mit purem Wohlfühleffekt. Ein 
AHA Peeling bereitet die Haut auf die anschließende Algenmodellage vor. 
Die Haut wird durch die Applikation löslicher Kollagene intensiv hydratisiert, 
die Zellregeneration wird gefördert und eine erfrischende Maske lässt aktive 
Wirkstoffe tiefer in die Haut eindringen. Diese Behandlung belebt müde und 
gestresste Haut und verleiht einen strahlenden Teint.

A revitalising facial treatment with a pure feel-good effect. An AHA peeling 
prepares the skin for the subsequent algae wrap. The skin is intensively hydrated 
by the application of soluble collagens, cell regeneration is promoted and a 
refreshing wrap allows active ingredients to penetrate deeper into the skin. This 
treatment revitalises tired and stressed skin and gives a radiant complexion.

Collagen Rejuvenation 80 min / 215

Dieses einzigartige QMS Medicosmetics Collagen System steht für höchste 
Ansprüche für Ihre Haut. Ein 2-Phasen Peeling bereitet die Haut optimal auf 
eine Algenmodellage vor. Aktive Wirkstoffe sowie wertvolle Inhaltsstoffe werden 
durch eine spezielle Massage optimal von der Haut aufgenommen. Eine 
abschließende Gipsmodellage strafft die Haut und ermöglicht eine nachhaltige 
Regeneration der Zellen.

This unique QMS Medicosmetics Collagen System signifies the highest 
standards for your skin. A two-phase peeling prepares the skin optimally for an 
algae wrap. Active ingredients and valuable ingredients are optimally absorbed 
by the skin through a special massage. A final plaster-sculpting tightens the skin 
and enables the cells to regenerate in the long term.



Pure Oxygen Therapy 80 min / 243

Unsere wohltuende und stark wirksame Anti-Aging Behandlung beginnt 
mit einem speziellen Peeling Ritual sowie mit der tiefenhydratisierenden 
Alginatmaske. Eine Applikation von Kollagen und Hyaluron in Kombination mit 
Sauerstoff stimuliert den Regenerationsprozess der Zellen, erfrischt den Teint 
und sorgt für eine pralle Haut. Eine effektive Behandlung für ein ebenmäßiges, 
strahlendes Hautbild.

Our soothing and highly effective anti-ageing treatment begins with a special 
peeling ritual and a deep-hydrating alginate mask. An application of collagen 
and hyaluronan in combination with oxygen stimulates the regeneration process 
of the cells, refreshes the complexion and ensures plump skin. An effective 
treatment for an even, radiant complexion.



PHYTOMER

Hydration Intense

Deep Cleansing

50 min / 138

50 min / 138

Eine perfekte Behandlung um die Hautbeschaffenheit sichtlich zu verbessern. 
Durch hochwirksame biologische Inhaltsstoffe aus dem Meer kommt es zu 
einer intensiven Regeneration des Hautgewebes. Eine stärkende Massage 
wirkt sich positiv auf die Spannkraft der Haut aus.

A perfect treatment to visibly improve the skin texture. Highly effective biological 
ingredients from the sea intensively regenerate the skin tissue. A strengthening 
massage has a positive effect on the skin‘s elasticity.

Tiefenreinigend, entschlackend, klärend sowie entzündungshemmend wirkt 
diese Behandlung bei Großporigkeit und bei zu Unreinheiten neigender Haut. 
Ein spezielles Peeling unter Einwirkung von Vapozon sorgt für einen klaren und 
reinen Teint.

Deeply cleansing, purifying, clarifying and anti-inflammatory, this treatment has 
a positive effect on large pores and blemish-prone skin. A special peeling under 
the influence of vapozone ensures a clear and pure complexion.



Anti-Aging Plus 70 min / 195

Diese intensiv klärende sowie tiefendurchfeuchtende Behandlung verbessert 
die Hautqualität sichtbar. Gut verträgliche Meeres-Wirkstoffe unterstützen die 
hauteigene Immunfunktion. Eine spezielle Kombination aus Peeling, Vapozon 
und einer entschlackenden Detox-Massage stärken die Gesichtskonturen und 
verbessern den Hauttonus.

This intensively cleansing and deeply moisturising treatment visibly improves 
the quality of the skin. Well-tolerated marine active ingredients support the 
skin‘s own immune function. A special combination of peeling, vapozone and 
a purifying detox massage strengthen the facial contours and improve the skin 
tone.





Frisch, gepflegt und vor allem gesund – auch Männerhaut benötigt 
Aufmerksamkeit und effektive Behandlungen. Treten Sie ein, in die 

Welt der Derma & Beauty Men Specials.

MÄNNERHAUT

Fresh, well-groomed and above all healthy - men‘s skin also needs 
attention and effective treatments. Enter the world of Derma & 

Beauty Men‘s Specials.

Derma & Beauty 

MEN‘S SKIN



Essential Glow 45 min / 135

Ermüdungserscheinungen der Haut werden durch das Einbringen von Seren 
und einer entspannenden Maskenmassage mit dieser Behandlung wirkungsvoll 
beseitigt. Ein gepflegtes und frisches Hautbild ist das Ergebnis. 

Signs of skin fatigue are effectively eliminated with this treatment through the 
introduction of serums and a relaxing mask massage. This results in a well-
groomed and fresh complexion.

Active Energy 70 min / 187

Eine intensive Behandlung mit exklusiven marinen Aktivstoffen. Die Haut 
wird porentief gereinigt und mittels Photobiomodulation (PBM) beruhigt. 
Eine Wirkstoffmaske sorgt für den absoluten Frischekick, die wohltuende 
Gesichtsmassage gibt der Haut Energie und neue Vitalität.

An intensive treatment with exclusive marine active ingredients. The skin is 
cleansed deep into the pores and soothed using Photobiomodulation (PBM). 
An active ingredient mask provides an absolute freshness kick, the soothing 
facial massage gives the skin energy and new vitality.

MEN SPECIALS



Destressing Skin Booster 60 min / 164

Alltagsstress, eine tägliche Rasur, Sonneneinstrahlung sind einige der Faktoren 
die das Hautbild schnell und deutlich belasten können. Die Destressing Skin 
Booster Behandlung geht auf die Bedürfnisse der Haut ein: perfekt verträgliche 
Essenzen, Enzyme und erfrischender Sauerstoff vitalisieren die Haut und sorgen 
für das Aufpolstern von Mimikfältchen, pure Zellregeneration und eindrucksvolle 
Resultate.

Everyday stress, a daily shave, sun exposure are some of the factors that can 
quickly and significantly stress the skin‘s appearance. The Destressing Skin 
Booster treatment addresses the needs of the skin: perfectly compatible 
essences, enzymes and refreshing oxygen revitalise the skin and ensure the 
plumping up of expression lines, pure cell regeneration and impressive results.



ADD ONS
Microdermabrasion  Face, Neck & Decolleté

15 min / 60

Durch die kontrollierte mechanische Abtragung der obersten Hautschicht, 
werden verhornte Hautzellen entfernt und Regenerationsprozesse wieder 
angeregt. Fältchen, Narben und Hyperpigmentierung werden reduziert und die 
Haut ist aufnahmefähig für nachfolgende Behandlungen und Pflegeprodukte.

Through the controlled mechanical removal of the top layer of skin, keratinised 
skin cells are removed and regeneration processes are stimulated. Wrinkles, 
scars and hyperpigmentation are reduced and the skin is receptive to 
subsequent treatments and care products.

Microdermabrasion  Gesicht, Hals & Dekolleté

Microdermabrasion  Face
10 min / 40Microdermabrasion  Gesicht

High Frequency Localised

Hochfrequenz regt den Stoffwechsel an, fördert die Durchblutung, belebt das 
Nervengewebe und wirkt stark desinfizierend.

High frequency stimulates the metabolism, promotes blood circulation, 
invigorates the nervous tissue and has a strong disinfecting effect.

Hochfrequenz punktuell

Facial Lymphatic Drainage
30 min / 76

Eine Gesichts-Lymphdrainage verstärkt die Wirkung des gesamten Haut- 
Entgiftungsprozesses. Wasseransammlungen werden abtransportiert und 
Schwellungen reduziert.

A facial lymphatic drainage enhances the effect of the entire skin detoxification 
process. Water retention is removed and swelling is reduced.

Lymphdrainage Gesicht

19



LED Lichttherapie (rot, gelb, grün, blau)

LED Light Therapy (red, yellow, green, blue)

10 min / 35     25 min / 70

Pure Oxygen Therapy - Pure Oxygen Therapy 30 min / 83

Eye Reviver Lifting - Eye Reviver Lifting 15 min / 48

Lipzone Repair & Boost - Lip Area Repair & Boost 15 min / 48

Rückenreinigung - Back Cleaning 30 min / 75

Wimpern färben - Eyelash Colouring

Face Massage
30 min / 76

Tiefenreinigend, entschlackend, klärend sowie entzündungshemmend wirkt 
diese Behandlung bei Großporigkeit und bei zu Unreinheiten neigender Haut. 
Ein spezielles Peeling unter Einwirkung von Vapozon sorgt für einen klaren und 
reinen Teint.

Deeply cleansing, purifying, clarifying and anti-inflammatory, this treatment has 
a positive effect on large pores and blemish-prone skin. A special peeling under 
the influence of vapozone ensures a clear and pure complexion.

Gesichtsmassage

ADD ONS

Augenbrauen färben - Eyebrow Colouring

Augenbrauen fassionieren - Eyebrow Shaping

25
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Unsere Body Treatments sind wunderbar entspannend 
und lassen Sie Ihre innere Balance finden. Fragen Sie 
nach den Kombinationsmöglichkeiten der Treatments 
für ein angenehmes Körpergefühl.

Our body treatments are wonderfully relaxing and let 
you find your inner balance. Ask about the possible 
combinations of treatments for a soothing body feeling. 
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Marin Minceur / Algae Wrap
60 min / 138

Ganzkörper-Algenpackung in einem Wärmecocoon: Figur verbessernde, 
fettspaltende Wirkstoffe aus dem Meer unterstützen beim Entschlacken, 
Straffen, Entwässern und Entgiften.

Full-body algae wrap in a heat cocoon: figure-improving, fat-splitting active 
ingredients from the sea support purification, toning, draining and detoxification.

Marin Minceur / Algenpackung

Sea Salt Peeling - Combination with Body Treatment
30 min / 45

Ein entspannendes Ganzkörper-Peeling mit natürlichen Meereskristallen. 
Hautschüppchen und Unreinheiten werden entfernt, die Haut wird remineralisiert 
und mit reichlich Feuchtigkeit versorgt.

A relaxing full body peeling with natural sea crystals. Skin flakes and impurities 
are removed, the skin is remineralised and abundantly moisturised.

Meersalzpeeling - Kombination mit Körperbehandlung

Sea Salt Peeling
45 min / 68Meersalzpeeling

BODY



Cellu Active Treatment
60 min / 156

Intensive lokale Behandlung im Bereich Bauch, Gesäß und Oberschenkel 
um Cellulite zu reduzieren. Ein selbstwärmender Shaping-Wickel wirkt 
unterstützend zur Entgiftung. Die nachfolgende Schlankheitsmassage bringt 
einen modellierenden Effekt mit sich.

Intensive local treatment of the abdomen, buttocks and thighs to reduce 
cellulite. A self-warming shaping wrap has a supportive detoxifying effect. The 
following slimming massage brings a modelling effect.

Cellu Activ Behandlung

Cellulite Wrap
40 min / 84

Der Wickel regt den Stoffwechsel an, wodurch Cellulite reduziert wird. Der 
Lymphfluss sowie der Abtransport von Bindegewebsschlacken werden aktiviert.

The wrap stimulates the metabolism, which reduces cellulite. The lymph flow 
and the removal of connective tissue waste products are activated.

Cellulite Wickel



Anticellulite / Slim & Cellulite - Anticellulite / Slim & Cellulite

Extra Booster Serum

Sport / Relax / Lymphdrainage / Cavitation - Sport / Relax / 
Lymph Drainage / Cavitation

Bodyformer

Bringen Sie Ihren Körper mit unseren Kompressions-Therapien in Form! Wählen 
Sie aus den folgenden Programmen, diese optimieren die Entgiftung des Gewebes 
und wirken Cellulite, schlaffem Bindegewebe sowie Wassereinlagerungen 
erfolgreich entgegen.

Get your body in shape with our compression therapies! Choose from the 
following programmes, these optimise the detoxification of the tissue and 
successfully counteract cellulite, flabby connective tissue and water retention.

Hot Stone Massage
50 min / 128

Bei dieser entspannenden Ganzkörpermassage wird die Durchblutung 
gefördert. Durch die optimierte Zirkulation des Blutes, werden die Zellen besser 
mit Sauerstoff versorgt und die Lymphtätigkeit angeregt.

This relaxing full-body massage promotes blood circulation. Due to the 
optimised circulation of the blood, the cells are better supplied with oxygen and 
the lymphatic activity is stimulated.

Gönnen Sie Ihrem Körper eine Auszeit!
Treat your body to a break!

BODY

Hot Stone Massage

Bodyformer

95

115

30
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HAIR REMOVAL
Arme - Arms

Beine ganz - Whole Leg

Unterschenkel bis Knie - Lower Leg to Knee

Achselzonen - Underarm

Oberlippe - Upper Lip

Oberlippe & Kinn - Upper Lip & Chin

Rücken / Schulter / Brust - Back / Shoulder / Chest

DEPILATION
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68
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68



MANIKÜRE / PEDIKÜRE

Lack - Nail Varnish

HAARSTYLING

MANICURE / PEDICURE

EXTRAS

HAIR STYLING

Spa Manicure with Peeling & Massage
Spa Maniküre mit Peeling & Massage

Spa Pedicure with Peeling  & Massage
Spa Pediküre mit Peeling & Massage

64

74

18

70

50

38

25

Ladies: Wash / Cut / Blow Dry
Damen: Waschen / Schneiden / Föhnen

Ladies: Wash / Blow Dry
Damen: Waschen / Föhnen

Men: Wash / Cut / Blow Dry
Männer: Waschen / Schneiden / Föhnen

Men: Wash / Blow Dry
Männer: Waschen / Föhnen



@vivamayr
@vivamayrmariawoerth

www.vivamayr.com

Follow us on Instagram:

Buchungsbedingungen - Booking procedure Öffnungszeiten - Opening hours

Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00 Uhr
Monday to Friday 8.00 am till 5.00 pm

Samstag & Sonntag 08.00 bis 16.00 Uhr
Saturday & Sunday 8.00 am till 4.00 pm

Beratungsgespräch - Consultation

Montag bis Freitag 13.15 bis 14.00 Uhr
Monday to Friday 1.15 pm till 2.00 pm

Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung an der Kosmetikrezeption im Erdgeschoss 
vor. Um Ihnen ein perfektes Spa-Erlebnis zu bieten, ersuchen wir Sie, uns 
im Voraus über spezielle Wünsche oder gesundheitliche Beschwerden zu 
informieren.

Please make your reservation at the Beauty Reception on the ground floor. 
To provide you with the perfect spa experience, we kindly ask you to inform 
us in advance about any special requests or specific health concerns.

Stornobedingungen - Cancellation policy

Please inform us by 4.00 pm on the day before your appointment if you are 
unable to attend. Failure to attend or appointments cancelled after this time 
will be charged in full. We kindly ask you to arrive at least 5 minutes before 
the start of your treatment.

kosmetik@vivamayr.com
+43 4273 31117 810

Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns 
bitte bis spätestens 16.00 Uhr am Vortag. Bei späteren Absagen bzw. 
Nichterscheinen wird der volle Behandlungspreis verrechnet. Wir bitten Sie, 
mindestens 5 Minuten vor Beginn Ihrer Behandlung zu erscheinen.


