
SPA Massage                   &                     Cosmetics

Massagen& Kosmetik

©
 p

ro
fil

e.
fre

ep
ik

Auch für
Kids & Teens!

Also for
kids & teens!



 Massage & Kosmetik
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Massage & Cosmetics
Pleasure program



Damit sich Körper und Geist wie im 7. Himmel fühlen, steht im Familienhotel Post unser gut 
ausgebildetes TherapeutInnen-Team bereit, um Sie zu verwöhnen!

Alle unsere Massagen sind individuelle Behandlungen, in die alle unsere Ausbildungen einfließen. 
Mit Wissen, Erfahrung und Einfühlungsvermögen tun wir das Beste für Sie und Ihre Bedürfnisse.
Lassen Sie sich fallen in liebevolle Hände – wir freuen uns auf Sie!
           Ihr TherapeutInnen-Team

Ausbildungen: Heilmasseur, Rückenschullehrer, Kinesiologie, Mentaltrainer, Reikimeister, Dorn- 
und Breuss me thode, Körperstatus nach Erich Körbler, emotionale Befreiung nach Jan Erik Sigdell, 
Ortho-Bionomie, Bowtech, Biokybernetik nach Smit.

All our massages are individual treatments, which are based on all our training. We do the best 
for your needs with our knowledge, experience and empathy.
Let yourself fall into caring hands – we are looking forward to take care of you!
          The therapists

Education: Healing masseur, back therapy training teachers, kinesiology, mental trainer, Reiki 
master, Dorn- and Breussmethod, body status according to Erich Körbler, emotional release 
according to Jan Erik Sigdell, ortho-bionomy, bowtech, biocybernetics according to Smit.



Massagen
45 min I e 59 Ganzkörpermassage 
    Mit Kräuterblütenöl aus dem Garten. 
   Wirkt wohltuend, kräftigend und entspannend für Körper, Geist und Seele.

25 min I e 32 Teilmassage 
    Rücken und Nacken oder Beine 

20 min I e 25 Kindermassage

50 min I e 69 Energiemassage
Energiearbeit und Massagetechniken fließen harmonisch ineinander. 
Bei Stauungen, Blockaden und Verhärtungen. Bringt die Körperenergien 
wieder zum Fließen, wirkt durchblutungsfördernd und aktiviert den 
Stoffwechsel und das Lymphsystem.

45 min I e 69 Zirbenölmassage 
Die Massage mit Zirbenöl sorgt für ein besonderes Wohlgefühl. 
Die Heilkraft der Zirbe hat eine beruhigende und stärkende Wirkung 
für Körper und Geist.

Gemeinsam mit der Therapeutin / dem Therapeuten vor Ort finden Sie die 
beste Art der Massage für Ihre Bedürfnisse!

Eva’s Spezialmassagen



Massage
45 min I e 59 Full body massage 
    With herbal flower oil from the garden. 
   Beneficial, invigorating and relaxing for body, mind and soul.

25 min I e 32 Partial massage  
    Back and neck or legs

20 min I e 25 Massage for children 

50 min I e 69 Energy massage
Energy work and massage techniques flow harmoniously into each other. 
For congestion, blockages and hardening. Restores the flow of body energies, 
stimulates circulation and activates the metabolism and lymphatic system.

40 min I e 69 Swiss stone pine oil – full body massage
The massage with Swiss stone pine oil causes a special sense of well-being.
The healing power of the Swiss stone pine oil has a soothing and strengthening 
effect on your body and mind.

Together with your therapist you will find 
the best type of massage for your needs!

Eva’s Spezialmassagen Eva’s special massages



55 min I e 69 Ganzkörperpeeling-Massage mit Aromaölen und Bergkristallsalz
Die auf Sie abgestimmten Kräuter und Öle, sowie das Nachruhen in der 
Wärmepackung sorgen für eine seidenweiche Haut und tiefe Entspannung.

50 min I e 69 Kombimassage
Stärkt den Körper und die Gesundheit. Rückenmassage mit Aktivierung der Reflex-
zonen an Händen und Füßen durch Mikropressur. Je nach Problematik werden auch 
Schröpfgläser aufgesetzt, um Verklebungen und Verspannungen im Gewebe zu lösen.

25 min I e 39 Ganzkörperpeeling mit Natursteinsalz und Kräuterölen
Entfernt abgestorbenen Hautschüppchen und verleiht eine samte Haut.

60 min I e 79  Terra Vit – Ganzkörperwickel 
Bewirkt eine sofortige Entgiftung, Entsäuerung und Entschlackung. 

Das Lymphsystem wird aktiviert und die Giftstoffe werden 
über die Haut ausgeschieden, das Bindegewebe gereinigt 

und gefestigt und der Körperumfang reduziert sich 
bereits nach der ersten Anwendung.

Körperbehandlungen



55 min I e 69 Full body peeling massage with aroma oils and rock crystal salt
The herbs and oils tailored to you, as well as resting in the heat pack, 
ensure silky-soft skin and deep relaxation.

50 min I e 69 Combined massage 
Strengthens the body and health. Back massage with activation of the 
reflex zones on hands and feet through micropressure. 
Depending on the problem, cupping glasses are also applied to loosen adhesions 
and tensions in the tissue.

25 min I e 39 Full body peeling with natural rock salt and herbal oils
Removes dead skin cells and smoothens your skin.

60 min I e 79 Terra Vit – full body packing
Causes instant detoxication, deacidification and purification. 
The lymphatic system gets activated and toxicants are released via the skin. 
The connective tissue cleaned and strengthened and the girth reduces itself 
after the first treatment.

Body treatments



Nach dem CA+LE Prinzip – NATÜRLICH SCHÖN. 
Eine neu entwickelte Hautpflege, die völlig auf chemische 

Konservierungsstoffe, Silikone und Parabene verzichtet.                      

55 min I e 79 Klassische Kosmetik 
Reinigung, Peelingmassage, Gesichtsdampfbad, Tiefenreinigung, 
Spezialmaske, Tagespflege.

80 min I e 89 Kosmetik „Exklusiv“
Reinigung, Peelingmassage, Gesichtsdampfbad, Tiefenreinigung, Brauen facionieren, 
Spezialmaske, Ampulle, Massage, Tagespflege.                                                       

45 min I e 59 Feuchtigkeitsbehandlung „Rehydra“
Beginnend mit einem Peeling werden Feuchtigkeitsampulle und Maske mit 
einer Massage tief einmassiert.                    

45 min I e 39 Maniküre
Handbad mit anschließender Handpflege und abschließender Massage.  

55 min I e 43 Pediküre 
Fußbad mit anschließender Fußpflege und kleiner Massage.   

>>> e  10  > Lack

Kosmetik



Cosmetics
                

55 min I e 79 Classic cosmetics
Cleansing, peeling massage, facial steam bath, deep cleansing, 
special mask, day care.

80 min I e 89 Cosmetic „Exclusive“
Cleansing, peeling massage, facial steam bath, deep cleansing, brow facioning, 
special mask, ampoule, massage, day care.                                                  

45 min I e 59 Moisture treatment “Rehydra“
Begins with a peeling, moisture ampoule and mask are massaged deep into your skin.

45 min I e 39 Manicure
Handbath with subsequent hand care and concluding massage.   

55 min I e 43 Pedicure 
Footbath with subsequent foot care and a short massage.    

>>> e  10  > Varnish

According to the CA+LE principle – NATURALLY BEAUTIFUL. 
A newly developed skin care that completely dispenses with 
chemical preservatives, silicones and parabens.



Kinderwellness 
von 3 bis 12 Jahren 

20 min I e 20 Kindermassage 
Auch unsere kleinen Gäste verwöhnen wir gerne mit einer wohltuenden Massage.

20 min I e 25 Zirbenölmassage
Für Zappelphilippe – unterstützt, beruhigt und ist schlaffördernd.

15 min I e 19 Miniküre 
Hand- und Fußnägel werden fachmännisch geschnitten und gefeilt. 

20 min I e 19 Naildesign für kleine Ladies 
Hand- oder Fußnägel werden mit Lack und lustigen Aufklebern verziert. 



Kinderwellness Spa for children
from age 3 - 12 

20 min I e 20 Massage for children 
Even our small guests we like to spoil with a 
pleasant massage.

20 min I e 25 Swiss stone pine oil massage
For Fidgety Philips’ – 
supports, relaxes and is sleepinducing.

15 min I e 19 Minicure 
Hand- and footnails get cut and filed professionally.

20 min I e 19 Naildesign for little ladies 
Hand- or footnails get decorated with varnish and funny stickers.



Bitte fixieren Sie Ihren Termin direkt an der Rezeption oder telefonisch: 
> mit Ihrem Handy: +43/4766 2108-800  
> mit dem Hoteltelefon: 800 
Unsere selbständigen TherapeutInnen bitten um Barzahlung. 

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. 
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Wellness für Teens
von 12 bis 18 Jahren 

50 min I e 59 Rein und klar 
Gesichtsbehandlung mit Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung und Maske.

30 min I e 39 Biokybernetik nach Smit
Bei Fehlstellungen im Becken, um Haltungsschäden vorzubeugen. 
Für Kinder ab 10 Jahren.

30 min I e 29 Mani-Pedi 
Hand- und Fußnägel werden fachmännisch geschnitten und gefeilt.

Für unsere Massagen und kosmetischen Behandlungen verwenden wir nur 
ausgewählte Naturprodukte der Kärntner Firma Calen. Unsere Massageöle 
stellen wir selbst mit Kräutern aus unserem Garten in Kombination mit 
hochwertigen Basisölen her.



Please get an appointment at the reception or by phone:
> with your mobile phone: +43/4766 2108-800 
> with the phone in your room: 800 

Our freelance therapists ask for cash payment.

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.

Wellness für Teens Wellness for teens
from age 12 - 18 

50 min I e 59 Pure and clear
Facial treatment with cleaning, peeling, thorough cleansing of the skin and mask.

30 min I e 39 Biocybernetic according to Smit
Against malposition of the pelvis, to prevent postural deformity. 
For children from 10 years on.

30 min I e 29 Mani-Pedi
Hand- and footnails get cut and filed professionally.

For our massages and cosmetic treatments we only use selected natural 
products from the carynthian company Calen. Our massage oils are self made 
with herbs from our garden in combination with high quality basis oils.


