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Spa

Menü
Massagen für Körper, Geist und Seele

Spa-Allgemeines

Riederalm Edelstein Spa

Behandlungen buchen
Wir empfehlen Ihnen, die Behandlungen und Inklusivleistungen aus Pauschalen, noch vor Ihrer Anreise zu
reservieren, damit wir Ihre Wünsche berücksichtigen können. Gerne per E-Mail: info@riederalm.com oder
telefonisch: +43 (0) 6583 7342.
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Fingerspitzengefü hl & Feines für Ihr Wohlbefinden
MASSAGEN FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE
Mit unserem Vollblut-Heilmasseur und Wellnessprofi Thomas und den Wellness
Therapeutinnen Viviane, Cornelia und Erna.

We recommend to book your treatment early enough, best before arrival. E-Mail: info@riederalm.com or via phone:
+ 43 (0) 6583 7342.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig
Um Ihre Spa-Anwendungen optimal auf Sie abstimmen zu können, informieren Sie uns bitte bereits bei der
Terminvereinbarung über eventuelle gesundheitliche Beschwerden, Schwangerschaft...
Please inform us in advance about any health problems, pregnancy,...

Sich Zeit nehmen
Um Ihre volle Behandlungszeit genießen zu können, bitten wir Sie, pünktlich in unserem Massagebereich
zu erscheinen. Aus Rücksicht gegenüber den nachfolgenden Gästen bitten wir um Verständnis, dass bei
Verspätung Ihrerseits, diese Zeit von der Behandlungszeit abgezogen wird.
Please arrive on time for your booked treatment, in case of delay, this time will be deducted of the treatment length.

Stornierungen
Bei Stornierungen bis 18 Stunden vor Behandlungsbeginn entstehen keine Kosten. Falls Sie Ihre Behandlung
kurzfristig absagen oder nicht zum gebuchten Termin erscheinen, verrechnen wir 100% des Behandlungspreises.
If you cancel your treatment less than 18 hour before appointment or if you don‘t appear to your booked treatment, we
charge 100% of the treatment price.

Von Kopf bis Fuß in guten Händen. Die bewährten Massagen lockern die Muskulatur,
lösen Blockaden und fördern die Tiefenentspannung. Gezielte Griffe helfen Beschwerden
zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Um Ihre Terminwünsche
optimal erfüllen zu
können, bitten wir Sie,
Ihre Massage rechtzeitig
an der Rezeption zu
reservieren.

Die körperliche Vitalisierung führt zu innerer Harmonie und Balance.
HAND drauf!
To get your preferred date for a
massage, please book your treatment
early enough at the reception.
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Die Riederalm

Kopfmassage | Head massage
Blockaden lösen und der Lebensenergie wieder freien Lauf geben. Herrlich entspannende Energiequelle, vor
allem für stressgeplagte Menschen.

Massage Klassiker

Solves blockages – ideal for stressed people.

25 Minuten

Aromaölmassage | Aroma oil massage
Die Ganzkörpermassage wird mit warmen,
hochwirksamen Edelölen durchgeführt.
Ähnlich einer Aromaöltherapie
regenerieren hier Körper, Geist und Seele.
Denn völliges Wohlbehagen haben Sie sich
verdient.

Waldzauber Entspannung Antistressmassage| Magic of forest
relaxation-anti stress-massage

Riederalm - Sportlermassage - (Rücken, Schultern, Beine)| sport massage (back, shoulder, legs)

Die entspannende Ganzkörpermassage
mit Zirben- Latschen- Fichtenöl wird mit
sehr flacher Hand durchgeführt, schenkt
Wohlbefinden, harmonisiert und beruhigt.

Die Behandlung beginnt mit einem wohlig warmen Fußbad und ist ein wahres Frischeerlebnis für Ihre Füße.
Spezielle Massagegriffe lösen Verspannungen und wirken vitalisierend. Bei der Massage verwenden wir eine
erlesene Ölmischung aus heimischen Bergblumen.
Special massage techniques and targeted expansion release tension. If desired, the treatment starts with a warm
foothbath.

60 Minuten (mit Fußbad / with foothbath)

€ 81,€ 66,-

Full body massage with warm, highly effective
noble oils.

Relaxing full body massage with pine oil &
spruce oil, carried out with very flat hand.

50 Minuten (ohne Fußbad / without foothbath)

60 Minuten

70 Minuten

Riederalmer Wadlmassage (Beine & Füße) | Riederalm legs & feet massage

€ 81,-

€ 39,-

€ 93,-

Nach einer Fußwaschung, mit einer rein natürlichen Kräuterseife, genießen Sie ein feines Peeling mit dem
Natur- Lufa Schwamm. Anschließend verwöhnen wir Sie mit einer lockernden Fuß – und Beinmassage mit
einem Rohseidenhandschuh. Den Abschluss bildet eine besonders wertvolle und erfrischende KräuterFußcreme.
Starts with a feet washing with herbal soap, peeling with a natural sponge luffa. Then a loosening leg & foot massage and
finally a refreshing herbal foot cream.

25 Minuten

€ 44,-

WIRKT
SEHR
TIEFEN
ENTSPA NNEND
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Eine Prise fü r die Gesundheit
Individuelle Spezialtherapie mit Heilmasseur Tom | Individual special therapy with our massage therapist
Tom
Hier bietet Tom genau die auf Sie abgestimmte Therapie für Ihre persönlichen Anliegen bezüglich Ihres
Bewegungsapparates an.
Tailored therapy for your personal desires concerning your musculoskeletal system.

25 Minuten
40 Minuten
50 Minuten
70 Minuten

Ganzkörpermassage | Classical full body massage

€ 42,€ 62,€ 77,€ 108,-

Durch kräftiges Streichen und Kneten werden auch größere Muskelgruppen geschmeidig und gut durchblutet.
50 Minuten

€ 64,-

Teilkörpermassagen | Classic partial massage
Ideal bei Verspannungen im Nacken, Rücken und überbeanspruchten Beinen. In relativ kurzer Zeit können
einzelnen Körperteile entspannt und dadurch die Harmonisierung des gesamten Organismus erreicht werden.
Ihr Therapeut entscheidet mit Ihnen, welche Körperzonen hier massiert werden.
25 Minuten

€ 39,-

Feines Allerlei - Massage Mix | Massage Mix - Foot reflexology & classic back massage
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Eine der wirkungsvollsten Therapieformen, um Schmerzen am Bewegungssystem einzudämmen. Liebscher &
Bracht haben herausgefunden, dass über 90% aller Schmerzen im Bewegungssystem von unserem Gehirn auf
Grund von muskulär-faszialen Ungleichgewichten „geschaltet“ werden, um den Körper vor Schädigungen
zu schützen (Alarm-Schmerzen). Diesem schmerzverursachenden Mechanismus wirkt die LNB Therapie mit
der eigens entwickelten „Osteopressur“ und den sogenannten „Faszien-Engpassdehnungen“ ursächlich und
nachhaltig entgegen.
Bei der Anamnese wird Ihr Beschwerdebild besprochen, um dann durch drücken der Osteopressurpunkte
ihren Alarm-Schmerz zu löschen. Anschließend erlernen Sie mit dem Therapeuten Ihre individuellen Übungen
und können so die Engpassdehnungen und Faszienrollübungen regelmäßig durchführen, um schmerzfrei zu
bleiben.
One of the most effective forms of therapy to stem pain in the locomotor system. At first you will discuss your symptoms
and then your alarm pains will be removed by pressing the osteopressure points.

Eine Mischung aus Fußreflexzonen Massage und klassischer Rückenmassage.
50 Minuten

Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht mit Schmerztherapeut Tom | Pain therapy according to Liebscher
& Bracht with therapist Tom

€ 67,-

60 Minuten
80 Minuten

€ 98,€ 129,· 7·
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Anti-Cellulite-Massage | Energetic foot reflexology
Hier wird mit wirksamen Aromaölen die Blutzirkulation angeregt, gestaute Flüssigkeit wird abgeführt und der
Zellstoffwechsel positiv angeregt.
This massage with aroma oil stimulates blood circulation, removes dammed liquid and stimulates the cell metabolism
positively.

Spezial Rücken-Nackenmassage | Special back-neck massage

25 Minuten

Die Top Massage für Ihren spannungsgeplagten Rücken und Nacken. Die verspannten Muskeln werden
mit einer speziellen Druckpunkttechnik gelöst, um das Wohlbefinden wieder herzustellen. Anschließend
werden Akupressur Punkte aktiviert, um den Körper zu harmonisieren. Als Abschluss empfehlen wir Ihnen eine
wärmende Moorpackung, die die Rückenmuskeln in völlige Entspannung bringt.
Top massage for back and neck tensions. If desired, the treatment ends with a warming moor poultice.

40 Minuten
10 Minuten + Moorpackung | moor poultice

€ 57,€ 9,-

€ 40,-

Lymphstimulierende Körpermassage | Lymph body massage
Eine angenehm, sanfte Massagetechnik, bei der die Lymphzirkulation angeregt wird und zu einer intensiven
Entschlackung führt. Das Lymphsystem ist die Lebensader des menschlichen Körpers.
Pleasant, gentle massage – stimulates the lymph circulation.

50 Minuten
25 Minuten

€ 67,€ 40,-

Kinesio-Tape | Kinesio taping
Um Muskeln-, Sehnen- oder die Gelenke zu unterstützen oder zu entlasten, kann ein Taping sehr gut Dienste
leisten.
Taping helps to support muscles, tendons or joints.

10 Minuten
Taping in anderen Techniken eingebaut | Taping in combination with other treatments

€ 16,€ 4,50,-

Energetische Fußreflexzonen Massage | Energetic foot reflexology
Dient der Aktivierung des gesamten Organismus. Der Fuß wird als Spiegel des Körpers gesehen. Eine wunderbar
sensible und ansprechende Massage.
The energetic foot reflexology activates the whole organism.

50 Minuten
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€ 67,-
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ZEIT & FREUDE
Meridian Massage | Meridian massage
Dynamische Massagetechniken in Abwechslung mit zarten Berührungen. In Meridian Richtung
balanciert das Energiesystem des Körpers. Harmonie stellt sich ein und die Vitalität wird
angeregt. Hier werden die Energiezentren des Körpers durch gezielte Meridian Arbeit wieder
aktiviert.

schenken

Daynamic massage techniques in variety with gentle massage units in Meridian direction - balance the
energy system of the body.

80 Minuten

€ 103,-

Edelsteinmassage | Gemstone massage
Die Top Massage mit einem Massageroller mit drei Edelsteinkugeln ist eine körperorientierte
Behandlung mit umfassender Wirkung. Sie wirkt anregend und entspannend zugleich und
fördert ein besseres Körpergefühl. Die Muskulatur wird entspannt und die Durchblutung
gefördert. Super entspannend!
Combination of a manual massage with warm aroma oil and a massage roller with 3 gemstone balls.
Deeply relaxed muscles & a very good circulation.

Edelsteingenuss ganzer Körper 50 Minuten
Edelsteingenuss nur Rücken 25 Minuten

€ 68,€ 41,-

Schenken Sie pure Entspannung mit
unseren Wertgutscheinen.
Zaubern Sie Ihren Liebsten, Bekannten oder
Geschäftspartnern ein Lächeln ins Gesicht.
In unserem Gutschein-Onlineshop oder an
der Rezeption können Sie unser attraktives
Gutscheinangebot entdecken.
In our online voucher shop or at the reception
you can discover our attractive voucher offers.
Suprise your friends, family,...
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Spezialmassagen

aus aller Herren Länder
Lomi Lomi Nui – Wunderschöne Energiemassage aus Hawaii | Lomi Lomi Nui – Hawaiian temple massage
Die Königin der Wellnessmassagen. Lange, fließende Massagestriche, teilweise mit dem Unterarm ausgeführt,
gleiten mit warmen Massageöl zu hawaiianischen Klängen über den Körper und wechseln sich ab mit sanfter
Gelenklockerung und Energiearbeit. Bei dieser liebevoll angepassten Massage kann sich der Empfangende
regenerieren und revitalisieren. Fühlen Sie sich wie ein Kind in den wiegenden Armen seiner Mutter.
Wunderschön und berührend zugleich!
This soft massage has an effect on body and soul. Gentle contingences with lots of warm oil loose tensions.

70 Minuten
100 Minuten

€ 96,€ 134,-

Zuerst genießen Sie am Rücken jede Menge duftenden Honig, der aufgetragen wird und mit den Handflächen
saugend und pumpend in die Haut eingearbeitet wird. Die Wirkstoffe des Honigs helfen dem Körper sich zu
entgiften, zudem anschließend noch ein reinigendes Aprikosenkern-Peeling durchgeführt wird. Zum Abschluss
wird Ihr Rücken mit einer pflegenden Körperbutter verwöhnt. Ein Taumpackage für Jeden!
Starts with a sea peeling on your back. After this, you enjoy a massage with honey – the active ingredients of honey help
to detox the body.

€ 68,-

Kahi Loa | Kahi Loa massage
Kahi Loa bedeutet „Einheit der fließenden Bewegung“ und stammt aus Hawaii. Kahi Loa ist eine energetische
Körperarbeit, die Körper, Geist und die Energie von Masseur und Massierten vereinen und Blockaden lösen
soll. Gearbeitet wird ohne Öl und mit schwachem Druck, daher kann man dabei auch bekleidet bleiben.
Nicht die Muskeln, sondern die Haut wird massiert.
The Hawaiian Kahi Loa massage differs from all other massage techniques and is very soft. You enjoy this massage without
oil, therefore you can remain clothed.

50 Minuten
· 12·

Bei einer Klangmassage werden die Schalen mit unterschiedlicher Größen auf
den bekleideten Körper aufgesetzt und angeschlagen bzw. angerieben oder
direkt über den Körper gehalten, ohne ihn zu berühren. Auf diese Weise überträgt
sich der Schall und die Schwingung des Tons als angenehme Vibration auf den
Körper. Höchst entspannend und beruhigend.
Harmonisation of body and soul. The sounds have a relaxing effect. Your life-energy
comes in progress and this technique loses tension. All somatic cells will be massaged
very soft and you can remain clothed.

50 Minuten
25 Minuten

Sweet honey – die Honig Massage mit Peeling | „Sweet honey“ – massage with honey and peeling

50 Minuten

Tibetische Klangschalen | Tibetan singing bowl massage

€ 67,€ 41,-

La Stone Massage© | La Stone – massage
Ein Wellness-Erlebnis mit warmen Basaltsteinen und wertvollen ätherischen Ölen
aus heimischen Blumen und Pflanzen.
Ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Hier wird mit sehr warmen Lavasteinen
und kaltem Marmor Ihr Körper mit edlen Essenzen massiert und Ihre Haut aufs
Angenehmste verwöhnt. Vollkommene Entspannung und eine Aktivierung des
Energieflusses sei Ihnen garantiert. Nur loslassen oder einfach als Geschenk für
sich selbst oder ihre Lieben.
Hot stones and cold marble are the centre pieces of this extraordinary massage technique.
Because of the contrast of hot and cold your muscular system gets relaxed, your blood
flow will be encouraged and your self-regulating forces become activated.

80 Minuten

€ 122,-

€ 67,· 13·

Personal Yoga Trainer Stunde | Personal Yoga lesson

Weil einfach Zeit zum Wellnessen ist

Die Top Yogatraining Stunde mit Tom, ärztlich geprüfter Yogalehrer. Die Übungen, die Intensität und die
Geschwindigkeit werden genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Sie können aber auch das
neu entwickelte „Faszien Yoga“ FAYO für sich entdecken. Die neue Yogatechnik FaYo verspricht bislang
ungeahnte Resultate zur Steigerung Ihres Wohlbefindens.
With our medically teached yoga trainer – according to your personal desires.

Du und ich – die Partnermassage | „You & Me“ – partner massage
Weil massieren zu zweit einfach nur schön ist! Hier werden Sie gleichzeitig von 2 Therapeuten mit warmen,
duftenden Ölen massiert. Einer wohltuenden Aromaölmassage. Als prickelnden Abschluss genießen Sie ein
Glas Schaumwein.

50 Minuten – 1 Person
50 Minuten – 2 Personen

€ 68,€ 89,-

Aroma oil massage for a couple with 2 therapists – romantic feeling – with a glas of sparkling wine at the end.

50 Minuten

€ 151,-

Kindermassagen
Riederalm Kinder Massage für den Rücken | Energetic foot reflexology

„Romantik-Gourmet-Paket“ | „Romantic gourmet package“
Suchen Sie etwas Besonderes für Ihren Partner? Wir versüßen Ihnen Ihre Urlaubstage.
1 Glas Winzersekt zur Begrüßung
Kleiner Obstteller am Zimmer
Weindegustation mit unserem Sommelier
Gourmet-Dinner mit Weinbegleitung
„Du und ich“ – die Partnermassage; wohltuende
Massage, pricklender Abschluss mit einem Glas
Winzersekt
Hausgemachte Marmelade als Geschenk für Zuhause
1 glas of Austrian sparkling wine as welcome drink, small fruit plate in your room, wine tasting with our sommelier,
gourmet dinner with wines, „You & Me“ – partner massage with a glas of sparkling wine at the end, homemade jam as
a little give-away.

Angenehme Entspannungsmassage mit warmen ätherischen Ölen oder mit weißer Schokocreme. Für Kinder
ab 3 bis 14 Jahren.
Pleasant relaxation massage with warm essential oil. For children from 3 to 14 years.

25 Minuten

€ 36,-

„Kinder“ (von 3-99 Jahre) Ganzkörpermassage mit weißem Schokomousse | „Children“ (from 3-99 years)
full body massage with white chocolate mousse
Entspannungsmassage mit dem Duft der Schokolade. Wunderbar pflegende Massage. Ideal bei trockener
Haut. Herrlich entspannend!
Relaxation massage with the scent of chocolate. Wonderfully nourishing - ideal for dry skin.

50 Minuten

€ 64,-

€ 117,- p.P. (buchbar für 2 Personen | bookable only for 2 persons)
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