
Relax & SPA
ER L E N R EICH



SPA-EINRICHTUNGEN

• Zirbensauna 90 °C

• Altholz-Damensauna 90 °C

• Sanarium 60 °C (Textilsauna)

• Dampfbad

• Infrarotkabine

• Kneippdurchlaufbecken

• Ganzjährig beheizter Außen-

Whirlpool mit Massagedüsen

• Indoor-Whirlpool

• Balance-Ruheraum mit 

Wasserbetten

• 2 Entspannungsbereiche mit 

Komfortliegen

• Relaxzone im Freien mit Blick 

auf die Bergwelt

• Fitnessraum mit Cardiogeräten

SPA-FACILITIES

• Hot sauna 90°C

• Hot ladies’ sauna 90°C

• Sanarium 60°C

• Steam room

• Infrared sauna

• Kneipp foot basins

• Year-round heated outdoor 

whirlpool with massage jets

• Indoor whirlpool

• Quiet zone with water beds

• Lounger area

• Outdoor lounger area with 

mountain views

• Gym with cardio equipment



DAS ERLENREICH

Die Erle ist im Großarltal allgegenwärtig. Diese 

fließgewässerbegleitende Pionierpflanze gedeiht 

in großer Zahl flußauf- und abwärts, wie auch an 

der Großarler Ache, neben dem GROSSARLER 

HOF. So hat dieses wassertreue Gewächs, das 

eine besondere Harmonie ausstrahlt, unserem 

Erlenreich Relax & SPA seinen Namen gegeben!

Wählen Sie aus unseren zahlreichen 

wohltuenden Pflege-, Massage- & 

Entspannungsprogrammen.

Bitte geben Sie uns Ihre Wunschtermine schon 

bei Ihrer Zimmerreservierung bekannt. Lassen 

Sie sich bei der Auswahl Ihrer Behandlungen 

von unseren freundlichen und kompetenten 

Mitarbeiterinnen beraten!

THE ERLENREICH 

Alders are omnipresent in the Grossarl Valley. 

This pioneer plant, which grows alongside 

flowing waters, thrives in large numbers up and 

down the river, as well as along the Grossarler 

Ache, next to the GROSSARLER HOF. This 

is why this water-loving plant, radiating a 

special harmony, is the reason behind the name 

Erlenreich Relax & SPA.

Choose from our numerous beneficial care, 

massage & relaxation treatments.

Please let us know your desired dates when 

making your room reservation. Let our friendly 

and competent staff advise you on the choice of 

your treatments!

Intern: 500 

Von außen: +43 6414 8384-0

Terminvereinbarung

Hotel phone: 500 

From outside: +43 6414 8384-0

Appointments

= besondere Empfehlung = special recommendation



ERLENREICH  
SPEZIALBEHANDLUNGEN
ERLENREICH SIGNATURE TREATMENTS

VON KOPF BIS FUSS FÜR SIE

BOL D’OXYGÈNE FACIAL Gesichtsbehandlung, 

Maniküre, Pediküre

FROM HEAD TO TOE FOR HER

BOL D’OXYGÈNE FACIAL,  

manicure & pedicure

€ 167,– / 140 min

WAIDMANNS-HEIL-MASSAGE

Massage zur tiefen Muskelentspannung … 

wieder fit zum „Jagen“

HUNTSMAN MASSAGE

Deep tissue massage

€ 79,– / 45 min

GROSSARLER HOF  
KOMBI-MASSAGE

Rücken- und Fußreflexzonen-Massage

GROSSARLER HOF  
COMBINED-MASSAGE

The power of combined back massage and 

 foot reflexology

€ 81,– / 50 min

PURE ALTITUDE MASSAGE 
MIT BERG-BALSAM

Genießen Sie eine beruhigende 

Ganzkörpermassage mit Alpenkräuter-Balsam. 

Verwendet wird ein exklusives Pflegeprodukt 

(Pure Altitude SOS Balsam) mit Edelweiß 

und Himbeersamenöl, das die Haut repariert, 

beruhigt, schützt und pflegt.

PURE ALTITUDE MASSAGE 
WITH MOUNTAIN-BALM

Enjoy a relaxing full-body massage with a 

mountain herbs balm. This treatment uses 

the exclusive Pure Altitude SOS cream with 

edelweiss and raspberry seed oil to repair, sooth, 

protect and moisturise the skin. 

€ 85,– / 50 min



SPORTLER-MASSAGE

Für beanspruchte oder schmerzende 

Beine nach dem Skifahren, Radfahren, 

Wandern etc.  Mit kühlendem und 

linderndem Eukalyptus-Öl.

SPORTS MASSAGE

For tired and aching legs after skiing, 

cycling, hiking, etc. With cooling and 

soothing eucalyptus oil.

€ 45,– / 25 min

AFTER-WORK-MASSAGE

Rücken-Kopf-Nacken-Massage.  

Speziell für den durch intensive PC-

Arbeit verspannten Nacken.

AFTER-WORK MASSAGE

Back, head and neck massage. Perfect 

to release tension caused by working at 

a computer.

€ 44,– / 25 min 

€ 74,– / 45 min



PURETÉ AU MASCULIN – 
MANN WILL GEPFLEGT SEIN

Das kraftvolle alpine Wirkstoffkonzept aus 

Enzian, Edelweiß, Arnika und Schachtelhalm 

ist ideal für gestresste Männerhaut. Nach der 

Reinigung mit einem sanften Reinigungsmousse 

und einem Melisse-Minze-Tonic wird das Gesicht 

mit einem Cereal-Peeling gepeelt und geklärt. 

Nach der Gesichts- und Kopfmassage vitalisiert 

eine kühlende Raureifmaske das Gesicht. Das 

Ergebnis kann sich sehen lassen. Ideal für 

„Naturburschen“.

€ 85,– / 55 min  

 € 108,– / 80 min

PURETÉ AU MASCULIN – 
FACE & SCALP

The powerful ingredients of Alpine gentian, 

edelweiss, arnica and horsetail are an ideal 

concept for stressed male skin. Gentle cleansing 

and a melisse & mint tonic is followed by a 

thorough cereal based exfoliation, leaving 

skin scrupulously clear. The ensuing face & 

head massage concludes with a cooling and 

revitalising ‘ice flower’ mask – the results speak 

for themselves, it’s an ideal treatment for all 

‘nature boys’.

€ 85,– / 55 min 

€ 108,– / 80 min

MASKULIN
MASCULIN

VON KOPF BIS FUSS FÜR IHN

PURETÉ AU MASCULIN Gesichtsbehandlung,  

1 x gepflegte Hände & Füße

FROM HEAD TO TOE FOR HIM

PURETÉ AU MASCULIN facial, manicure & 

pedicure

€ 167,– / 140 min

WAIDMANNS-HEIL-MASSAGE

Massage zur tiefen Muskelentspannung...  

wieder fit zum „Jagen“

HUNTSMAN MASSAGE

Deep tissue massage

€ 79,– / 45 min

„MANN“ PFLEGT FÜSSE

PEDICURE FOR HIM
€ 65,– / 50 min

„MANN“ PFLEGT HÄNDE

MANICURE FOR HIM
€ 47,– / 40 min



EINE EXKLUSIVE UND HOCH WIRKSAME 
MIKROEXFOLIATIONSBEHANDLUNG 
FÜR GESICHT UND KÖRPER.

Bei DERMOPEEL, einem innovativen 

Mikro-Exfoliationsverfahren, werden mittels 

lasergeschliffenen Diamanten die obersten 

Hautschichten entfernt, während durch sanftes 

Ansaugen die Produktion von Collagen und 

Elastin sowie die Durchblutung angeregt werden. 

Das Hautbild wird verfeinert, Akne bekämpft, 

Fältchen und Pigmentflecken sowie Cellulite 

und Schwangerschaftsstreifen werden 

gemildert. Zugleich aktiviert DERMOPEEL 

die Zellerneuerung sowie die Bildung von 

Fibroblasten. Bereits ab der ersten Behandlung 

wirkt Ihre Haut fühlbar reiner, frischer und jünger.

DERMOPEEL
In Kombination mit einer 

Kosmetikbehandlung

In combination with a  

beauty treatment

€ 36,– / 20 min

EXCLUSIVE AND EFFECTIVE 
MICRO EXFOLIATION TREATMENT 
FOR FACE & BODY.

DERMOPEEL is an innovative micro exfoliation 

system that gently removes the upper layers of 

skin with laser-cut diamonds while stimulating 

the production of collagen and elastin with gentle 

suction.

Skin texture is refined, and acne, wrinkles, age 

spots, cellulite and stretch marks are visibly 

reduced. DERMOPEEL simultaneously activates 

cell renewal and the formation of fibroblasts. 

After only one treatment your skin feels cleaner, 

fresher and younger.

DERMOPEEL
DERMOPEEL



PEELINGS

SCHNEEKRISTALL-PEELING 
PURE ALTITUDE

Dieses Ganzkörperpeeling erinnert an frischen 

Schnee, da die weißen Zuckerkristalle auf der 

Haut wie Schnee schmelzen. Es verleiht der Haut 

Zartheit und Geschmeidigkeit.

SNOW CRISTAL-PEELING 
PURE ALTITUDE

This all-over body scrub is reminiscent of fresh 

snow as the white sugar crystals melt on your 

skin like snow and leave it soft and supple.

€ 49,– / 25 min

BRAUNER-ZUCKER & HONIG-PEELING

Die süße Verführung direkt auf Ihrem Körper. 

Brauner Zucker gemischt mit Blütenhonig peelt 

und regt die Zirkulation an.

BROWN SUGAR & HONEY PEELING

Covered by sweet temptation, this honey 

& brown sugar exfoliation also stimulates 

circulation.

€ 43,– / 25 min

BODY TREATMENTS
BODY TREATMENTS



KOMBINATION: 
ALPEN-HEUBAD UND 
ENTSPANNUNGSMASSAGE

Wohltuendes Heubad in der warmen 

Wasser-Schwebeliege gefolgt von 

einer Entspannungsmassage mit 

nach Wald und Zirbe duftenden Ölen.

COMBINATION: 
ALPINE HAY BATH AND 
RELAXING MASSAGE

Soothing hay bath on a heated 

floating bed followed by a relaxing 

massage with essential pinewood oils.

€ 119,– / 80 min

BLACKCURRANT & LINGONBERRY WRAP

A berry mix of blackcurrants & lingonberries has 

rejuvenating and antioxidant properties.

€ 43,– / 25 min

CREAM PACK

A cocktail of minerals & antioxidants is pure 

melting pleasure for dry skin.

€ 43,– / 25 min

Body wrap combined with a massage

€ 76,– / 50 min

PREISELBEER-PACKUNG

Ein Beeren-Mix aus schwarzer Johannisbeere 

und roten Preiselbeeren wirkt regenerierend und 

antioxidativ.

€ 43,– / 25 min

CREME-PACKUNG

Ein schmelzender Pflegegenuss für die trockene 

Haut. Die Creme-Packung enthält einen Cocktail 

aus Mineralien und Antioxidantien.

€ 43,– / 25 min

Körperpackung kombiniert mit einer Massage

€ 76,– / 50 min

KÖRPERPACKUNGEN IN 
DER SCHWEBELIEGE

BODY WRAPS ON A 
HEATED FLOATING BED



pure ALTITUDE
PURE ALTITUDE

EXKLUSIVE PFLEGE AUS DEN 
FRANZÖSISCHEN ALPEN. IM 
MITTELPUNKT STEHT DAS EDELWEISS. 

Die von der Dermo-Kosmetik inspirierten Pure 

Altitude Pflegeprodukte wurden kreiert, um die 

Epidermis zu regenerieren und Ihnen zu einem 

strahlenden Teint zu verhelfen. Drei Begriffe 

standen bei der Entwicklung der Produkte Pate: 

Reinheit, Kraft und Perfektion – die „Perfektion3“. 

Als Allererstes kommt die absolute 

Reinheit der Inhaltsstoffe, die von jedweder 

Umweltverschmutzung frei sein müssen.  

Danach die Kraft jedes Inhaltsstoffes, der 

aufgrund seiner Wirksamkeit ausgewählt wird. 

Und schließlich das perfekte Endergebnis, nach 

dem wir alle streben. 

Mehr als 50 verschiedene Extrakte aus 

ausgewählten Gebirgspflanzen kommen in den 

Pflegeprodukten von Pure Altitude zum Einsatz. 

Jede Etappe der Verarbeitung wird sorgfältig 

kontrolliert und mit dem größten Respekt 

vor der Umwelt durchgeführt. Die Produkte 

enthalten keinerlei tierische Inhaltsstoffe und 

werden nicht an Tieren getestet. Jedes Produkt 

wurde dermatologisch auf die größtmögliche 

Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet.

Um diese Wirksamkeit zu garantieren, verwendet 

Pure Altitude einmalige pflanzliche Inhaltsstoffe. 

Zusätzlich zum Edelweiß kommt in jedem 

Produkt eine Mischung aus Pflanzen und 

Mineralien mit bemerkenswerten kosmetischen 

Tugenden zum Einsatz.

WERTE:

DAS AUSSERGEWÖHNLICHE

Pflanzen und Inhaltsstoffe, die 

aus einer Umgebung kommen, die 

ständig Extremen wie Wind und 

Kälte ausgesetzt sind. 

DAS FACHWISSEN

Eine Auswahl an Inhaltsstoffen für 

jedes Bedürfnis. 

DAS VERGNÜGEN

Eine sinnliche, zart schmelzende 

Textur und ein göttlicher Duft. 



EXCLUSIVE CARE FROM THE 
FRENCH ALPES WITH A FOCUS 
ON THE EDELWEISS.

Inspired by dermo-cosmetics, the Pure Altitude 

care products were created to regenerate the 

epidermis and help you achieve a radiant 

complexion. Three terms were the inspiration for 

the development of the products: purity, power 

and perfection - „Perfection3“.

First and foremost stands the absolute purity 

of the ingredients which must be free of any 

environmental pollution. Next is the power of 

each ingredient, selected for its effectiveness. And 

finally, the perfect end result that we all strive for. 

More than 50 different extracts from selected 

mountain plants are used in Pure Altitude‘s 

skin care products. Each stage of processing 

is carefully controlled and carried out with 

the greatest respect for the environment. The 

products contain no animal ingredients and 

are not tested on animals. Each product has 

been dermatologically tested for maximum 

effectiveness and tolerance.

To guarantee this effectiveness, Pure Altitude 

 uses unique plantbased ingredients.  

In addition to edelweiss, each product contains a 

mixture of plants and minerals with remarkable 

cosmetic virtues.

VALUES:

THE EXCEPTIONAL

Plants and ingredients that come 

 from an environment that is 

constantly exposed to extremes 

such as wind and cold.

THE EXPERTISE

A selection of ingredients for  

every need. 

THE PLEASURE

A sensual, delicately melting texture 

and a divine fragrance. 



BOL D’OXYGÈNE FACIAL

REINE BERGLUFT

Diese reinigende und revitalisierende 

Gesichtsbehandlung ist für alle Hauttypen 

bestens geeignet, sie verzaubert die Sinne mit 

reinen Gebirgsdüften. Zuerst wird das Gesicht 

sanft gereinigt, danach bringt ein Peeling aus 

Hafer und Gerste Gesicht, Hals und Dekolleté 

zum Strahlen. Nach dem Reinigen kann sich die 

Haut bei einer beruhigenden Massage erholen. 

Reinigendes Edelweiß und Arnika verleihen 

einen frischen und strahlenden Teint.

PURE MOUNTAIN AIR

A cleansing and revitalising facial treatment 

which is suitable for all skin types, delighting the 

senses with pure mountain scents. Following 

a gentle cleansing, an oat & barley based scrub 

brings face, neck and décolleté to glow, a soothing 

massage then relaxes the skin. The purifying 

properties of edelweiss and arnica give a fresh, 

radiant complexion.

€ 88,– / 50 min

pure ALTITUDE FACE
PURE ALTITUDE FACE



SÈVE DE VIE FACIAL 

SANFTE BERGWELT

Eine aufbauende und regenerierende 

Gesichtsbehandlung auf Organic-Basis. 

Zellschützende Blüten und Elixiere fördern den 

Regenerationsprozess und bringen die Haut wieder 

in ihre natürliche Balance. Nach der Reinigung und 

dem Peeling mit Getreide folgt eine wohltuende 

und ausführliche Massage mit dem Elixier de 

Maca. Hierbei werden die Wirkstoffe mit einer 

Peel-off-Maske aus Blaubeeren und Vitamin C 

eingeschleust. Während der Maske werden Arme 

und Hände massiert. Die abschließende Massage 

mit Jadesteinen erfrischt und tonisiert.

GENTLE MOUNTAIN WORLD

An uplifting and rejuvenating facial treatment, 

entirely organic. Cell-protecting flowers & elixirs 

promote regeneration and re-establish the skin’s 

natural balance. Thorough cleansing and cereal 

based exfoliation is followed by a long, calming 

massage with Elixir de Maca. Active ingredients 

are absorbed with the help of a peel-off mask of 

blueberries and vitamin C. Hands & arms are 

massaged whilst the mask works its wonders, 

before the final massage with jade stones refreshes 

and tones.

€ 119,– / 80 min

LE POINT DE VUE

ALPINE AUGENBLICKE

Ideal bei müder und gestresster Augenpartie. 

Ein alpiner Kräuterkomplex wird mittels einer 

speziellen Augenmaske in die Haut eingeschleust. 

Die manuelle Massage und das wohltuende 

Gleiten der Jadesteine um die Augenpartie wirken 

entspannend, vitalisierend und ebenso straffend.

ALPINE MOMENTS

Ideal for tired and stressed eyes. The sensitive skin 

around the eyes is treated with an Alpine herb 

complex, introduced into the skin via a special eye 

mask. Gentle manual massage and soothing jade 

stone massage relax and revitalise.

€ 46,– / 25 min

LIFTALPES FACIAL 

ALPEN-ANTI-AGEING 

Anti-Age aus den Alpen. Reines Quellwasser 

vom Mont Blanc und hochaktive Alpen-Extrakte 

wirken gegen den Alterungsprozess. Nach 

der Reinigung und dem Getreidepeeling wird 

die Haut mit dem Himalaya-Elixier massiert. 

Die spezielle Lifting-Maske aus rosa Tonerde, 

Edelweiß und Honig transportiert die Wirkstoffe 

tief in die Haut. Während der Maske werden 

Arme und Hände massiert. Die abschließende 

Massage mit Jadesteinen erfrischt und tonisiert.

ALPINE ANTI-AGEING

Purest spring water from the Mont Blanc and 

highly active Alpine extracts counteract the 

ageing process. Cleansing and cereal based 

exfoliation is followed by a massage with 

Himalayan elixir. An exquisite mask of pink 

clay, edelweiss & honey lifts and carries active 

ingredients deep into the skin, whilst hands and 

arms are massaged. The final massage with jade 

stones refreshes and tones.

€ 127,– / 80 min

In Kombination mit einer  

Gesichtsbehandlung

Applied in combination with  

a facial treatment

€ 32,– / 10 min



BALANCE COMME NEIGE

SCHMELZENDER SCHNEE

Ein wahres Pflegevergnügen für die trockene 

Haut. Nach einem Ganzkörperpeeling 

mit weißem Zucker, der mit alpinen 

Pflanzenextrakten angereichert ist, tauchen Sie 

ein in eine zart schmelzende Cremepackung mit 

Wirkstoffen aus der Bergwelt. 

MELTING SNOW

A pure melting pleasure for dry skin. Following 

a full body peeling with Alpine plant extract 

enriched white sugar, immerse yourself into a 

tender melting cream pack with essences of the 

mountain world. 

€ 82,– / 50 min

LIFTALPES CORPES

ALPEN-ANTI-AGEING

Das Alpen-Lifting für den Körper steht für schöne 

und gestraffte Haut. Weiße Zuckerkristalle 

regen die Durchblutung an. Schließen Sie die 

Augen und genießen Sie die Massage mit dem 

Edelweiß-Öl. Anschließend werden Sie eingehüllt 

in einen Mix aus schwarzen Johannisbeeren und 

Preiselbeeren.

ALPINE ANTI-AGEING

Lifting body treatment for taut and beautiful skin. 

White sugar crystals stimulate the circulation. 

Relax and enjoy the massage with edelweiss oil 

followed by a blackcurrant & cranberry pack.

€ 117,– / 80 min

pure ALTITUDE  
SPA-RITUALE
PURE ALTITUDE SPA RITUALS

MINERAL ELIXIR

BERGGESTEIN

Gepeelt wird mit braunem Zucker und Honig. 

Die Körperpackung stärkt das Gewebe und 

mineralisiert. 

MOUNTAIN ROCK

Peeling with brown sugar and honey. A body 

wrap strengthens the tissue. 

€ 82,– / 50 min 



KERZEN-RITUAL

Der Raum duftet nach frisch 

gepflückten Wiesenblumen. Die 

beruhigend rhythmische Massage mit 

warmem Kerzen-Balsam aus Shea-

Butter lässt Sie ruhen und entspannen. 

Die Haut wird genährt und regeneriert.

CANDLE RITUAL

The room is filled with the scent of 

freshly picked wildflowers. A soothing 

rhythmic massage with warm candle 

balm of shea butter aiding rest and 

relaxation. The skin is nourished and 

rejuvenated.

€ 79,– / 50 min

HIMALAYA-STEMPELMASSAGE

Mit der Kraft und der Energie der Berge. Ihr 

ganzer Körper wird manuell und mit warmen 

Leinensäckchen massiert. Die Leinensäckchen 

sind mit Himalaya-Salz gefüllt und mit 

Bergblumen-Öl getränkt.

HIMALAYAN STAMP MASSAGE

Reflecting the power and energy of the 

mountains. A whole body massage with warm 

linen bags filled with Himalayan salts soaked in 

mountain flower oil.

€ 89,– / 50 min 

ENERGÉTIQUE DES 
ALPES ELIXIR

pure ALTITUDE 
CANDLE MASSAGE



AROMATHERAPIE-MASSAGE

Entspannungsmassage mit hochwertigen 

ätherischen Essenzen, die individuell auf Sie 

abgestimmt sind.

AROMATHERAPY MASSAGE

Relaxation through precious essential essences, 

individually tailored for you.

€ 43,– / 25 min 

€ 75,– / 50 min 

ENTSPANNENDE FUSSMASSAGE

Fußmassage mit hochwertigen, exklusiven 

Ölen – ein Erlebnis, das Ihre Energiebahnen und 

Energiepunkte aktiviert. 

RELAXING FOOT MASSAGE

Foot massage with precious exclusive oils, 

activating your energy channels and points.

€ 43,– / 25 min

HOT-STONE-MASSAGE

Tiefe Entspannung und Wohlbefinden durch die 

Kraft der Steine.

HOT STONE MASSAGE 

Deep relaxation and well-being from the power 

of stones.

€ 82,– / 50 min

ENTSPANNUNGS-  
MASSAGEN
RELAXATION MASSAGES

ALPINE KRÄUTERSTEMPEL-MASSAGE

100% wirkstoffreiche heimische Kräuter. 

Glättend, wärmend, harmonisierend und 

Feuchtigkeit spendend. Linderung von 

rheumatischen Beschwerden, Verspannungen, 

innerer Unruhe und Schlafstörungen.

ALPINE HERB STAMP MASSAGE

100% local herbs high in active ingredients. 

Smooths, warms, harmonises and moisturises. 

Good for treating rheumatic pain, tension, 

restlessness and sleeping problems.

€ 89,– / 50 min 



VON 20:30 BIS 23:30 UHR  
2 PERSONEN, 3 STUNDEN

Private Nutzung des Erlenreichs mit 

Sauna, Whirlpool und Ruheraum 

sowie eine  Flasche Champagner und 

frische Früchte.

PRIVATE SPA -  
Time for two

PRIVATE SPA - 
Stunden zu zweit

FROM 8.30PM TO 11.30PM 
2 PERSONS, 3 HOURS

Private use of the Erlenreich, sauna, 

whirlpool and lounger area, including 

one  bottle of Champagne as well as 

fresh fruit. 

€ 174,– / 180 min



FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE
€ 45,– / 25 min 

FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE 
MIT HEU AM RÜCKEN

Regt den Stoffwechsel an, wirkt entschlackend 

und entgiftend.

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE 
AND HAY PACK FOR THE BACK

Stimulates the metabolism, purifies and 

detoxifies.

€ 79,– / 50 min 

ERLENREICH KLASSIKER 
& SPEZIALMASSAGEN
ERLENREICH CLASSICS & SPECIAL MASSAGES

TEILKÖRPER-MASSAGE

Ideal bei Verspannungen im Nacken-  

und Rückenbereich

BACK MASSAGE

Ideal for tensions of the back and neck

€ 43,– / 25 min

ERLENREICH NACKEN - & 
SCHULTERMASSAGE

ERLENREICH NECK & 
SHOULDER MASSAGE

€ 39,– / 20 min

GANZKÖRPER-MASSAGE

Die Blutzirkulation im ganzen Körper wird 

gefördert und somit auch der Abtransport von 

Schlacken. Spannungszustände der Muskulatur 

werden ausgeglichen.

FULL BODY MASSAGE

Circulation is encouraged and enhanced, so is the 

removal of waste products. Muscular tensions 

are eased.

€ 73,– / 50 min



BERGKRISTALLMASSAGE MIT 
WARMEN HIBISKUSÖLEN

Der Bergkristall sorgt für Klarheit, 

regt die Selbstheilungskräfte an, löst 

Muskelverspannungen und hilft bei 

Arthrose sowie bei Rheuma.

MOUNTAIN CRYSTAL MASSAGE 
WITH WARM HIBISCUS OILS

The mountain crystal stands for 

clarity, enhances self-healing, loosens 

muscle tensions, relieves arthritic and 

rheumatic complaints.

€ 82,– / 50 min



EXTRAS

Wimpern färben  € 24,– / 15 min

Brauen färben & fassonieren  € 18,– / 15 min

Brauen fassonieren  ab  € 9,– / 10 min

Wimpern & Brauen färben  
& fassonieren  € 39,– / 25 min

Tages-Make-up  € 35,– / 20 min

Abend-Make-up  € 42,– / 25 min

Erlenreich Visage Harmonie:  
Wohltuende, energiespendende  
Gesichtsmassage € 32,– / 20 min

EXTRAS

Eyelash Tint  € 24,– / 15 min

Eyebrow Tint & Shape € 18,– / 15 min

Eyebrow Shape  from  € 9,– / 10 min

Eyelashes & Eyebrows Tint  
& Shape  € 39,– / 25 min

Day Make-up  € 35,– / 20 min

Evening Make-up  € 42,– / 25 min

Erlenreich Visage Harmony : 
Soothing, energising  
facial massage € 32,– / 20 min

PFLEGE FÜR HÄNDE UND FÜSSE

Maniküre  € 47,– / 40 min

Maniküre mit Lack  € 54,– / 50 min

Pediküre  € 65,– / 50 min

Pediküre mit Lack  € 69,– / 60 min

Fuß- und Handpeeling  € 19,– / 10 min

KOMBI:  
Pediküre & Maniküre  € 109,– / 90 min 

mit Lack  € 123,– / 110 min

HANDS & FEET

Manicure  € 47,– / 40 min

Manicure with polish  € 54,– / 50 min

Pedicure € 65,– / 50 min

Pedicure with polish € 69,– / 60 min

Peeling for Hands & Feet  € 19,– / 10 min

COMBI: 
 Manicure & Pedicure  € 109,– / 90 min 
with polish  € 123,– / 110 min

BEAUTY TREATMENTS
BEAUTY TREATMENTS



WELLNESS MANIKÜRE MIT 
ALPINER HANDPACKUNG

Der Pflegegenuss für strapazierte Hände. 

Edelweiß, Himbeersamenöl, Salbei und 

Lavendel regenerieren, schützen und 

pflegen. Diese nährende Pflegepackung 

ist angereichert mit essentiellen Ölen, 

sie beruhigt irritierte oder empfindliche 

Haut.

ohne Lack  € 89,– / 55 min 

mit Lack  € 96,– / 65 min

WELLNESS MANICURE WITH 
ALPINE HAND PACK

Heavenly care for stressed hands: restore, 

protect and preserve with Edelweiss, 

raspberry seed oil, sage and lavender. 

This nourishing care pack is enriched 

with essential oils to soothe irritated or 

sensitive skin.

with polish  € 89,– / 55 min 

without polish € 96,– / 65 min 

WELLNESS-PEDIKÜRE INKL. PEELING, 
FUSSPACKUNG & MASSAGE

Der Pflegegenuss für strapazierte Füße. 

Edelweiß, Himbeersamenöl, Salbei und 

Lavendel regenerieren, schützen und 

pflegen. Diese nährende Pflegepackung 

ist angereichert mit essentiellen Ölen, sie 

beruhigt irritierte oder empfindliche Haut.

ohne Lack                    € 104,– / 85 min 

mit Lack                 € 111,– / 105 min

WELLNESS PEDICURE INCL.
EXFOLIATION, FOOT PACK & 
MASSAGE 

Heavenly care for stressed feet: restore, protect 

and preserve with Edelweiss, raspberry seed oil, 

sage and lavender. This nourishing care pack is 

enriched with essential oils to soothe irritated or 

sensitive skin.

without polish  € 104,– / 85 min 

with polish € 111,– / 105 min



WISSENSWERTES &  
SPA-ETIKETTE
SPA ETIQUETTE & WORTH KNOWING

RESERVIERUNGEN

Bitte reservieren Sie Ihre Behandlungen 

rechtzeitig vor Ihrer Anreise. Gerne beraten wir 

Sie bei der Auswahl. Sie erreichen uns unter 

Telefon +43 6414 8384 oder per E-Mail an  

info@grossarlerhof.at.

 Im Haus rufen Sie bitte einfach Tel. 500 oder 

reservieren Sie an der Rezeption.

RESERVATIONS

We recommend booking of treatments prior to 

arrival. The team at the GROSSARLER HOF 

will be delighted to assist with the choice of 

treatments, please call +43 6414 8384 or send an 

e-mail to info@grossarlerhof.at.

 In the hotel simply call 500 on the in-room 

telephone or make your reservation at the 

reception.

STORNO

Bitte informieren Sie uns bis 3 Stunden vor 

Behandlungsbeginn über Ihre Absage. Wir 

bitten um Ihr Verständnis, dass wir bei späterer 

Absage oder Nichterscheinen die Behandlung in 

Rechnung stellen müssen.

CANCELLATIONS

For cancellations please inform us at least 3 hours 

before your treatment is due to start. We ask for 

your understanding that any later cancellations or 

no-shows are charged in full.

BEKLEIDUNG

Wir bitten Sie, im Bademantel zu Ihrer 

Behandlung zu kommen. Im Whirlpool-Bereich 

ist Badebekleidung vorgeschrieben. 

Der innere Saunabereich ist Nacktzone.

DRESSCODE

Please wear your bathrobe when you come to 

the Erlenreich for your treatments. Swimwear is 

required in the pool areas. 

The inner sauna area is a textile free zone.

Damit Sie Ihre Verwöhnbehandlungen stressfrei genießen können, empfehlen wir Ihnen, 

sich rechtzeitig vor Beginn der Behandlung im Erlenreich einzufinden..

We want you to enjoy your treatments at the Erlenreich to the fullest and recommend that 

you arrive in good time for your appointments.



ÖFFNUNGSZEITEN

SAUNA-LANDSCHAFT

Im Winter täglich von 11:00 – 20:00 Uhr  

Im Sommer täglich von 14:30 – 20:00 Uhr 

BEHANDLUNGEN 

Behandlungen können täglich zwischen 

11:00 und 19:00 Uhr gebucht werden. Zur 

Terminvereinbarung steht Ihnen unser 

Rezeptionsteam unter der Durchwahl 500 

gerne zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie: Kinder unter 14 Jahren haben 

zum Nacktbereich keinen Zugang.

OPENING HOURS

HOT SAUNA, STEAM BATH, 
INFRARED SAUNA & SANARIUM 

In winter daily from 11am – 8pm 

In summer daily from 2.30pm – 8pm

TREATMENTS 

Treatments may be enjoyed daily between  

11am and 7pm. To make an appointment please 

call 500, our reception team will be happy to assist.

Please note: We regret that children under 14 years 

of age are not allowed in the textile free zone.



TM

GROSSARLER HOF 
Unterbergstraße 76

5611 Großarl

+43 6414 8384
info@grossarlerhof.at

www.grossarlerhof.at


