


Fitness
Mit fünf Ausdauergeräten, einer Kraftstation und 
 Hanteln stärken Sie Ihre Fitness.

Infinity Pool
Grosszügiger Aussenpool, 21.7m x 9.6m, 
mit Gegenstromanlage.

Sprudelbad
Outdoor Whirlpool mit Sprudelliegen 
und Wasserfall.

Indoor Whirlpool
Entspannen und relaxen Sie im warmen Wasser.

Finnische Sauna 85°C
Kräftiges Schwitzen reinigt den Körper.

Sanarium 60°C
Angenehme Wärme mit niedriger Luftfeuchtigkeit. 
Schonende Pflege des Körpers und der Haut.

Dampfbad 45°C
Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird die Haut 
gereinigt und der Körper entschlackt.

Eisgrotte –10°C 

Tauchbecken 14°C
Schrecken Sie nach dem Saunagang Ihren Körper 
mit einem Tauchgang in eiskaltem Wasser ab.

SONNENWIESE®

Indoor Besonnungseinrichtung – durch UV-Strahlen zu 
einer natürlichen und langanhaltenden Bräune.

Kneipp Fussbad
Müde und schwere Füsse und Beine werden wieder 
aktiviert.

Tepidarium 37°C
Ein Wärmeraum mit beheizten Liegen 
zum Ausruhen.

Ruheraum
Zwei Ruheräume laden zum Entspannen 
und Träumen ein.

Spa Ausstattung



Gym
With five exercise machines, a weights station  
and dumbbells for improving strength and fitness. 

Infinity pool
Large outdoor infinity pool: 21.7m x 9.6m,  
with counter current system.

Outdoor whirlpool
Outdoor whirlpool with bubble loungers  
and a waterfall.

Indoor whirlpool
Enjoy absolute relaxation in our indoor whirlpool.

Finnish sauna 85°C
Extreme sweating purifies the body.

Sanarium 60°C
Pleasant warmth with low humidity.  
Gentle cleansing of the body and the skin.

Steam bath 45°C
A high level of humidity detoxifies the body and skin.

Ice grotto –10°C

Plunge pool 14°C
After the sauna, submerge yourself in cold water.

SUN MEADOW®

Indoor tanning canopy emits UV rays  
for a natural and long-lasting tan.

Kneipp foot bath
To reinvigorate tired and heavy feet and legs.

Tepidarium 37°C
Relax and unwind on the heated loungers  
in our tepidarium. 

Relaxation room
Two relaxation rooms are available for  
quiet relaxation and letting your mind float free.

Spa facilities 



Beauty Express Gesichtsbehandlung
Perfektion und absolutes Wohlgefühl in weniger als einer 
Stunde! Eine entspannende Kopfmassage stimuliert zusätzlich 
die Mikrozirkulation und schenkt Energie, um sich wieder von 
Neuem den Herausforderungen des Alltags stellen zu können.
45 Min.  CHF 180

Signature Gesichtsbehandlung
Unsere Beauty Expertinnen besprechen mit Ihnen Ihre Haut-
pflegebedürfnisse und stellen Ihnen eine perfekt abgestimmte 
Gesichtsbehandlung zusammen, um die besten Resultate zu 
erzielen. Ob Ihre Haut Unterstützung bei Feuchtigkeitsmangel, 
Stress, Müdigkeit oder feinen Linien und Fältchen benötigt, 
jedes Produkt wird abgestimmt auf Ihr Bedürfnis gewählt. Das 
Ergebnis – ein frisches, strahlendes und gesünder wirkendes 
Hautbild.
60 Min.  CHF 220
90 Min. CHF 300

Männer Gesichtsbehandlung
Eine Anti-Aging Gesichtsbehandlung für den anspruchsvollen 
Mann, der sich und seiner Haut nicht nur eine Auszeit sondern 
auch Regeneration gönnen möchte. Wirkungsvolle Zutaten 
von La Prairie und Konzentration auf mögliche Anzeichen von 
Müdigkeit, Umweltbelastung oder Stress schenken der Haut 
neue Energie.
60 Min. CHF 230

Ultimative Pure Gold Radiance 
Gesichtsbehandlung

La Prairie’s Goldstandard für Anti-Aging. Das pure Gold des 
Cellular Radiance Concentrate Pure Gold belebt die Haut au-
genscheinlich und schenkt ihr eine vitale, erholte Leuchtkraft. 
Die sanfte Wärme fördert die Wirkung des kostbaren Pure Gold 
Serums und sorgt für eine glatte, strahlende und
revitalisierte Haut.
90 Min. CHF 320

Ultimative Caviar Lift Gesichtsbehandlung 
Purer Luxus, der die Haut sofort festigt und das Hautbild und 
seine Struktur perfektioniert. Kaviar-Perlen und Kaviar-Ex-
trakte sorgen für ein sofortiges «Lift-up» im Gesicht und in 
der Augenzone und bringen selbst stumpfe Haut wieder zu 
einzigartigem Strahlen. Die auf Lifting und Festigung fokus-
sierte Behandlung gibt der Haut sofortige Feuchtigkeit und 
essentielle Nährstoffe sowie verleiht ihr ein geschmeidiges und 
gestrafftes Ergebnis.
90 Min. CHF 320

La Prairie



Beauty Express Facial
Perfection in less than an hour! Designed for men and women 
on the run, this facial immerses you in a beautiful «bubble». A 
cranial massage improves circulation and gives you a feeling 
of wonderful renewal, relaxation and radiance. Letting you look 
your very best when facing another hectic day or for a special 
night on the town.
45 min.  CHF 180

Signature Facial
Our expert aesthetician will discuss with you your skincare 
needs and then analyze and perform an exquisite facial to 
achieve the highest results. Whether you are in need of the 
most dramatic results for dehydrated, stressed and fatigued 
skin or if you are looking to smooth out fine lines and wrinkles, 
each product will be hand-picked to target your main concerns, 
allowing the skin to glow brighter leaving you with a younger 
and healthier looking complexion.
60 min.  CHF 220
90 min. CHF 300

Man’s Facial
Anti-aging facial treatment for the discerning man who wants 
to treat himself with a skin regeneration. Effective ingre-
dients from La Prairie and concentrating on possible signs of 
tiredness, environmental pollution or stress gives the skin new 
energy.
60 min. CHF 230

Ultimative Pure Gold Radiance  
Facial

La Prairie’s gold standard for anti-aging. The pure golden drops 
of Cellular Radiance Concentrate Pure Gold visibly revitalize 
and perfect the skin. Gentle heat helps to enhance the pene-
tration of precious Pure Gold serum, leaving the skin looking 
smooth, radiant and vibrantly alive.
90 min. CHF 320

Ultimative Caviar Lift Gesichtsbehandlung 
Pure luxury that instantly lifts and firms skin, giving it a more 
perfect tone and texture. Caviar pearls and a Caviar infused 
face and eye massage transform even the dullest complexions 
into radiant, luminous skin. A lifting and firming, results-driven 
treatment, for all skin types, providing rich hydration, essential 
nutrients and nourishment, leaving the skin firmed, toned and 
silky soft.
90 min. CHF 320

La Prairie



White Caviar Brightening and Firming 
Gesichtsbehandlung

Purer Luxus ist in Eleganz und Effizienz vereint und lässt 
nicht nur die Haut erstrahlen, sondern perfektioniert auch das 
Hautbild in Struktur und Ton. Goldener Kaviar-Extrakt sorgt 
für sofortige Festigung, intensive Befeuchtung und verleiht der 
Haut einzigartige Geschmeidigkeit.
90 Min. CHF 320

Ultimative Platinum Rejuvenation 
Gesichtsbehandlung

Eine neue Intensivbehandlung von La Prairie, inspiriert von der 
seltensten und kostbarsten Ressource der Welt – Platinum. 
Hocheffektive Peptide mit Platin unterstützen die Verjüngungs-
prozesse, erhalten die natürliche Spannkraft der Haut und 
fördern die Hauterneuerung. Luxus für Ihre Haut mit ultimati-
ven Hautverjüngung Effekt.
90 Min. CHF 350

La Prairie



White Caviar Brightening and Firming  
Facial

Elegance and efficacy combined, this facial promotes an even 
skin tone by helping to prevent discoloration and brightening 
the skin. With the added benefit of the Golden Caviar extracts 
the skin is visibly firmer and more hydrated. Providing a more 
illuminated, smoother skin that enhances the complexion.
90 min. CHF 320

Ultimative Platinum Rejuvenation  
Facial

A new intensive facial treatment from La Prairie, inspired by 
the rarest and most precious resource in the world – Platinum. 
Highly effective peptides with platinum support the rejuvenation 
processes, improve  natural elasticity of the skin and promote 
skin renewal. Luxury for your skin with ultimate skin rejuvena-
tion effect.
90 min. CHF 350

La Prairie



Fussritual
Beschwingt Ihre erholungsbedürftigen Füsse mit Fussbad und 
Peeling, sowie Fuss- und Beinmassage. Idealer Einstieg in jede 
darauffolgende Behandlung. 
25 Min.  CHF 120 

Kopf-Massage
Gezielte Zonen und Punkte des Kopfes werden massiert und 
stimuliert, um Verspannungen im Kopf- oder Nackenbereich zu 
lösen.
25 Min.  CHF 120

Rücken-Nacken-Massage *
Die gesamte Rücken-, Schulter- und Nackenmuskulatur ent-
spannt sich unter den fliessenden Massagegriffen. 
25 Min. CHF 120  / *CHF 130

Klassische Ganzkörper-Massage *
Gezielt wird in die tieferen Muskelpartien gearbeitet und auf 
Problemfelder eingegangen, um die Muskulatur zu lockern. 
Dies wirkt befreiend, entspannt und steigert das allgemeine 
Wohlbefinden.
50 Min. CHF 200  / *CHF 210
80 Min. CHF 280  / *CHF 290

Aromaöl-Massage *
Wohltuende Verbindungen von klassischen Massagetechniken 
mit der therapeutischen Wirkung ätherischer Öle. Diese Kom-
bination sorgt im ganzheitlichen Sinne für ein harmonisches 
Gleichgewicht von Körper, Geist und Psyche.
50 Min. CHF 220  / *CHF 230
80 Min. CHF 300  / *CHF 310

Rigi-Massage **
Warme Steine und heilsame Öle schaffen durch gekonnte 
Handgriffe ein ganz neues Erholungsniveau. Ein Ausflug zur 
inneren Ruhe und Entspannung.
50 Min. CHF 220
80 Min. CHF 300

Kräuterstempel-Massage **
Feine Kräuterdüfte umschmeicheln die Sinnesorgane. Massiert 
wird mit erhitzten, sanft kreisenden Kräuterstempelkissen, die 
auch einen peelenden Effekt haben. Während sich die Musku-
latur wohlig entspannt, werden pflegende Kräuterölessenzen 
an die Haut abgegeben.
50 Min. CHF 220
80 Min. CHF 300

* Auch als Couple Massage verfügbar.

**  Besonders an verspannten Stellen
nimmt man die Wärme als Wohltat wahr.

Wohlfühlmassagen



Foot ritual
Reinvigorate tired feet with a foot bath, exfoliation and foot and 
leg massage; the perfect preparation for other treatments. 
25 min.  CHF 120

Head massage
Massage and stimulation of targeted areas of the head to 
relieve tension in the back and neck areas.
25 min.  CHF 120

Back and neck massage *
The perfect massage for relaxation of the back, shoulders and 
neck.
25 min.  CHF 120  / *CHF 130

Classical full body massage *
Targets the deeper muscles and problem areas, loosening, 
releasing and relaxing them, increasing overall wellbeing.
50 min. CHF 200  / *CHF 210
80 min. CHF 280  / *CHF 290

Aroma oil massage *
A soothing combination of classical massage techniques  
combined with the therapeutic effects of essential oils creates 
a holistic and harmonious balance of body, spirit and mind.
50 min. CHF 220  / *CHF 230
80 min. CHF 300  / *CHF 310

Rigi massage **
Warm stones, healing oils and skilful hand movements will 
lead you to a new level of relaxation.

50 min. CHF 220
80 min. CHF 300

Herbal stamp massage **
Fine herbal aromas envelope the senses. Warm herbal stamp 
pads are applied in a gentle circular motion, exfoliating and 
massaging at the same time; nourishing herbal oils are 
released onto the skin while the muscles relax.
50 min. CHF 220
80 min. CHF 300

*  Also available as couple massage.
**   The warmth is of particular benefit

to areas of tension.

Wellness massages



Für das Gesicht

Augenbrauenkorrektur 25 Min. CHF 35
Wimpern oder Augenbrauen färben 30 Min.  CHF 55
Wimpern und Augenbrauen färben 45 Min.  CHF 90

Für den Körper* 

Meersalz-Öl-Peeling 30 Min. CHF 120
Dank der Meersalzkristalle wird Ihr  
Hautbild verfeinert und geschmeidig

* Entspannen und pflegen Sie Ihren Körper umfassend.
Dieses Peeling ist als Vorbereitung für weitere
Treatments oder Massagen empfehlenswert.

Coiffeur

Nur auf Anfrage und Vorreservation verfügbar

Für Hände und Füsse

Manicure 50 Min. CHF 120
Kosmetische Pedicure 50 Min. CHF 130
Spa Manicure  60 Min. CHF 160

mit Peeling, Serum und Massage
Spa Pedicure 60 Min. CHF 170

mit Peeling, Maske und Massage
Infinite Shine OPI 30 Min.  CHF 50
French Lack 45 Min. CHF 60

Depilation mit Warmwachs

Achseln 30 Min.  CHF 55
Beine halb 40 Min.  CHF 90
Beine komplett 60 Min. CHF 120
Bikini-Zone 30 Min.  CHF 80
Arme 40 Min.  CHF  90
Brust oder Rücken 45 Min.  CHF 100
Oberlippe 20 Min.  CHF 40

Zusatzbehandlungen



Facial treatments

Eyebrow shaping 25 min. CHF 35
Eyelash or eyebrow tinting 30 min. CHF 55
Eyelash and eyebrow tinting 45 min. CHF 90

Body exfoliation*

Sea salt and oil exfoliation 30 min. CHF 120
Sea salt crystals are used 
to refine and smooth your skin

* Relax and enjoy this full body skin care treatment –  
a great way to prepare for other treatments  
and massages.

Hairdresser

Only on request, depending on availability

For hands and feet

Manicure 50 min. CHF 120
Cosmetic pedicure 50 min. CHF 130
Spa manicure  60 min. CHF 160

with exfoliation, serum and massage
Spa pedicure 60 min. CHF 170

with exfoliation, mask and massage
Infinite Shine OPI 30 min. CHF 50
French polish 45 min. CHF 60

Depilation with warm wax

Armpits 30 min. CHF 55
Half leg 40 min. CHF 90
Full leg 60 min. CHF 120
Bikini line 30 min. CHF 80
Arms 40 min. CHF 90
Chest or back 45 min. CHF 100
Upper lip 20 min. CHF 40

Special treatments



Schokoladenmassage für Kinder * 
(3-11 Jahre)

Diese Massage lässt die Kinder Schokolade geniessen, ohne 
sie zu verzehren, trotzdem werden die Glückshormone wie 
beim Verzehr stimuliert. Pflegende, beruhigende und wohltu-
ende Massage mit warmer Schokolade. Reduziert Verspannun-
gen, aggressives Verhalten, verringert Ein- und Durchschlaf-
störungen. 
25 Min.  CHF 95 

Aromamassage für Kinder * 
(6-11 Jahre)

Eine behutsame Massage mit herrlich duftendem Aromaöl. 
Verbessert die Konzentrationsfähigkeit, unterstützt das 
 Immunsystem und fördert einen tiefen und ruhigen Schlaf.
25 Min.  CHF 95

Die kleine Prinzessin / Der kleine Prinz * 
(3-11 Jahre) 

Gesichtsbehandlung für die ganz junge Haut, ideal bei Rei-
zungen und empfindliche Haut. Beruhigt und unterstützt die 
Barrierefunktion der Haut. Sanfte Reinigung, entspannende 
Gesichtsmassage, pflegende Kindermasken. 
30 Min. CHF 105

Happy Feet / Happy Hands * 
(3-11 Jahre) 

Nagelpflege mit buntem Nagellack.
30 Min. CHF 105

*  Kinder von 3-11 Jahre in Begleitung der Eltern.
Kinder Behandlungen buchbar
nur zwischen 10.00 und 15.00 Uhr.

Kinder Wellness Welt



Chocolate massage for children *  
(3-11 years)

This massage lets the children enjoy chocolate without consu-
ming it, but the happiness hormones are still stimulated just 
like when they are consumed. Caring, calming and soothing 
massage with warm chocolate. Reduces tension, aggressive 
behavior, reduces problems falling asleep and staying asleep. 
25 min.  CHF 95 

Aroma massage for children *   
(6-11 years)

A gentle massage with wonderfully fragrant aromatic oil. Im-
proves the ability to concentrate, supports the immune system 
and promotes deep and peaceful sleep.
25 min.  CHF 95

The Little Princess / The Little Prince * 
(3-11 years) 

Facial treatment for very young skin, ideal for irritated and 
sensitive skin. Soothes and supports the skin‘s barrier function. 
Gentle cleansing, relaxing facial massage, nourishing child-
ren’s mask. 
30 min. CHF 105

Happy Feet / Happy Hands * 
(3-11 years) 

Nail care with colored nail polish.
30 min. CHF 105

*  Children from 3-11 years accompanied by their parents.
Children‘s treatments can only be booked
between 10.00 h and 15.00 h.

Kid’s Wellness World



Relax für werdende Mütter 
(ab dem 4 bis 9 Monat)

Eine sanfte und entspannende Kombination aus 
Kopf-Nacken-Schulter Massage. 
30 Min.  CHF 125 

Harmonie für werdende Mütter 
(ab dem 4 bis 9 Monat)

Eine wohltuende Massage von Unterschenkel und Fusssohlen. 
Verschafft Erleichterung bei schweren Beinen und Wasseran-
sammlungen, mildert Schwellungen in den Beinen.
30 Min.  CHF 125 

Prenatal Massagen



Relax for expectant mothers  
(from 4 to 9 months)

A gentle and relaxing combination of  
head-neck-shoulder massage. 
30 min.  CHF 125 

Harmony for expectant mothers 
(from 4 to 9 months)

A soothing massage of the lower legs and soles of the feet.
Relieves heavy legs and water retention, reduces swelling in 
the legs.
30 min.  CHF 125 

Prenatal massages



Pre-Wedding
CHF 440 pro Person

•  Ganzkörpermassage (50 Min)
•  Pedicure oder Manicure  

(mit Nagellack)
•  Express Facial (45 Min)

After-Wedding
CHF 510 pro Person

•  Ultimate Pure Gold Radiance  
Gesichtsbehandlung (90 Min) 

•  Pedicure oder Manicure  
(ohne Nagellack)

•  Kräuterstempel-Massage  
(50 Min)

Private Spa Suite
CHF 400.00 (zwei Std.) 
CHF 150.00 (jede weitere Std.)

•  Erfrischung auf der Suite
•  Sauna
•  Dampfbad
•  Whirlpool

Ladies Day
CHF 345 pro Person

•  Cocktail oder ein Glas  
Champagner

•  La Prairie Signature  
Gesichtsbehandlung

•  Manicure oder Pedicure  
(mit Nagellack)

•  La Prairie Geschenk 

Men Day
CHF 455 pro Person

•  Cocktail oder ein Glas  
Champagner

•  Ganzkörpermassage (50 Min)
•  Manicure oder Pedicure
•  Men’s facial

Spa Packages



Pre-wedding
CHF 440 per person

•  Full body massage (50 min.)
•   Pedicure or manicure  

(with nail polish)
•   Express facial (45 min.)

After-wedding
CHF 510 per person

•  Ultimate Pure Gold Radiance facial  
(90 min.) 

•  Pedicure or manicure  
(without nail polish)

•  Herbal stamp massage  
(50 min.)

Private Spa Suite
CHF 400 (two hours) 
CHF 150 (per additional hour)

•   Refreshments in the Suite
•  Sauna
•   Steam bath
•   Whirlpool

Ladies Day
CHF 345 per person

•  Cocktail or a glass of  
champagne

•   La Prairie Signature facial
•   Manicure or pedicure  

(with nail polish)
•   La Prairie gift

Men Day
CHF 455 per person

•  Cocktail or a glass of  
champagne

•   Full body massage (50 min.)
•   Manicure or pedicure
•   Men’s facial

Spa packages



Terminvereinbarung
Wir empfehlen, Termine bereits vor Ihrer Anreise zu ver-
einbaren, damit wir Ihre Wünsche optimal erfüllen können. 
Reservierungen vor Ort sind je nach Verfügbarkeit mög-
lich. Die Behandlungen beginnen und enden pünktlich, um 
auch den nachfolgenden Gästen keine Unannehmlichkei-
ten zu bereiten.

Medizinische Vorsichtsmassnahmen
Bitte benachrichtigen Sie unser Spa Team, falls Sie an zu 
hohem Blutdruck, Herzerkrankungen oder anderen kör-
perlichen Beschwerden leiden. Zudem bitten wir Sie, uns 
mitzuteilen, wenn Sie schwanger sind, damit wir Ihnen die 
passenden Behandlungen empfehlen können. Bitte halten 
Sie in diesem Fall vor einem Spa-Besuch auch Rückspra-
che mit Ihrem Arzt.

Kleidung im Spa- und Fitnessbereich
Wir empfehlen Ihnen, für Behandlungen Unterwäsche 
oder Schwimmkleidung unter Ihrem Bademantel zu tra-
gen. Wir bieten gerne auch Einwegunterwäsche für Frauen 
und Männer an. Unsere Mitarbeiter werden Sie während 
der Behandlung ausreichend bedecken. Die Benutzung 
des Fitnessbereichs ist nur mit Turnschuhen gestattet.  
Die gemischte Saunazone kann nackt genutzt werden.  
Im Poolbereich bitten wir Sie, Badebekleidung zu tragen.

Infinity Aussenpool
Unser Aussenpool ist 1,35m tief und daher nicht zum  
Tauchen oder Hineinspringen geeignet. 

Kinder
Wir möchten Sie bitten, dass sich Ihre Kinder anderen 
Gästen gegenüber jederzeit rücksichtsvoll verhalten. Für 
unsere kleinen Gäste unter 14 Jahren ist die Benutzung 
der unteren Saunaebene und des Fitnessraums nicht 
gestattet. Eltern haften für Ihre Kinder.

Stornierungsvorschriften
Bitte beachten Sie, dass wir für fest vereinbarte Termi-
ne, die weniger als 24 Stunden vor Behandlungsbeginn 
storniert werden, den vollen Preis berechnen. Bei einer 
Verspätung reduziert sich Ihre Behandlungszeit, um die 
verspätete Zeit bei gleichbleibenden Kosten. 

Atmosphäre
Wir bitten Sie, Mobilfunktelefone und andere elektronische 
Geräte im gesamten Spa auszuschalten, um die ruhige 
Atmosphäre nicht zu beeinträchtigen. Bitte denken Sie 
daran, dass der gesamte Spa rauchfrei ist. 

Spa Etikette



Making appointments
We recommend that you make your appointments before 
you arrive at the hotel, in order to avoid disappointment. 
Reservations made after arrival are subject to availability. 
Treatments begin and end punctually according to the 
specified times, to avoid inconveniencing subsequent 
guests.

Medical precautions
Please inform our spa team if you suffer from high blood 
pressure, heart disease or any other physical ailments. 
Please also let us know if you are pregnant, so that we can 
recommend the most suitable treatments for you. It is also 
advisable to discuss possible treatments with your doctor 
in advance. 

Clothing in the spa and gym
We recommend that you wear underwear or a swimsuit 
underneath your bathrobe. We also offer men’s and 
women’s disposable underwear. Our employees ensure 
that you are sufficiently covered during the treatments. 
Guests must wear sports shoes in the gym. Clothing is 
not compulsory but may be worn in the mixed sauna area; 
however, guests are required to wear swimsuits in the pool 
area.

Infinity outdoor pool
Our outdoor pool is only 1.35m deep and therefore not 
suitable for diving or jumping in. 

Children
Please ensure that your children behave considerately
towards other guests. Children under 14 years of age are
not allowed to use the lower sauna area, nor the gym. 
Parents are responsible for their children at all times.

Cancellation policy
Please note that treatment appointments cancelled 
less than 24 hours in advance incur the full cost of 
the treatment. If you are late to your appointment, the 
treatment time will be reduced, but the cost will remain  
the same. 

Atmosphere
Please switch off your mobile phone and all other 
electronic devices to help maintain disturbing the spa’s 
relaxing atmosphere. Please also remember that smoking 
is not permitted anywhere in the spa complex. 

Spa etiquette
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