Acquapura – ein „SPA-radies“
Wellness, Beauty, Fitness & Ästhetik
Auch im Winter lockt im Schlosshotel alles, was jedem Menschen
guttut: Der Acquapura SPA unter Leitung der deutschen SpaManagerin Bettina Oettl als komplette „Body-Oase“ für Sie und Ihn
bietet neben romantischen Ruhe- & Relax-Areas – sogar mit SpaKino und Schwebe-Himmelbetten – unzählige Traum-Treatments
wie z.B. Express Body Peelings, Premium Healthy Treatments,
Perfect Body Cellulite & Co und zahlreiche Massage-Rituale – bis
zur „Schlosshotel Romantic Spa Suite“ mit exklusiver WellnessPrivatsphäre zu zweit.
Sport & Fitness, Spass & Faulenzen: Auch dazu ist die hochmoderne
Wellness-Welt wie gemacht –
zum Ausgleichen, Verinnerlichen,
Krafttanken und Harmonisieren. Die verschiedenen Symbole von
Acquapura („reines Wasser“) helfen dem Gast, seinen persönlichen
Biorhythmus zu finden, von vitalisierend & energetisierend über
beruhigend & entspannend bis zu klar & rein – auf jeden Fall aber
pflegend!
Ein Wohlfühl-Highlight ist z.B. die 90 Minuten “Paris Top Style“ in
einem der sieben Therapie-Räume: Die ganze Körperhaut wird mit
Feuchtigkeit versorgt und gewinnt dadurch an neuer Kraft, während ein
sanftes Body-Peeling in eine Rücken-, Nacken- und Kopfmassage
übergeht, die Verspannungen schwinden lässt, darauf folgt eine herrliche
Luxus-Gesichtsbehandlung mit exklusiven Anne Semonin-Produkten
aus Paris.

Beauty im Spa-Bereich ist auch für ihn da – u.a. mit ausgesuchten
Männer-Programmen wie „skin renewal“, „Collagen Super Lift“, „Manager
Treatments“ oder mit einem „Hot Aroma-Stone Face & Body Ritual“.
Sie hat noch eine größere Auswahl an „Haut-Schmeichlern“, u.a. mit
Produkten und Behandlungen für Anti Aging, Balancing, Radiance,
Essentials, Soothing & Hydrating, Brightening oder Body.
Massage-Liebhaber erfreuen sich an 14 verschiedenen Ritualen, u.a.
„Health & more“ (löst Blockaden, lässt Energie fließen), über „Tao Zi Kräuterstempelmassage“ (Entspannung, Entschlackung, Regeneration)
bis zu „Holistic Pulsing – Carnio Sacral Therapie“, das durch
Schwingungen das Zellgedächtnis aktiviert und Impulse zur
Selbstheilung setzt.
Sauna & Body-Bewusste lockt zudem eine (verspiegelte) Außen- oder
die Bio-Sauna, inkl.
Dampf- oder Nackt-Bereich sowie InfrarotStimulationen.
Auch Golfer müssen im Winter nicht ruhen: Ein “globaler IndoorSimulator“ bietet alle weltweiten Kurse zum digitalen Hightech-Training
an. Immerhin glänzt das Wörthersee-Gebiet ja auch mit fünf
traumhaften Golfplätzen, die bis zu neun Monate im Jahr (in manchen
Jahren sogar ganzjährig!) bespielbar sind.
Acquapura Med Spa by Falkensteiner –
die Zukunft schon heute:
Wer über Wellness & Spa hinaus noch mehr für sich, sein Aussehen und
sein Wohlbefinden tun möchte, findet hier am Wörthersee eine moderne
medizinische Lösung: Im Acquapura SPA des Schlosshotels befindet
sich ein „Med Spa by Falkensteiner“ – die Kombination eines 5-SterneHotels mit einem umfassenden Spa- und Wellnessbereich zusammen
mit einem Medizin-Department ist in Europa wegweisend. Angeboten
werden hier u.a.:
Die Steigerung von Lebenskräften, Vitalität und Wohlbefinden durch
ganzheitliche Behandlungskonzepte, durch Ästhetik, zur Prävention und
Regeneration, durch Wohlfühl-Erlebnisse, um gesund zu bleiben – oder
zu werden. Unsere Ärzte bieten, Präventions- und RegenerationsProgramme sowie vermehrt die ästhetische Medizin (z.B. FaltenReduzierungen).

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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