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Wellnessbereich & SPA auf 4.500 m2
Vital Lounge
Pool Bar im Sommer
Innenpool mit 30 °C
Außenpool mit 30 °C
Whirlpool innen und außen mit 35 °C
Dampfbad
Finnische Sauna
Bio Sauna
Damen Sauna
Infrarotkabine
Ruheraum mit Wasserbetten und Entspannungsliegen
Terrasse und Wiese mit Liegen
Fitnessbereich und Aktivprogramm
Wellnesstasche mit Bademantel, Badetuch und Slippers
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Das Schloss SPA und seine Öffnungszeiten.
Pool- und Fitnessbereich:

Beauty & Massage:

täglich, 07:00 - 21:00 Uhr

täglich, 09:00 – 18:00 Uhr

Saunen und Dampfbad:

Das Schloss Team freut sich über Ihre Reservierung unter:
Telefon: +43 3682 24440 – 698
E-Mail: hotel@schlosspichlarn.at

täglich, 10:00 - 21:00 Uhr

Die Beauty & Massage Etikette.
Vor der Behandlung

Bekleidung

Bitte entspannen Sie sich bereits 15 Minuten vor Ihrem Behandlungsbeginn im Beauty & Massage Bereich. Die beste Einstimmung auf Ihre Behandlung.

Bitte kommen Sie zu Ihrer Behandlung im Bademantel und
Slippers. Diese befinden sich in Ihrem Zimmer oder Ihrer Suite.
Um Ihre Intimsphäre zu schützen, bleiben Sie während der Behandlung immer abgedeckt.

Gesundheit

Verrechnung, Änderung und Stornierung

Um auf Ihre individuellen Wünsche eingehen zu können, bitten
wir Sie, das Beauty & Massage Team über eventuelle Unverträglichkeiten und gesundheitliche Themenbereiche zu informieren.

Ihre Behandlungen werden automatisch auf die Hotelrechnung
gebucht. Bis zu 24 Stunden vor Ihrem Termin können Sie die Behandlung kostenfrei ändern oder stornieren. Bei einer Änderung
oder Stornierung danach zahlen Sie 100 % des Gesamtpreises.
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Das Schloss offeriert ausgesuchte Produkte und
tolle Geschenkgutscheine.
Ihr Wellnesserlebnis mit nach Hause nehmen. So individuell wie
Sie. Schönheit vom Schloss Pichlarn im eigenen Bad. Das Beauty
& Massage Team berät Sie sehr gerne. Wellness zu schenken, ist
ein Zeichen von Freundschaft. Entschleunigen bei einer Beautyund Wellnessbehandlung.   Ein Gutschein als persönliches Geschenk für Ihre Liebsten oder Freunde.

Nicht zu vergessen: unsere kulinarischen Genüsse. Die Pichlarner Schloss Torte in zwei Größen; die Pichlarner Schloss Pralinen, die Pichlarner Schloss Weine. Aber auch der Pichlarner
Schloss Sekt oder die Pichlarner Schloss Salzvariationen und
die süssen Pichlarner Schloss Marmeladen. Als tragende Erinnerung gibt es zudem unsere Pichlarner Schloss Tasche.

Das Schloss kann das wohlig warm empfehlen.
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Produkte für Ihre Schönheit.
Vinoble
Sustainable (nachhaltig auf ganzer Linie)
Produziert in der eigenen österreichischen Manufaktur, wird
die Herstellung nach ökologischen Aspekten und strengen
Qualitätsrichtlinien durchgeführt. Das Product-Packaging aus
Holz, Glas und Textil kommt komplett ohne Umverpackungen
aus und setzt damit neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit.

Die Produkte von Vinoble Cosmetics stehen für „Skin Happiness“. Eine Haut, die gesund ist, sich gut anfühlt und frisch aussieht. In jedem Alter. Für Frauen gleichermaßen wie für Männer.
Im Mittelpunkt der exklusiven, in der Steiermark hergestellten
Produkte stehen Antioxidantien aus Traubenkernen, pflegendes Traubenkernöl und der Anti-Aging-Wirkstoff Resveratrol.

Results driven (Hautpflege mit Wirkung)
Vinoble setzt auf ergebnisorientierte Hautpflege mit schnell
sichtbaren Resultaten und baut gleichzeitig auf einen ganzheitlichen Zugang beim Thema Hautpflege. Denn um langfristige Hautgesundheit zu fördern, braucht es mehr als nur gute
Pflege. Glückliche Haut entsteht dann, wenn gute Pflege und
ein gesunder Lebensstil aufeinandertreffen.

Clean (natürliche Inhaltsstoffe)
Vinoble Produkte basieren auf rein veganen Inhaltsstoffen und
sind frei von Tierversuchen. Um die strengen Standards sicherzustellen, unterzieht sich Vinoble jährlich einer Überprüfung. Vinoble verzichtet außerdem auf Parabene, Paraffine, PEG-Stoffe,
synthetische Farbstoffe und hormonaktivierende Substanzen.
Lean Luxury (schlanker Luxus)
Das Vinoble Hautpflegesortiment besticht durch seine Einfachheit. Es besteht aus einer Produktlinie und ist unisex. Die feinen
Texturen, die zarten Düfte und das minimalistische Design machen diese Produkte zu einem kleinen Stück Luxus für jeden Tag.
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Kurland
Bei den Ölen von Kurland steht Natürlichkeit an erster Stelle.
Sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Herstellung
achtet die Firma auf hochwertige Materialien und eine umweltfreundliche Verpackung. Kurland vertraut auf die Kraft der
Natur und bietet Produkte, die zu 99 % frei von Paraffinen und
Parabenen sind.

CND Shellac
CND Shellac ist eine besondere Nagellack-Variante. Nach dem
Auftragen wird Shellac mit UV-Licht ausgehärtet und getrocknet.
Dadurch bildet sich auf dem Nagel eine stabile Lackschicht, die
gegen Kratzer und Abblättern schützt. Einmal aufgetragen, hält
Shellac je nach Beanspruchung der Nägel zwei bis drei Wochen.

Arabesque Make-up
Bereits seit mehr als 25 Jahren macht Arabesque das Leben vieler Frauen bunter und schöner. Die Marke wurde für ihre Leistung im Hinblick auf Service und Produktqualität bereits mehrfach mit dem Beauty Award und dem Reader’s Choice Award
ausgezeichnet. Das einzigartige Farbkonzept macht die Wahl
der richtigen Farben ganz einfach und überzeugt durch Leichtigkeit, die fasziniert.
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Das Schloss und seine Wohlfühlangebote.
Romantik zu zweit

Vinoble Salz-Traubenkern-Peeling
und Detox-Packung

125* 230,- €

Das Romantik-zu-zweit-Paket beinhaltet je ein Körperpeeling,
anschließend ein Entspannungsbad zu zweit und eine PartnerWohlfühlmassage. Abgerundet wird das Romantik-zu-zweitPaket mit Prosecco und einem Obstteller in der Nachruhezeit.

Zeit für mich

Das Paket beinhaltet ein Körperpeeling mit Salz und Traubenkernen, das die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen befreit. So kann die anschließende Körperpackung noch besser in
die Haut eindringen. Die Detox-Körperpackung baut den pHWert wieder auf und nährt die Haut mit mit wertvollen Vitaminen und Mineralien.

150* 209,- €

Das Zeit-für-mich-Paket beinhaltet eine entspannende Abhyanga-Öl-Massage und die Gesichtsbehandlung „Vinoble Short“.
Abgerundet wird das Paket mit einer Fußpflege.

Becoming a Mom

75* 95,- €

Massage-Trio

3 x 30 * 150,- €

Sie erhalten drei 30-minütige Massagen, welche Sie während
Ihres Aufenthaltes genießen. Die Massagen werden jeweils auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Sie wählen zwischen folgenden
klassischen Massagen: Rückenmassage, Kopf- und Nackenmassage, Gesichtsmassage, Fußmassage, Honigmassage.

90* 137,- €

Schwere Beine ade, erleichterte Mütter hallo: Für intensive Pflege
sorgt ein Fußbad mit anschließendem Peeling und einer Fußmassage. Die darauf folgende Gesichtsbehandlung „Vinoble
Classic“ pflegt und erfrischt die Haut.

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Besonders schön. SIE heiratet.

90* 143,- €

Als Vorbereitung auf Ihren großen Tag genießen Sie die vitalisierende Gesichtsbehandlung „Vinoble Classic“. Anschließend
werden Ihre Augenbrauen in Form gezupft und gemeinsam mit
Ihren Wimpern typgerecht gefärbt.

Besonderer Mann. ER heiratet.

90* 153,- €

Als Vorbereitung auf Ihren großen Tag genießen Sie eine Maniküre sowie eine Pediküre. Für einen frischen Teint sorgt die Gesichtsbehandlung „Vinoble Short“.  
Ausgesucht:
Das Beauty & Massage Team erstellt für Sie gerne ein individuelles Paket an Anwendungen.
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Klassische Massagen.
Rundum loslassen.

Gesichtsmassage

Wir lieben klassische Massagen. Besonders schön mit unserer
Auswahl an Massageölen:

Bei der Gesichtsmassage werden Kopf, Gesicht und Dekolleté
behandelt. Das Massageöl regeneriert die Haut und spendet
Feuchtigkeit.

• Reines Traubenkernöl: macht die Haut geschmeidig,
wirkt antioxidativ
• Calming body oil: beruhigt und entspannt
• Activating body oil: erfrischt und spendet Energie
• Detoxifiying body oil: regt den Hautstoffwechsel an,
wirkt entgiftend

Ganzkörpermassage

Honigmassage

30* 41,- €

Die Honigmassage fokussiert sich auf den Rücken. Die natürliche Kraft des Honigs wirkt entschlackend, entgiftend, fördert
die Durchblutung und lockert tief liegende Verspannungen.
Bei starker Rückenbehaarung nicht zu empfehlen.

60* 90,- €

Die Ganzkörpermassage bewirkt eine tiefe Entspannung. Die
Schwerpunkte der Massage werden auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Teilkörpermassage

25* 35,- €

Honigmassage und
klassische Rückenmassage

60* 85,- €

Die Honigmassage kombiniert mit einer klassischen Rückenmassage fokussiert sich auf den Rücken. Die natürliche Kraft
des Honigs wirkt entschlackend, entgiftend, fördert die Durchblutung und lockert tief liegende Verspannungen. Nach der
aktivierenden Honigmassage wird der Rücken massiert, um die
Tiefenentspannung zu fördern.
Bei starker Rückenbehaarung nicht zu empfehlen.

30* 50,- €

Die Teilkörpermassage fokussiert sich auf Rücken, Nacken,
Füße oder Beine und wird nach den individuellen Bedürfnissen
durchgeführt.

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Hot Stone Massage

30* 60,- €

Durch eine harmonische Abwechslung zwischen klassischer Rückenmassage und der Massage mit warmen Lavasteinen werden die Muskeln besonders gut gelockert.  

Hot Stone Massage

60* 110,- €

Durch eine harmonische Abwechslung zwischen klassischer
Ganzkörpermassage und der Massage mit warmen Lavasteinen
wird die Rückenmuskulatur besonders gut gelockert.

Lymphdrainage

60* 95,- €

Mit sanften Streichbewegungen werden die Lymphbahnen am
Körper massiert. Die daraus folgende Aktivierung der Lymphknoten und des Lymphsystems stärkt das Immunsystem, wirkt
schmerzlindernd und spendet neue Energie. Gleichzeitig lässt
die Lymphdrainage Wasserablagerungen aus Gesicht und Beinen abfließen.
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Ayurvedische Massagen.
Traditionell entspannt mit Ayurveda.
Abhyanga

Meridian mit Pinda Sveda

60* 110,- €

Abhyanga ist der goldene Standard der ayurvedischen Ganzkörper-Ölmassage. Die sanfte Behandlung mit hochwertigem
Sesamöl führt zu einer unvergleichlichen Tiefenentspannung.

Abhyanga mit Marmapunkten

Die Pinda Sveda ist eine ayurvedische Kräuterstempelmassage,
die sich auf den Rücken spezialisiert. Sie gehört zu den Wärmebehandlungen, fördert die Durchblutung und hilft, tief liegende
Verspannungen zu lockern. Nach einer aktivierenden Bindegewebsmassage wird die Rückenmuskulatur mit einer klassischen
Massage aufgelockert. Im Anschluss werden warme, duftende
Kräuterstempel in einem Wechsel aus kräftigen und sanften Bewegungen entlang der Muskelstränge und Meridiane geführt.
Die Behandlung fördert die Durchblutung der Haut, entschlackt
und entspannt die Muskeln.

75* 130,- €

Eine Kombination der ayurvedischen Ganzkörper-Ölmassage
mit Stimulierung der Marmapunkte.  Die am Kopf befindlichen
Marmapunkte reduzieren Stress und wirken beruhigend auf
das Nervenzentrum. Ihre sanfte Behandlung vertieft die entspannende Wirkung und fördert nachhaltig das Wohlbefinden.

Shiroabhyanga mit Shirodhara

75* 153,- €

Kalari

60* 160,- €

60* 110,- €

Die Kalari ist eine tiefenwirksame und sehr wohltuende Massage des ganzen Körpers. Sie ist der Abhyanga sehr ähnlich, wird
jedoch mit mehr Druck ausgeführt. Dies regt den Stoffwechsel
an und aktiviert sowie vitalisiert den Körper.

Beginnend mit einer ayurvedischen Gesichts- und Kopfmassage
erfolgt im Anschluss der königliche ayurvedische Stirnguss (Shirodhara). Der Ölguss ist eine äußerst angenehme Behandlung
und wirkt beruhigend auf das vegetative Nervensystem. Körper,
Geist und Seele werden wieder ins Gleichgewicht gebracht.

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Pada Abhyanga

Udvartana

45* 80,- €

Pada Abhyanga ist die ayurvedische Fußmassage. Durch den
Kontakt mit den Füßen wird das gesamte Energiesystem des
Körpers positiv beeinflusst. Dadurch wird der Körper in einen
Zustand des Wohlbefindens geführt. Pada Abhyanga wirkt kräftigend sowie revitalisierend und findet bei Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Nervosität Anwendung.

Langhana

Die Udvartana ist ein ayurvedisches Ganzkörperpeeling bestehend aus verschiedenen Kräutern und Pulvern. Durch die angenehme Peelingmassage wird der Stoffwechsel angeregt und
die Durchblutung gefördert. Schwaches Bindegewebe wird gestrafft und die Haut fühlt sich spürbar glatter und weicher an.

Udara

30* 60,- €

25* 55,- €

Udara ist eine ayurvedische Bauchmassage, vom Brustkorb bis
zum Becken. Die damit verbundene Darmmassage sorgt für
eine Normalisierung der Verdauung und wird daher als entspannend und ausgleichend empfunden. Die Udara Massage
kann mit allen ayurvedischen Massagen kombiniert werden,
um das Wohlbefinden noch mehr zu unterstützen.

Eine spezielle Massage für die Behandlung von Problemzonen.
Bauch, Oberschenkel und Po werden kräftig mit Peelinghandschuhen massiert und dadurch wird verklebtes Gewebe geöffnet. Um den Stoffwechsel der Haut zusätzlich anzuregen, wird
nach der Behandlung das detoxifying Body Oil von Vinoble als
Finish aufgetragen.

Abhyanga Royal

60* 120,- €

Pada Abhyanga mit Shiroabhyanga

60* 157,- €

75* 150,- €

Die Pada Abhyanga mit Shiroabhyanga ist eine Kombination
aus einer ayurvedischen Kopf- und Nackenmassage mit der
ayurvedischen Fußmassage. Dadurch wird der Körper in einen
Zustand des Wohlbefindens geführt.

Im Unterschied zur klassischen Abhyanga wird die Abhyanga
Royal synchron von 2 Therapeuten durchgeführt. Die Ölmassage wird auch als „Tanz der zarten Hände“ bezeichnet und führt
zu tiefer Entspannung.
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Die Körperbehandlungen mit Vinoble.
Ganzheitlich Wohlfühlen. Peelings, Massagen und mehr.
Salz-Traubenkern-Peeling

Basische Körperpackung und
Gesichtsmassage

45* 60,- €

Ein reinigendes Peeling aus Traubenkernen, Salz und intensiv
pflegendem Traubenkernöl. Nachdem die Hautoberfläche gereinigt wurde, kann das kaltgepresste Traubenkernöl besser in
die Haut eindringen und macht diese spürbar weicher und angenehm glatt.

Pflegendes Körperritual

Die basische Körperpackung wirkt entgiftend und hilft Ihrer
Haut, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Natürliche Antioxidantien unterstützen die Haut bei der Zellerneuerung, Angelikawurzelextrakt und Thymianwasser reinigen und wirken
antibakteriell. Während Ihrer basischen Körperpackung erhalten Sie eine verwöhnende Gesichtsmassage.

45* 60,- €

Sanfte Peelinghandschuhe befreien die Haut von abgestorbenen Hautschuppen und machen die Haut aufnahmefähiger
für weitere Produkte. Im Anschluss wird die Vinoble Körperlotion wie ein Serum aufgetragen und versorgt die Haut intensiv
mit Feuchtigkeit.  Als Finish wird ein Vinoble Körperöl Ihrer Wahl
aufgetragen, um die darunterliegende Bodylotion zu versiegeln.
Die Feuchtigkeit kann so noch besser und tiefer in die Haut eindringen.   

Ganzkörpermassage und
Salz-Traubenkern-Peeling

45* 65,- €

Detox-Körperpackung und
Gesichtsmassage

45* 65,- €

Entschlackung und Pflege in einem zeichnen diese Behandlung
aus. Die Detox-Körperpackung ist die perfekte Unterstützung
beim Abnehmen durch den Traubenwirkstoff Viniferin in Kombination mit Koffein. Schonend hergestelltes Traubenkernöl
wird als Finish aufgetragen und pflegt die Haut. Während Ihrer
Detox-Körperpackung erhalten Sie eine verwöhnende Gesichtsmassage.

75* 110,- €

Die Behandlung beginnt mit einer wohltuenden Ganzkörpermassage. Durch das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Vinoble
Körperöl ist die Haut wunderbar auf das Salz-Traubenkern-Peeling im Anschluss vorbereitet.
Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Deluxe Anti-Cellulite-Wickel und
Gesichtsmassage

60* 80,- €

Der Schlankheitswickel mit Soforteffekt. Der Traubenwirkstoff
Viniferin fördert die Fettverbrennung in der Zelle und die Durchblutung. Die spezielle Wickeltechnik verstärkt die Wirkungsweise,
strafft die Haut und entschlackt das Gewebe. Mit dieser PowerBehandlung bauen Sie Kalorien ab und entspannen dabei.
Während Ihres Deluxe Anti-Cellulite-Wickels erhalten Sie eine
verwöhnende Gesichtsmassage.
Nicht versäumen!  Nehmen Sie sich Zeit während der Körperpackung für eine vitalisierende und verjüngende Gesichtsmaske:

Vinoble Pro Youth Lifting Mask

10* 14,- €

Schönheitstipp:  Wussten Sie, dass ein Peeling Ihre Haut besonders aufnahmefähig für Wirkstoffe macht?  

Salz-Traubenkern-Peeling

45* 60,- €
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Das Weinbad als Schönheitselexier.
Wasser & Wein. Auch so kann es sein.
Weinbad – allein oder zu zweit

25* 60,- €

Lassen Sie sich verzaubern vom Vinoble Weinbad. Sie entspannen
bei einem Glas Sekt und einem Obstteller in der Whirlwanne.
Die konzentrierten Wirkstoffe im Weinbad stärken die Gefäßwände und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Das Traubenkernextrakt OPC schützt als Antioxidans vor Schadstoffen und
macht das Bindegewebe stärker. Aloe vera wirkt entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend und macht Ihre Haut
geschmeidig und weich. Das Weinlaub-Extrakt wirkt zellerneuernd.
Luxus pur: Das Weinbad lässt sich wunderbar in der frei stehenden Badewanne der beiden Private SPA Suiten des Schlosses genießen.

Private SPA Suite mit Balkon

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Gesichtsbehandlungen für sie und ihn.
Freude strahlen. Facials.

Diamant Mikrodermabrasion

Vinoble Deluxe

60* 105,- €

Bei dieser Spezialbehandlung wird die Haut zuerst grundgereinigt und im Anschluss mit einem Diamantaufsatz sanft gepeelt.
Der besondere Aufsatz regt die natürliche Selbstheilungskraft
der Haut an und sorgt für ein sichtbar verbessertes Hautbild sowie für eine straffere, feinporige und elastischere Hautstruktur.
Anschließend folgen eine auf die Haut abgestimmte Gesichtsmaske, eine Handmassage und eine Abschlusspflege.

Vinoble Short

Die Behandlung „Vinoble Deluxe“ verwöhnt die Haut rundum, mit allem, was sie braucht. Diese Behandlung enthält eine
gründliche Reinigung, ein Peeling, ein Serum, eine wohltuende
Gesichtsmassage, eine Augenpflege sowie eine Maske und eine
Abschlusspflege.

30* 55,- €

Die Behandlung „Vinoble Short“ erfrischt die Haut. Sie beinhaltet eine Reinigung, ein Peeling, eine Gesichtsmassage mit einer
Gesichtsmaske und eine Abschlusspflege.

Vinoble Classic

90* 124,- €

60* 95,- €

Die Behandlung “Vinoble Classic“ beginnt mit einer gründlichen Reinigung und einem Gesichtspeeling, das die Haut von
Make-up und Umwelteinflüssen befreit sowie abgestorbene
Hautschüppchen sanft entfernt. Nach der Reinigung folgen
eine entspannende Gesichtsmassage und eine auf die Haut abgestimmte Gesichtsmaske. Mit einer pflegenden Creme wird
die Behandlung abgeschlossen.
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Hände und Füße.
Mit Fingerspitzengefühl.

SPA Maniküre mit Shellac

Shellac Lackierung Hände

60* 73,- €

Maniküre mit Formen und Kürzen der Nägel, Handbad, Entfernung von überschüssiger Nagelhaut, kombiniert mit einer
Nagel- und Handpflege mit anschließender Shellac Lackierung.
Der Shellac hält mehrere Wochen, ohne abzublättern oder Ihren
Nagel zu belasten.

SPA Maniküre

Lackierung der Fingernägel mit Shellac

Shellac Lackierung Füße
Shellac entfernen

45* 55,- €

15* 15,- €

Mit einem speziellen Entferner wird der Shellac abgenommen,
ohne den Nagel zu schädigen.

Paraffinpackung Hände

60* 76,- €

20* 20,- €

Eine Paraffinpackung bewirkt eine intensive Pflege der Hände. Die Kombination aus wohltuender Wärme und pflegenden
Ölen ist bei trockenen Händen und auch bei Erkrankungen wie
Rheuma, Durchblutungsproblemen und Gelenksbeschwerden
zu empfehlen.

Fußpflege mit Entfernung von Hornhaut, Druckstellen und Kürzen der Nägel mit anschließender Shellac Lackierung. Der Shellac hält mehrere Wochen, ohne abzublättern oder Ihren Nagel
zu belasten.

SPA Pediküre

20* 40,- €

Lackierung der Fußnägel mit Shellac

Maniküre mit Formen und Kürzen der Nägel, Handbad, Entfernung von überschüssiger Nagelhaut kombiniert mit einer Nagel- und Handpflege.

SPA Pediküre mit Shellac

20* 40,- €

Paraffinpackung Füße

45* 65,- €

20* 25,- €

Eine Paraffinpackung bewirkt eine intensive Pflege der Füße.
Die Kombination aus wohltuender Wärme und pflegenden
Ölen ist bei trockenen Füßen und auch bei Erkrankungen wie
Rheuma, Durchblutungsproblemen und Gelenksbeschwerden
zu empfehlen.

Fußpflege mit Entfernung von Hornhaut, Druckstellen, Kürzen
der Nägel und einer regenerierenden Abschlusspflege.

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Beauty Services.
Alles gut und schön.
Gut zu wissen!

Pro Youth Lifting Maske

Die nachstehenden Beauty Services sind sowohl einzeln als auch
als Ergänzung zu Ihrer Behandlung buchbar. Perfekt für ein
Rundum-Verwöhnprogramm.

Die Maske aus hauchzartem Vlies ist getränkt in einen hochkonzentrierten, tiefenwirksamen Wirkstoffcocktail aus Hyaluronsäure, pflanzlichen Stammzellen, Vitamin E und Haferkern-Extrakt.
Fältchen werden sichtbar aufgefüllt, die Haut erscheint glatter,
straffer und gewinnt ein frisch-jugendliches Aussehen.  

Depilation mit Warmwachs
•
•
•
•
•
•

Oberlippe 			
Rücken 			
Beine bis Knie 			
Beine komplett 			
Achseln			
Arme			

Augenbrauen und Wimpern
•
•
•
•

Brauenkorrektur 			
Brauen färben 			
Wimpern färben 			
Brauen und Wimpern färben		

8,- €
30,- €
40,- €
55,- €
15,- €
20,- €

Dermabrasionsgerät
für Ihre Gesichtsbehandlung

10* 18,- €

20* 25,- €

Tiefenreinigung der Haut durch die Abtragung der Hornschicht.
Mit dieser Methode erhält die Haut den Impuls, neue Zellen zu
bilden.

10,- €
15,- €
15,- €
25,- €

SPA Tipp: Gönnen Sie sich eine Auszeit für Ihre Füße mit dem

Vinoble Fußritual

20* 25,- €

Das Verwöhnprogramm für Ihre Füße ist der ideale Einstieg
in Ihre Behandlung und gibt uns Zeit, Sie vor der Behandlung
besser kennenzulernen. Sie bekommen ein Fußbad mit dem
Vinoble Weinbad, ein Peeling aus Salz und Traubenkernen und
abschließend eine kühle Erfrischung für die Füße. Während Ihre
Füße mit der Vinoble Fußcreme gepflegt werden, genießen Sie
ein Glas Prosecco.
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Wimpernverlängerung.
Attraktiv!

1:1 Technik

4D-Wimpernverlängerung

90* 120,- €

Bei der 1:1 Technik werden nach einer Beratung Kunstwimpern
auf Ihre eigenen Wimpern appliziert. Das Ergebnis ist ein natürlicher Look. Besonders zu empfehlen für alle, die bisher noch
keine Erfahrungen mit Wimpernverlängerung gemacht haben.

1:1 Auffüllen

Bei der 4D-Technik werden vier Kunstwimpern fein gefächert
auf eine eigene Wimper appliziert. Dies verleiht Ihrem Blick
noch mehr Ausdrucksstärke und Intensität.

4D-Wimpernverlängerung: auffüllen

60* 40,- €

90* 140,- €

Bei der 3D-Technik werden drei Kunstwimpern fein gefächert
auf eine eigene Wimper appliziert. Dies verleiht Ihrem Blick
noch mehr Ausdrucksstärke.

3D-Wimpernverlängerung: auffüllen

60* 65,- €

Um den tollen Look bestmöglich zu erhalten, sollten die Wimpern nach 2 bis 4 Wochen wieder aufgefüllt werden.

Um den natürlichen Look bestmöglich zu erhalten, sollten die
Wimpern nach 2 bis 4 Wochen wieder aufgefüllt werden.

3D-Wimpernverlängerung

90* 160,- €

60* 55,- €

Um den Look bestmöglich zu erhalten, sollten die Wimpern
nach 2 bis 4 Wochen wieder aufgefüllt werden.

Alle mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf unsere Wohlfühlminuten.
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Make-up.

Die Schloss
Fitness & Personal Trainerin

Aufgefrischt.

Bewegte Auszeit.
Tages-Make-up

20* 19,- €

Abend-Make-up

30* 29,- €

Braut-Make-up
inklusive Probe-Make-up

55* 59,- €
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Einzeltraining

30* 		
60* 		

Blockkarten

30*
30*
60*
60*

3er-Karte
10er-Karte
3er-Karte
10er-Karte

50,- €
70,- €
135,- €
450,- €
190,- €
630,- €

The Schloss SPA at a glance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wellness area & SPA on 4,500 m2
Vital Lounge
Pool Bar in summer
Indoor pool with 30 °C
Outdoor pool with 30 °C
Indoor and outdoor whirlpool with 35 °C
Steam bath
Finnish sauna
Bio sauna
Ladies sauna
Infrared cabin
Relaxation room with waterbeds and relaxation loungers
Terrace and garden with deckchairs
Fitness area and activity programme
Wellness bag with bathrobe, bath towel and slippers
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Beauty & Massage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individual advice for your treatment
Offers for your well-being
Classic massages
Ayurvedic massages
Body treatments
Baths
Facial treatments
Beauty services
Eyelash extension
Hands and feet
Fitness & personal training
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The Schloss SPA and its opening hours.
Pool and fitness area:

Beauty & Massage:

daily, 07.00 a.m. - 09.00 p.m.

daily, 09.00 a.m. – 6.00 p.m.

Sauna and steam bath:

The Schloss team is looking forward to your reservation under:
Telephone: +43 3682 24440 - 698
E-mail: hotel@schlosspichlarn.at

daily, 10.00 a.m. - 09.00 p.m.

The Beauty & Massage etiquette.
Before the treatment

Clothing

Please relax in the Beauty & Massage area 15 minutes before
your treatment starts. The best way to get in the mood for your
treatment.

Please come to the treatment in a bathrobe and slippers. These
are in your room or suite. To protect your privacy,  you will always
be covered during the treatment.

Health

Billing, changes and cancellation

In order to be able to respond to your individual wishes, we
kindly ask you to inform the Beauty & Massage team about
any possible intolerances and health issues.

Your treatments are automatically booked to the hotel bill. Up to
24 hours before your appointment you can change or cancel the
treatment free of charge. If you change or cancel your appointment after that point, you will be charged 100 % of the total.
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The castle offers selected products
and great gift vouchers.
Take your wellness experience home with you. As individual as
you are. The beauty of Schloss Pichlarn in your own bathroom.
The Beauty & Massage team will be happy to advise you.
Giving wellness is a sign of friendship. Choose a voucher as a
personal gift for your loved ones or friends and give them the
opportunity to relax during a beauty and wellness treatment.

And then there are our culinary highlights: The Pichlarner
Schloss cake in two sizes, the Pichlarner Schloss pralines  and
the Pichlarner Schloss wines, not to forget the Pichlarner
Schloss salt variations and the sweet Pichlarner Schloss jams.
To carry all your memories home with you, there is also the
Pichlarner Schloss bag.

We can warmly recommend it.
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Products for your beauty.
Vinoble
Sustainable – all along the line
Produced in the company‘s own Austrian manufactory, production is carried out according to ecological aspects and strict
quality guidelines. The product packaging made of wood, glass
and textiles does not require any outer packaging, thus setting
new standards in terms of sustainability.

The products of Vinoble Cosmetics stand for „Skin Happiness“.
A skin that is healthy, feels good and looks fresh. At any age. For
women and men alike.
The exclusive products manufactured in Styria focus on antioxidants from grape seeds, nourishing grape seed oil and the
anti-aging active ingredient Resveratrol.

Results-driven – a skin care with great effect
Vinoble focuses on results-oriented skin care with quickly visible results and at the same time builds on a holistic approach.
Because to promote long-term skin health, it takes more than
just good care. Happy skin is achieved when good care and a healthy lifestyle come together.

Clean (natural ingredients)
Vinoble products are based on purely vegan ingredients and
are free from animal testing. To ensure that the strict standards
are met, Vinoble undergoes an annual inspection. Vinoble also
avoids parabens, paraffins, PEG substances, synthetic dyes and
hormone-activating substances.
Lean Luxury
The Vinoble skin care range is characterised by its simplicity. It
consists of one product line and is unisex. The fine textures, delicate fragrances and minimalistic design make these products
a little piece of luxury for every day.
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Kurland
Naturalness is the first priority for the oils of Kurland. Both in
ingredients and production, the company pays attention to
high-quality materials and environmentally friendly packaging. Kurland trusts in the power of nature and offers products
that are 99% free of paraffin and parabens.

CND Shellac
CND Shellac is a special type of nail polish. After application,
Shellac is cured and dried with UV light. This creates a stable
layer of lacquer on the nail, which protects against scratches
and flaking. Once applied, Shellac lasts two to three weeks, depending on the stress on the nails.

Arabesque Make-up
For more than 25 years Arabesque has been making the lives of
many women more colourful and beautiful. For its service and
product quality, the company has won several awards, such as
the Beauty Award and the Readers‘ Choice Award. The unique
colour concept makes it easy to choose the right colours and
convinces with its fascinating ease.
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The castle and its wellness offers.
Romance for two

125*

Vinoble salt and grape-seed peeling
and detox wrap

230 €

The Romance-for-two package includes a body peeling, followed by a relaxing bath for two and a partner feel-good massage. The Romance-for-two-package is rounded off with Prosecco
and a fruit basket during the rest period.

Time for me

150*

90*

95 €

The package includes a body peeling with salt and grape seeds
that removes dead skin cells. This allows the subsequent body
wrap to penetrate the skin even better. The detox body wrap
rebuilds the PH level and nourishes the skin with valuable vitamins and minerals.

209 €

The time-for-me package includes a relaxing Abhyanga oil
massage and the „Vinoble Short“ facial treatment. The package
is rounded off with a pedicure.

Becoming a mom

75*

Massage-Trio

3 x 30 *

150 €

You will receive three 30-minute massages for you to enjoy during your stay. The massages are tailored to your needs. You can
choose between the following classic massages: back massage,
head and neck massage, face massage, foot massage, honey
massage.

137 €

Goodbye to heavy legs, hello to a renewed sense of lightness:
A foot bath followed by a peeling and foot massage provide
intensely nourishing care. The subsequent facial treatment
„Vinoble Classic“ nurtures and refreshes the skin.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Particularly beautiful:
SHE is getting married.

90*

143 €

In preparation for your big day, enjoy the vitalising facial treatment „Vinoble Classic“. Then your eyebrows are shaped and
tinted along with your eyelashes according to your type.

A special man.
HE is getting married.

90*

153 €

In preparation for your big day, enjoy a manicure and pedicure.
The „Vinoble Short“ facial treatment provides a fresh complexion.
Carefully selected:
The Beauty & Massage team will be happy to prepare an individual package of treatments for you.
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Classic massages.
Relax completely.

Facial massage

We love classic massages, made especially enjoyable with our
selection of massage oils:

60*

Honey massage

30*

30*

41 €

The honey massage focuses on the back. The natural power of
honey has a purifying and detoxifying effect, promotes blood
circulation and loosens deep-seated tensions. Not recommended for people with thick back hair.

90 €

The full-body massage provides deep relaxation. The massage
will be adapted to individual requirements.

Partial-body massage

35 €

This facial massage concentrates on the head, face and décolleté.
The massage oil regenerates the skin and provides moisture.

• Pure grape seed oil: Makes the skin supple and has an
antioxidant effect.
• Calming body oil: Soothes and relaxes
• Activating body oil: Refreshes and provides energy
• Detoxifiying body oil: Stimulates the skin‘s metabolism and
has a detoxifying effect

Full-body massage

25*

Honey massage and
classic back massage

50 €

60*

85 €

The honey massage combined with a classic back massage focuses on the back. The natural power of honey has a purifying
and detoxifying effect, promotes circulation and loosens deepseated tensions. After the activating honey massage, the back is
massaged to promote deep relaxation.
Not recommended for people with thick back hair.

The partial-body massage focuses on the back, neck, feet or legs
and is carried out according to individual needs.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Hot stone massage

30*

60 €

The harmonious alternation between a classic back massage
and a massage with warm lava stones relaxes the muscles particularly well.  

Hot stone massage

60*

110 €

The harmonious alternation between a classic back massage
and a massage with warm lava stones relaxes the muscles particularly well.  

Lymph drainage

60*

95 €

With gentle stroking movements, the lymph channels on the
body are massaged. The resulting activation of the lymph nodes and the lymphatic system strengthens the immune system,
relieves pain and provides new energy. At the same time, the
lymph drainage allows water deposits to drain away from the
face and legs.
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Ayurvedic massages.

A traditional relaxation with Ayurveda.
Abhyanga

60*

Meridian with Pinda Sveda

110 €

Abhyanga is the golden standard of Ayurvedic full-body oil
massages. The gentle treatment with high-quality sesame oil
leads to an incomparable deep relaxation.

Abhyanga with Marma Points

75*

60*

153 €

The Pinda Sveda is an Ayurvedic herbal stamp massage that focuses on the back. It belongs to the heat treatments, promotes
blood circulation and helps to loosen deep-seated tensions. After an activating connective tissue massage, the back muscles
are relaxed with a classic massage. Afterwards, warm, fragrant
herbal stamps are applied as alternating strong and gentle movements along the muscle cords and meridians. The treatment
promotes the blood circulation of the skin, purifies and relaxes
the muscles.

130 €

A combination of the Ayurvedic full-body oil massage with stimulation of the Marma points. The Marma points on the head
reduce stress and have a calming effect on the nerve centre.
The gentle treatment deepens the relaxing effect and promotes lasting well-being.

Shiroabhyanga with Shirodhara

75*

Kalari

60*

110 €

The Kalari is a deeply effective and very pleasant massage of
the whole body. It is very similar to the Abhyanga, but is carried
out with more pressure. This stimulates the metabolism and
activates and vitalises the body.

160 €

Starting with an Ayurvedic face and head massage, the royal
Ayurvedic forehead treatment (Shirodhara) follows. The pouring
of oil is an extremely pleasant treatment and has a calming
effect on the vegetative nervous system. Body, mind and soul
are brought back into balance.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes

42

Pada Abhyanga

45*

Udvartana

80 €

60*

120 €

Pada Abhyanga is the Ayurvedic foot massage. Through contact
with the feet, the entire energy system of the body is positively
influenced. This leads the body into a state of well-being. Pada
Abhyanga has an invigorating and revitalising effect and is used
in cases of exhaustion, sleeplessness and nervousness.

The Udvartana is an Ayurvedic whole body peeling consisting
of various herbs and powders. The pleasant peeling massage
stimulates the metabolism and promotes blood circulation.
Weak connective tissue is tightened and the skin feels noticeably
smoother and softer.

Langhana

Udara

30*

60 €

25*

55 €

A special massage for the treatment of problem areas. Belly,
thighs and bottom are massaged vigorously with peeling hand
shoes, which opens up stuck together tissue. To additionally
stimulate the metabolism of the skin, the detoxifying body oil
from Vinoble is applied as a finish after the treatment.

Udara is an Ayurvedic abdominal massage, from the chest to
the pelvis. The associated intestinal massage normalises the
digestion and is therefore experienced as relaxing and balancing. The Udara massage can be combined with all Ayurvedic
massages in order to further support the well-being.

Abhyanga Royal

Pada Abhyanga with Shiroabhyanga

60*

157 €

In contrast to the classical Abhyanga, the Abhyanga Royal is performed synchronously by 2 therapists. The oil massage is also
called „dance of the tender hands“ and leads to deep relaxation.

75*

150 €

The Pada Abhyanga with Shiroabhyanga is a combination of
an Ayurvedic head and neck massage with the Ayurvedic foot
massage. This leads your body into a state of well-being.
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Body treatments with Vinoble.
Feel good in every way. Peelings, massages and more.
Salt and grape-seed peeling

45*

Alkaline body wrap and
facial massage

60 €

A cleansing peeling made from grape seeds, salt and intensively
caring grape seed oil. After the skin surface has been cleaned,
the cold-pressed grape seed oil can penetrate the skin better
and makes it noticeably softer and pleasantly smooth.

Body care ritual

45*

75*

65 €

The alkaline body wrap has a detoxifying effect and helps your
skin regain its balance. Natural antioxidants support the skin in
cell renewal, Angelica root extract and thyme water cleanse the
skin and have an antibacterial effect. During your alkaline body
wrap you will be offered a pampering facial massage.

60 €

Soft peeling gloves free the skin from dead skin flakes and make
it more receptive to other products. Vinoble body lotion is then
applied like a serum and provides the skin with intensive moisture.
As a finish, a Vinoble body oil of your choice is applied to seal the
underlying body lotion. This allows the moisture to penetrate
even better and deeper into the skin.   

Full body massage and
salt/grape seed peeling

45*

Detox body wrap and
facial massage

45*

65 €

This treatment is characterised by purification and care in one.
The detox body wrap is the perfect support for losing weight
due to the grape-based ingredient viniferine in combination
with caffeine. A carefully produced grape seed oil is applied as
a finish and cares for the skin. During your detox body wrap you
will also get a pampering facial massage.

110 €

The treatment begins with a soothing full body massage. The Vinoble body oil, which is tailored to your needs, prepares the skin
wonderfully for the subsequent salt and grape seed peeling.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Deluxe anti-cellulite wrap
and facial massage

60*

80 €

The slimming wrap with immediate effect. The grape-based
active ingredient viniferine promotes fat burning in the cell and
blood circulation. The special wrapping technique intensifies
the effect, tightens the skin and purifies the tissue. With this
power treatment you will reduce calories and relax. During your
deluxe anti-cellulite wrap you will be offered a pampering facial
massage.
An offer you shouldn‘t miss: During your body pack, use the
time for a revitalising and rejuvenating face mask.

Vinoble pro youth lifting mask

10*

14 €

Beauty tip: Did you know that a peeling makes your skin particularly receptive to active ingredients?  

Salt and grape seed peeling

45*

60 €
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The wine bath as an elixir of beauty.
Water & Wine. It can also be like this.
Wine bath - for one or for two

25*

60 €

Let yourself be enchanted by the Vinoble wine bath. Relax with
a glass of sparkling wine and a plate of fruit in the whirlpool
bath.
The concentrated active ingredients in the wine bath strengthen the vessel walls and provide the skin with moisture. The
OPC grape seed extract is an antioxidant that protects against
harmful substances and makes the connective tissue stronger.
Aloe vera has an anti-inflammatory and moisturising effect
and makes your skin smooth and soft. The vine leaf extract has
a cell renewing effect.
Pure luxury: The wine bath can be enjoyed in the freestanding
bathtub of the two Private SPA Suites of Schloss Pichlarn.

Private SPA Suite with balcony

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Facial treatments for him and her.
Shining with joy. Facials.

Diamond microdermabrasion

60*

Vinoble Deluxe

105 €

In this special treatment, the skin is first thoroughly cleansed
and then gently exfoliated with a diamond attachment. The
special attachment stimulates the natural self-healing power
of the skin and provides for a visibly improved skin appearance
as well as for a firmer, fine-pored and more elastic skin structure.
This is followed by a face mask tailored to the skin, a hand
massage and a finishing step.

Vinoble Short

30*

60*

124 €

The „Vinoble Deluxe“ treatment pampers the skin all over with
everything it needs. This treatment contains a thorough cleansing, a peeling, a serum, a soothing facial massage, an eye care
as well as a mask and a finishing step.

55 €

The „Vinoble Short“ treatment refreshes the skin. It includes
cleansing, peeling, a facial massage with a face mask and a
finishing step.

Vinoble Classic

90*

95 €

The „Vinoble Classic“ treatment begins with a thorough cleansing and a facial peeling, which frees the skin from make-up
and environmental influences and gently removes dead skin
cells. The cleansing is followed by a relaxing facial massage and
a face mask that is tailored to the skin. The treatment is concluded with a nourishing cream.
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Hands and feet.
With a sure instinct.

SPA Manicure with Shellac

60*

Shellac polish, hands

73 €

Manicure with shaping and shortening of the nails, hand bath,
removal of excess cuticle combined with a nail and hand care
with subsequent Shellac polish. The Shellac lasts for several
weeks without flaking or stressing your nail.

SPA Manicure

45*

60*

Shellac polish, feet

45*

20*

40 €

15*

15 €

Application of Shellach polish to the toenails.

55 €

Shellac removal

The Shellac is removed with a special remover without damaging the nail.

76 €

Paraffin wrap - hands

Pedicure with removal of calluses, pressure points and freckles
of the nails with subsequent Shellac polishing. The shellac lasts
for several weeks without flaking or putting any strain on your
nail.

SPA Pedicure

40 €

Application of Shellac polish to the fingernails.

Manicure with shaping and shortening of nails, hand bath, removal of excess cuticles combined with nail and hand care.

SPA Pedicure with Shellac

20*

20*

20 €

A paraffin wrap provides intensive care of the hands. The combination of soothing warmth and caring oils is recommended for
dry hands and also for illnesses such as rheumatism, circulation
problems and joint complaints.

65 €

Paraffin wrap - feet

Foot care with removal of calluses, pressure points, shortening
of nails and a regenerating final care.

20*

25 €

A paraffin wrap provides intensely nourishing care for the feet.
The combination of soothing warmth and caring oils is recommended for dry feet and also for illnesses such as rheumatism,
circulation problems and joint complaints.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Beauty services.

Everything good and beautiful.
Good to know!

Pro youth lifting mask

The following beauty services can be booked individually or as
a supplement to your treatment. Perfect for an all-round pampering programme!

The mask is made of extremely delicate fleece and is impregnated with a highly concentrated, deeply effective cocktail of active
ingredients from hyaluronic acid, plant stem cells, vitamin E and
oat kernel extract. Wrinkles are visibly reduced, the skin appears
smoother, firmer and gains a fresh and youthful appearance.

Depilation with warm wax
•
•
•
•
•
•

Upper lip 			
Back 			
Legs to knees			
Complete legs 			
Armpits			
Arms			

Eyebrows and eyelashes
•
•
•
•

Brow correction			
Brow colouring			
Eyelashes colouring 			
Eyebrows and eyelashes colouring		

8€
30 €
40 €
55 €
15 €
20 €

Dermabrasion device
for your facial treatment

10*

20*

18 €

25 €

Deep cleansing of the skin by removing the layer of dead skin
cells. With this method, the skin receives the impulse to form
new cells.

10 €
15 €
15 €
25 €

SPA Tip: Treat yourself to some time out for your feet with the

Vinoble foot ritual

20*

25 €

The pampering programme for your feet is the ideal introduction to your treatment and gives us time to get to know you
better before the treatment. You will be given a foot bath with
the Vinoble wine bath, a peeling of salt and grape seeds and finally a cool refreshment for your feet. While your feet are cared
for with the Vinoble foot cream, enjoy a glass of Prosecco.

49

Eyelash extension.
Attractive!

1:1 Technique

90*

4-D Eyelash extension

120 €

With the 1:1 technique, artificial lashes are applied to your own
lashes after a consultation. The result is a natural look. Especially
recommended for all those who have not yet had any experience
with eyelash extension.

1:1 Filling up

60*

90*

4-D Eyelash extension: filling up

40 €

60*

60*

65 €

To best maintain the natural look, the lashes should be refilled
after 2 to 4 weeks.

140 €

With the 3-D technique, three artificial lashes are finely fanned
out and applied to each of your eyelashes, giving the look even
more expressiveness.

3-D Eyelash extension: filling up

160 €

With the 4-D technique, four artificial lashes are applied finely
fanned to each of your eyelashes. This gives your look even more
expression and intensity.

To best maintain the natural look, the lashes should be refilled
after 2 to 4 weeks.

3-D Eyelash extension

90*

55 €

For the best possible look, the lashes should be replenished after
2 to 4 weeks.

All numbers marked with * refer to our feel-good minutes
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Make-up.

The castle‘s
fitness & personal trainer.

Freshened up.

Active timeout.
Day make-up

20*

19 €

Evening make-up

30*

29 €

Bridal make-up
including make-up trial run

55*

59 €

Single

30* 		
60* 		

Block cards

30*
30*
60*
60*

Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Changes, print- and punctuation errors reserved.
Fotos: © Richard Schabetsberger und © Vinoble Cosmetics
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Block of 3
Block of 10
Block of 3
Block of 10

50 €
70 €
135 €
450 €
190 €
630 €

Schloss Pichlarn • Zur Linde 1 • 8943 Aigen im Ennstal • Austria
+43 3682 24440 • hotel@schlosspichlarn.at • schlosspichlarn.at

