Austria Trend PREMIUM

HOTEL SCHLOSS
LEBENBERG****s

DAY SPA

Entspannte Auszeit.
Relaxing break.

Member
of
Verkehrsbüro
Group

Austria Trend Hotel Schloss Lebenberg
Lebenbergstraße 17
6370 Kitzbühel
Tel.: +43-5356-6901-0
schloss.lebenberg@austria-trend.at
austria-trend.at

Zeit für Erholung.
Time for recreation.
Im großzügigen Spa-Bereich im Hotel Schloss
Lebenberg heißen wir nicht nur Hotel- sondern
auch Tagesgäste herzlich willkommen. Lassen
Sie den Alltagsstress hinter sich und gönnen Sie
sich mit unseren attraktiven Tagesangeboten
eine Auszeit.
In the spacious spa area in the Hotel Schloss
Lebenberg we not only welcome hotel guests
but also day guests. Leave your everyday cares
behind and treat yourself to a break with our
attractive offers.
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Wellnessen
für Genießer

Wellnessen
Deluxe

Day Spa
Offer

Wellness &
Enjoyment

Wellness
Deluxe

Nutzen Sie unseren Spa-Bereich
mit
• 46 m langem Panoramapool
• Finnischer Außensauna
• Bio-Kräutersauna
• Infrarotkabine
• Sole-Dampfbad

• Ein Glas Haussekt an unserer
Hotelbar
• Nutzung des Spa-Bereiches
mit 46 m Panorama-Indoorpool am Dach unseres Hotels,
finnischer Außensauna, BioKräutersauna, Infrarotkabine
und Sole-Dampfbad
• Ganzkörpermassage für

Use our spa area with
• 46 m panoramic pool
• Finnish outdoor sauna
• Organic herbal sauna
• Infrared cabin
• Steam bath

• Glass of sparkling wine at our
hotel bar
• Access to the spa area with a
46 m panoramic indoor pool
on the roof of our hotel,
Finnish outdoor sauna, organic
herbal sauna, infrared cabin
and steam bath
• Full body massage for
50 minutes (to be consumed
until 12:00 noon, other treatments for an extra charge)

• D
 elicious breakfast buffet
• Access to the spa area with a
46 m panoramic indoor pool
on the roof of our hotel, Finnish
outdoor sauna, organic herbal
sauna, infrared cabin and
steam bath
• Partial body massage for
25 minutes (to be consumed
until 12:00 noon)
• 4 course dinner with additional
cheese & salad buffet

pro Person (statt € 105,70)

• Reichhaltiges Morgenstund‘
Genussfrühstück vom Buffet
• Nutzung des Spa-Bereiches
mit 46 m Panorama-Indoorpool am Dach unseres Hotels,
finnischer Außensauna, BioKräutersauna, Infrarotkabine
und Sole-Dampfbad
• Teilkörpermassage für
25 Minuten (ist bis 12:00 Uhr
in Anspruch zu nehmen)
• Genießer-Halbpension –
4 Gang Wahlmenü mit Salatund Käsebuffet

per person (instead of € 105.70)

per person (instead of € 130.-)

€

pro Person (statt € 130,-)

€

€

pro Person

€

29,-

50 Minuten (ist bis 12:00 Uhr in
Anspruch zu nehmen, andere
Behandlungen gegen Aufpreis)

ab 7:00 Uhr (Sauna ab 12:30 Uhr)

Day Spa 10er Block € 200,- p.P.
Jahres- und Halbjahreskarte
auf Anfrage.

90,-

nach Verfügbarkeit

€

110,-

nach Verfügbarkeit

per person

€

29.-

from 7:00 am (Sauna from 12:30 pm)

Day spa 10-visit pass € 200.per person. Annual and half-year
pass on request

90.-

subject to availability

110.-

subject to availability

