
#staysexy

Spa Menü



Für nachhaltiges Wohlbefinden un-
terstützt Sie unser erfahrener Physio-
therapeut Konstantinos Laios  mit 
professioneller und individueller Be-
treuung und Beratung. Dank seiner 
umfangreichen Ausbildungen in ei-
nem der renommiertesten SPA’s in 
Griechenland garantieren sowohl 
seine Massagen auch als die Phy-
siotherapien den Abbau von Stress, 
erhöhen die Durchblutung und för-
dern jene Körperfunktionen, die sich 
positiv auf Ihre sportliche Betätigung 
auswirken.

For sustained well-being our physiotherapist Konstantinos Laios 
will assist you with professional and individual treatment. Thanks 
to his comprehensive schooling and training in one of the most 
renowned SPA’s in Greece his massages as well as his therapies 
guarantee you stress relieve, improved circulation and boost 
somatic functions which will have a positive effect on your spor-
ting activity

Massàgen – Physiotheràpie
Massàges – Physiotheràpy



AROMATHERAPIE-KERZEN-MASSAGERITUAL –  
AROMATHERAPIE CANDLE MASSAGE REMEDY

Eine wirksame Kombination aus entspannenden und aktivierenden Massage-
techniken unter Anwendung ätherischer Öle, die auf das zentrale Nervensys-
tem einwirken, fördert die Entspannung von Muskulatur und Nervensystem. Die 
ätherischen Öle, eingebettet in rein natürlichem Bienenwachs werden indivi-
duell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.    
Effective combination of relaxing tissue practices, a range of motion techniques 
utilizing Anazoe essential oils to work the central nervous system and indirectly 
relax muscles. The Anazoe aromatherapy essential oil blends are personalized 
to your special needs.  

                50 Minuten - Euro 110,-

HONIG-MASSAGERITUAL  / HONEY MASSAGERITUAL

Wärme und Honig waren immer schon Schönheits- und Gesundheitsformeln für 
die Haut. Die besondere Honig-Massage kombiniert die Kraft der Wärme mit 
aktivierenden und ausgleichenden Massagetechniken. Die Anwendung von 
sanfter Wärme fördert die Durchblutung, löst hartnäckige Verspannungen und 
führt zu einer nachhaltig und tiefen muskulären Erholung. Eine facettenreiche 
Behandlung, die auch ein besonderes Sinneserlebnis bietet.  
Heat and honey are good for the skin and support the body’s energy balance. 
The Honey Concept combines the power of heat with activating and balan-
cing massage techniques. The application of gentle heat promotes circulation 
and relaxes muscles, which in turn helps loosen stubborn knots during massage. 
An amazing multi-faceted treatment, the results of which include a special ex-
perience of the sense.

   50 Minuten - Euro 110,-

KLASSISCHE MASSAGE / CLASSIC MASSAGE 

Diese Massage ist ein Spa-Klassiker. Der Therapeut wählt seine Technik ganz 
nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Ein maßgeschneidertes Massagepro-
gramm zur Entspannung und Erholung Ihrer Muskulatur.

This massage is a spa classic. The Therapist adapts it’s technique to suit your 
personal needs while increasing circulation, relieving muscle tension and pro-
moting relaxation.

TEILKÖRPERMASSAGE / PART BODY MASSAGE                25 Minuten - Euro 55,-

GANZKÖRPERMASSAGE / FULL BODY MASSAGE            50 Minuten - Euro 100,-

PHYSIO BINDEGEWEBSMASSAGE / PHYSIO - DEEP TISSUE MASSAGE
Eine therapeutische Massage mit Tiefenwirkung zur Lösung muskulärer Ver-
spannungen. Mit dieser speziellen Technik und intensivem Druck werden 
gezielte muskuläre Bereiche bearbeitet, wodurch die Elastizität und Leis-
tungskraft der Muskeln wiederhergestellt wird. Die Massage wird nach einem 
intensiven Skitag oder anstrengendem Work-out empfohlen. Sie kann passi-
ve Muskeldehnungen umfassen. 

A therapeutic, firm massage which focuses on specific areas to relieve tension. 
Using various strokes and deep pressure, muscle tension is released, and flexi-
bility restored. Recommended after golf, tennis or a strenuous workout. May 
include assisted stretching. 

   50 Minuten - Euro 100,-



Was gibt es schöneres als Hobby 
und Beruf vereinen zu können und 
beides am selben Ort ausüben zu 
dürfen. Als begeisterte Schifahre-
rin und leidenschaftliche Ästhetin 
kann ich in Zürs beides gleichzei-
tig. Die schönen Räumlichkeiten 
im Hotel, die kurzen Tage im Win-
ter bieten Ihnen ideale Vorausset-
zungen, die freie Zeit im Urlaub für 
Informationen oder auch direkt für 
Behandlungen zu nützen.
 

„Stay tuned“ ist der Trendspruch in der Ästhetik. „Dran Bleiben“ -
Kleine Eingriffe oder Unterstützungen lassen uns schön und 
selbstzufrieden ins Alter gleiten. 

What could be more fulfilling than combining passion and pro-
fession at the same time? As skiing enthusiast and passionate es-
thete I have the oporunity to do both in the same place. The plea-
sent premises in the hotel and the short winter days present you 
with the perfect chance to get some informations or a treatment.  
 
„Stay tuned“ is a trendy quote in aestetics. Minor procedures or 
encouragment allow us to mature self-complacent and bea-
tous.

Dr. med. Edith Vonbank

Stãy Sexy



SEXY LIPPEN / SEXY LIPS

Hyaluronsäure  für vollere Lippen, für die Wiederherstellung des 
Lippenrandes oder Reduzierung der Oberlippenfalten oder der 
Nasolabialfalte 

Hyaluronic acid for full lips, restoration of the lip rim or reduction
of the upper lip wrinkles and nasolabial fold 

Euro 480,-

SEXY HALS / SEXY NECK

Kalziumhydroxylapatit und Hyaluronsäure zur Kollagenstimulati-
on der erschlafften Haut am Hals 

Calcium hydroxyapatite or hyaluronic acid for collagenic stimu-
lation against loose neck skin 

Euro 780,-

SEXY HAAR / SEXY HAIR

Mesotherapie der Kopfhaut für besseres Haarwachstum oder 
gegen Haarausfall mit Vitaminen, Mineralstoffen und Durchblu-
tungsförderer 

Mesotheraphy with vitamins, minerals and blood flow stimulants 
for improved hairgrowth or to prevent loss of hair 

Euro 480,-

SEXY SKINGLOW / SEXY SKINGLOW

Boosterbehandlung  des Gesichtes mit Nanoneedling und 
Hyaluronsäure mit Vitamin C

Facial booster therapy with nanoneedling and hyaluronic acid 
with vitamin C

Euro 480,-

SEXY AUGEN / SEXY EYES

Spezielle Hyaluronsäure (Redensity I&II) gegen Augenringe 

Specific hyaluronic acid (Redensity I&II) against eye circles
Euro 780,-

SEXY HÄNDE / SEXY HANDS

Kalziumhydroxylapatit oder Hyaluronsäure zum Refill und zur Sti-
mulation der Kollagenproduktion und damit Hautverbesserung 
am Handrücken. 

Calcium hydroxyapatite or hyaluronic acid for refill or collagenic
stimulation for your hand dorsum (dorsa manus)

Euro 780,-



 

SEXY & LEICHTE ENTSPANNUNG / SEXY & EASY RELAXATION

Botoxunterspritzungen - Zornesfalte - Stirn - Krähenfüsse         

Botox underfitting – frown wrinkles, forehead, periorbital wrink-
les 
 Preis je nach Menge  Euro 360,- bis Euro 600,- 
 Price up to the Quantity Euro 360,- to Euro 600,-

IMMUNBOOSTER / IMMUNBOOSTER

Vitamininfusion mit Vitamin C , B-Komplex, Magnesium in 250 ml 
NaCl  i.v. 

Vitamin C, vitamin B complex and magnesium infusion in 250 ml
NaCl

Euro 300,-

OBLIGATORISCHES  BERATUNGSGESPRÄCH/ 
MANDATORY CONSULTATION 30 min  Euro 120,-

Falls Sie sich für eine unserer #staysexy Behandlungen vor Ort 
entscheiden, wird dieser Betrag gut geschrieben.

If you choose one of our #staysexy treatments on site, this 
amount will be credited



Hotel Edelweiss· 6764 Zürs am Arlberg 79 · Tel. +43 5583 2662
welcome@edelweiss-arlberg.at · www.edelweiss-arlberg.at

Vereinbaren Sie rechtzeitig Ihren Termin!


