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spa-menü
Alpine Lebenslust am See



Wer den Wert
glücklicher augenblicke zu

schätzen weiß, sammelt
schätze für‘s Leben.

Ernst Ferstl 
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Was wir zu Ihrer Auszeit beitragen dür fen?

professionalität, einzigartige Qualität und sichtbare ergebnisse.

ein unvergessliches, erstmaliges und einzigartiges erlebnis.

Wir aktivieren die positive energie in Ihnen, sodass sie uns mit einem 

noch viel positiveren Gefühl verlassen.

Wir übertreffen Ihre Erwartungen…immer wieder.

Im sinne Ihrer Bedürfnisse erfüllen wir sie mit Zuwendung, sicherheit, 

Geborgenheit und Lebenslust.

Ihr Ritzenhof Spa-Team
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mit aLpIne WeLLness am see bieten wir Ihnen ein exklusives und ganzheitliches Konzept, das Körper, 

Geist und seele auf allen ebenen erreicht und das es in diesem Format nur im Ritzenhof gibt.

Unsere anwendungen sind mit folgenden Wirkfeldern gekennzeichnet und basieren auf: 

Konzept & Wir kfelder

B
BoosT

C
CaLm

H
HaRmony

D
DeTox

stärkung von 

muskulatur, 

Leistungsfähigkeit 

und Körperenergie

ent-spannung, 

zur Ruhe kommen, 

innerlich und 

körperlich.

mentale und 

geistige entlastung, 

ausgleich und 

stärkung.

Reinigung, 

entgiftung und 

Klärung. 
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verfeinern und sie in Harmonie mit traditionellem 

Wissen zu ganzheitlichen produkten und 

Behandlungen zu vereinen.

PINO

...ist marktführender partner in den Bereichen 

physiotherapie, massage und Balneotherapie 

sowie spezialisiert auf medizinisch wirksame spa 

anwendungen mit der „natural spa Therapy“.

Für den Ritzenhof wurden mit pIno exklusiv 

anwendungen entwickelt zur stärkung von 

persönlicher Leistungsfähigkeit, schneller 

Regeneration für den ausgleich nach sportlicher 

Leistung und individueller Gesundheitsförderung.

VITALIS Dr JOSePh

International erfolgreich und in südtirol zu 

Hause, steht VITaLIs DR JosepH für all jene 

Grundsätze, die auch unser Denken und 

Handeln im Ritzenhof bestimmen:

 ·  Respekt und Liebe zur natur in ihrer Reinheit 

und Vielfalt

 ·  Verbundenheit mit der Region und ihren 

Traditionen

 ·  Verantwortungsgefühl und respektvoller 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen

 ·  Qualität auf allen ebenen – nachhaltig und 

wirkungsvoll

Für VITaLIs DR JosepH steht natur an erster 

Stelle. Ihr Anspruch ist es, Wirkstoffe der Natur 

mit neuesten methoden mikrotechnologisch zu 

Unsere Partner



9

uLTrASchALL für eIN STrAffeS, PrALLeS 

uND frIScheS hAuTgefühL

mit der option „ultrasonic“ entscheiden sie sich 

nicht nur für großartige, sondern für erstaunliche 

ergebnisse! Fast alle unsere Gesichtsbehandlungen 

können nun gegen aufpreis mit dem speziellen 

Ultraschallgerät von Team DR. JosepH aufgewertet 

werden:

 ·  sanftes Tiefenpeeling dank Ultraschallvibrationen

 ·  Ideal auf den aktuellen Hautzustand abgestimmte 

Wirkstoffseren werden in tiefere Hautschichten 

eingeschleust. Dort, wo sie von den Zellen optimal 

aufgenommen werden können.

Das ergebnis? Sanftes Facelifting, Anti-Age 

Effekt und eine tiefengereinigte Haut – für jeden 

Hauttyp!

Ultrasonic G low
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Facials – Gesichtsbehand lungen
uNIque fAcIAL TreATmeNT

Die individuell auf die Bedüfnisse Ihrer Haut 

abgestimmte Pflege inklusive tief entspannendem 

Verwöhnprogramm!

Hautdiagnostik, augenbrauen fassonieren, 

lymphstimulierende massage, Kräuter-Dampfkompressen, 

peeling, Tiefenreinigung mit schröpfgläsern, spezial-

serum, modulierte Gesichtsmassage, Intensivmaske und 

abschließende individuelle Tagespflege.

Hochwirksame natürliche Aktivstoffe sorgen für eine 

gesunde und intensiv gepflegte Haut.

80 min. // eur 122,- 

80 min. inkl. ultrasonic* // eur 142,-

cLASSIc fAcIAL TreATmeNT

Im mittelpunkt dieser Gesichtsbehandlung steht 

eine Tiefenreinigung der Haut.  

Sie wird mit erlesenen, pflanzlichen Wirkstoffen 

porentief gereinigt. Verstopfungen werden sanft 

gelöst und die Talgproduktion normalisiert. Das 

Behandlungsritual wird mit einer tonisierenden 

Gesichtspackung und der Peel-Off-Maske zur 

optimalen Feuchtigkeitsversorgung abgerundet.

Für ein sichtbar frisches, gereinigtes und 

ebenmäßiges Hautbild.

50 min. // eur 82,- 

50 min. inkl. ultrasonic* // eur 97,-

B
BoosT

C
CaLm

D
DeTox

*siehe seite 9 für mehr Infos

B
BoosT

D
DeTox

H
HaRmony
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Facials – Gesichtsbehand lungen

B
BoosT

ShININg eyeS

Die sensible Haut um die Augen braucht 

besondere aufmerksamkeit.

Mit erfrischenden Wirkstoffkonzentraten und 

einem Lifting-augenserum werden wir diesem 

anspruch gerecht. Ihre augenbrauen werden 

fassoniert, die Wimpern und Brauen auf Wunsch 

gefärbt. Pflege für maximale Ausstrahlung!

25 min. // eur 52,-

ANTI Age bOOST

Intensivbehandlung mit maximalem

Anti-Age Effekt dank Lifting-Massage.

erleben sie eine wahrhaft einzigartige 

schönheitsbehandlung mit Hautdiagnostik, 

augenbrauen fassonieren, lymphstimulierender 

massage, Kräuter-Dampfkompressen, peeling, 

Tiefenreinigung mit schröpfgläsern, spezial-

serum, bioenergetischer Blütenstempel-

Lifting Massage, Intensivmaske und einer 

abschließenden individuellen Tagespflege.

110 min.  // eur 152,- 

110 min. inkl. ultrasonic* // eur 172,-

D
DeTox

*siehe seite 9 für mehr Infos

B
BoosT

C
CaLm

D
DeTox

H
HaRmony
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Um die Wirkung und den Wow-Effekt auch 

möglichst lange beizubehalten empfehlen wir 

eine Folgebehandlung zu buchen!

50 min. inkl. ultrasonic* // eur 96,-

80 min. inkl. ultrasonic* // eur 138,- 

Die 80-minütige Behandlung ist die 

Königsklasse des Ultraschall-Liftings!

sie beinhaltet zusätzlich eine alginatmaske 

und eine vitalisierende nacken- und 

Gesichtsmassage.

uLTrASONIc fAcIAL TreATmeNT

Diese Gesichtsbehandlung mit Ultraschall 

sorgt für eine verjüngte und makellose 

Ausstrahlung. Das innovative Verfahren 

bringt die natürlichen Wirkstoffe mithilfe 

der Ultraschallfrequenzen sicher in tiefere 

Hautschichten. so kann sich das potenzial der 

Wirkstoffe voll entfalten und die Haut wird in 

der Tiefe maximal gefestigt. Der Effekt zeigt sich 

sofort in sichtbar glatterer und strafferer Haut.

Je nach Hautzustand wird das Treatment 

individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst: 

Lymphstimulation, Dampfkompressen, 

Reinigung, enzym- & Ultraschalltiefenpeeling, 

Ultrasonic Repair & Lifting, Tagespflege.

*siehe seite 9 für mehr Infos

B
BoosT

C
CaLm

D
DeTox

H
HaRmony
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Men Treatment

B
BoosT

fuLL POwer

Kraftvolle, naturnahe und wirkungsstarke 

Gesichtsbehandlung:

Hautdiagnostik, lymphstimulierende massage,

Kräuter-Dampfkompressen, peeling, Tiefenreinigung, 

spezial-serum, Intensivmaske mit Gesichtsmassage

und eine abschließende individuelle Tagespflege. 

natürliche Hightech power für eine kraftvolle und 

gepflegte Ausstrahlung.

50 min. // eur 82,- 

50 min. inkl. ultrasonic* // eur 97,-

*siehe seite 9 für mehr Infos
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mAke my hANDS

Auf ein pflegendes Handbad folgen Peeling, 

Nagelpflege sowie eine abschließende Massage 

von Hand und Unterarmen. Handpflege mit 

Verwöhnerlebnis!

50 min. // eur 78,- – maniküre ohne Lackieren

65 min. // eur 92,- – maniküre mit Lackieren*

*Sie dürfen Ihre Lieblingslackfarbe aussuchen und mit nach Hause nehmen! (5 ml)

mAke my feeT

Fußbad, peeling, pediküre und abschließende massage 

der Füße. Ein Rundumservice für die Füße!

50 min. // eur 78,- – Pediküre ohne Lackieren

65 min. // eur 92,- – Pediküre mit Lackieren*

hAIr remOVAL

30 min. // eur 47,-

eyebrOw fOrmINg

15 min. // eur 18,-

cOLOurINg LASheS Or brOwS

15 min. // eur 18,-

Beauty Services – Spa Klassiker
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feeL free

Unsere Gesundheits- und Pflegepackungen 

werden direkt auf die Haut aufgetragen und 

mit einer angenehm wärmenden Folie umhüllt 

- für eine maximale Aufnahme der Pflege- und 

Wirksubstanzen.

Gesundheit und Pflege im Schweben:

Die mit warmem Wasser gefüllte softpack-Liege 

entlastet stützapparat und Wirbelsäule und führt 

zur völligen muskel- und seelenentspannung. 

wählen Sie Ihr wirkungsergebnis:

 ·  Detox: Reinigung, entgiftung und Klärung 

 ·  Harmony: Beruhigung & ausgleich

 ·  Calm: Sinnlich, nährend & pflegend

 ·  Boost: stärkung, aktivierung und muskelentspannung

25 min. // eur 52,-

50 min. inkl. massage // eur 82,-

Well being Body-Anwendungen

B
BoosT

C
CaLm

H
HaRmony

D
DeTox
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feeL freSh

Unsere speziell entwickelten Peelings lassen 

Ihre Haut erstrahlen und aktivieren den 

Hautstoffwechsel. Die Wirkstoffe der anschließenden 

Behandlungen werden besser aufgenommen. sanft, 

klar und frisch von Kopf bis Fuß!

 

wählen Sie Ihr wirkungsergebnis:

 ·  Salz mit Aromen: Stoffwechselaktivierung und 

frisches Körpergefühl – ganz individuell

 · molke & Kräuteröl: Reinigung, Klarheit und 

   Leuchtkraft

25 min. // eur 52,-

50 min. inkl. massage // eur 82,-

H
HaRmony

D
DeTox
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bODy VITALIze

Die perfekte Massage-Begleitung für 

Sportliche. speziell zur Lockerung von 

Verspannungen nach sportlichen aktivitäten und 

zur maximalen Unterstützung der muskulären 

Regeneration. Re-Vitalisierung für den neuen 

Einsatz!

25 min. Teilkörpermassage // eur 52,- 

50 min. ganzkörpermassage// eur 82,-

bODy cLASSIc

Für alle geeignet! Eine erholte und gestärkte 

Muskulatur unterstützt sie beim auf- und 

Durchatmen. Hochwirksame naturöle, 

massagetechnik und -Intensität werden auf 

Ihren Konstitutionstyp und Ihr Behandlungsziel 

abgestimmt.

25 min. Teilkörpermassage // eur 52,- 

50 min. ganzkörpermassage// eur 82,-

B
BoosT

B
BoosT

C
CaLm

D
DeTox

D
DeTox

C lassic Body Massages
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bODy TOP

Das erfolgstriple für Kopf-, Schulter- und 

Nackenfreiheit. Die Kombination spezieller 

massagetechniken und wirkungsvoller naturöle 

bewirkt eine entlastung der nacken- und 

schultermuskulatur, löst Verspannungen und 

macht den Kopf frei. Lockert, entspannt und 

belebt neu!

25 min. // eur 52,-

B
BoosT

C
CaLm

C
CaLm

H
HaRmony

C lassic Body Massages
bODy refLex

ein massageprogramm mit durchgreifender 

Wirkung! Die Reflexzonenmassage der 

Füße wirkt auf das gesamte Körper- und 

organsystem. Von Tiefenentspannung bis 

Aktivierung: Diese Fußreflexzonenmassage 

schafft neue Lebensenergie und Erdung. Sie 

fühlen sich entspannt, frei und energievoll.

50 min. // eur 82,-

D
DeTox

H
HaRmony
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C
CaLm

H
HaRmony

bODy hArmONy

Das Massageerlebnis mit Aromareise für 

Geist, Körper und Stoffwechsel: Ganz individuell 

wählen sie das natur-aromaöl für Ihre 

Wohlfühlmassage. Der aromatische Duft, das 

hochwertige Öl und die harmonisch fließenden 

massagetechniken wirken tief entspannend und 

harmonisierend.  Wirkungsvoll – ganzheitlich – 

nachhaltig.

25 min. Teilkörpermassage // eur 52,- 

50 min. ganzkörpermassage// eur 82,-

B
BoosT

D
DeTox

bODy DeTOx

Detox Massage zur körperlichen entgiftung 

über poren und atmung. Herrlich duftendes 

Zirbenöl, schröpfgläser und spezielle 

Massagetechniken (warm und kalt) fördern 

Durchblutung, tiefe atmung, entschlackung 

und Reinigung des Körpers. eine wirkungsvolle 

Behandlung zur stärkung des organismus für 

ein gesundes, geklärtes Körpergefühl.

50 min. ganzkörpermassage// eur 82,-
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bODy fLOw

Diese lymphstimulierende Massage empfiehlt 

sich besonders bei müden, gestauten Beinen, 

Cellulite, körperlicher erschöpfung oder in der 

schwangerschaft. sanft pumpende Bewegungen 

unterstützen die natürliche entstauung, 

Gewebereinigung und die entgiftungsprozesse 

des Körpers. Leichtigkeit, spürbare entstauung 

und Lebendigkeit sind das Ergebnis!

50 min. // eur 82,-

C
CaLm

H
HaRmony

C lassic Body Massages
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eNergeTIc bAck

ein individuelles Rückenprogramm zur 

nachhaltigen entspannung und energetisierung.

Klangschalen, schröpfgläser und hochwirksame 

naturprodukte lösen Verspannungen der 

Rückenmuskulatur, aktivieren den Energiefluss 

und verbessern Ihre Wirbelsäulendynamik.

Aufrichtig – aufrecht!

50 min. // eur 82,-

B
BoosT

H
HaRmony

Body Holistic – ganzheitliche Massagen
ceNTrAL bALANce

Diese Bauch-Resonanzmassage löst 

stauungen und Blockaden aus der Körpermitte 

heraus. Bauchgewebe, -organe und 

Darmbereich werden sanft stimuliert und in ihrer 

natürlichen Funktion unterstützt. entlastung, 

Entstauung und ein gestrafftes Gefühl der 

Körpermitte ermöglichen ein tiefes, zentriertes 

Wohlgefühl. Rundherum erneuert!

50 min. // eur 82,-

H
HaRmony

D
DeTox
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B
BoosT

muScLe reLeASe

Diese intensive Faszienbehandlung ist eine 

tiefgehende Lösung für Verklebungen in 

muskulatur und Gewebe. 

Die Gesamtbeweglichkeit, muskel- und 

Körpermobilisierung sowie das Wohlbefinden 

verbessern sich erheblich. Für ein gelöstes und 

freies Körpergefühl!

50 min. // eur 92,-

D
DeTox

STAND STrAIghT

Die sehr sanfte Wirbel- und Gelenksbehandlung 

über die Dorn- & Breuss-Massage bringt 

sie wieder ganz ins Lot. Die Wirbelsäule wird 

mit sanften Techniken in die mitte korrigiert, 

Blockaden werden gelöst. Die anschließende 

Johanniskrautöl-massage streckt die Wirbelsäule 

und unterstützt den erholungsprozess 

der muskulatur. eine ganzheitlich, sanfte 

Behandlung. Wieder ganz im Lot!

50 min. // eur 92,-

C
CaLm

H
HaRmony
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herbAL POwer

eine intensive Ganzkörperanwendung mit 

Kräuterstempeln und wertvollen naturölen, 

welche eine Wirkungssynergie bilden. Die 

Kräuterstempel werden mit mobilisierendem 

Druck über den Körper geführt.

Energievoll und ausgeglichen durchstarten!

50 min. // eur 92,-

B
BoosT

B
BoosT

H
HaRmony

hOT STONeS

Die energiezentren des Körpers werden 

mit warmen Basaltsteinen stimuliert, die 

anschließende massage mit ätherischen 

Chakren-Ölen stärkt die Lymphaktivität und 

entgiftet. außergewöhnliche Tiefenwärme und 

entspannung stellen sich ein.

80 min. // eur 134,-

Body Holistic – ganzheitliche Massagen

D
DeTox

C
CaLm
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SeNSuAL cANDLeS

entspannt genießen mit der Aromakerzenmassage! 

nach einem wohltuenden Kräuterfußbad bilden das 

warme Bienenwachs-Öl und dessen aromen die Basis 

dieser entspannungsmassage.

Calm oder Harmony …je nach Aroma sorgt dieses 

besondere massageritual für ein ganzheitliches 

erlebnis und mentalen ausgleich. eine energiequelle 

für Körper und Seele!

50 min. // eur 92,-

Body Holistic – ganzheitliche Massagen

C
CaLm

H
HaRmony
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JuST fOr me

Unsere packages, eine perfekte möglichkeit als 

Wohltat für Körper, Geist und Seele! 

 · Feel Fresh – Ganzkörperpeeling (25 min)

 · Feel Free – Softpack-Treatment (25 min)

 · Body Classic Teilkörpermassage (25 min)

 ·  Die Ritzenhof-Teebox mit unserem eigenen 

Kräutertee für zu Hause

Aufgeteilt auf 1 bis 2 Tage 

75 min. // eur 135,-

reLAx cArefuLLy - beLLy buTTON

Speziell auf die veränderten Bedürfnisse 

werdender Mütter abgestimmt bietet unser 

Belly-Button-paket eine wohltuende auszeit und 

eine sensibilisierung auf den eigenen Körper. Die 

Schwangerschaft genießen!

Dieses paket beinhaltet drei Behandlungen:

 ·  make my Hands or Feet – pediküre oder  

Maniküre ohne Lack (50 min)

 ·  Body Classic – entspannende 

Teilkörpermassage (25 min)

 · Shining Eyes – strahlende Augen (25 min)

100 min. // eur 149,-

Spa Packages

C
CaLm

H
HaRmony

B
BoosT

C
CaLm

H
HaRmony
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JuST fOr uS

Verwöhnprogramm für Paare. Dieses spa 

erlebnis wird von zwei Therapeuten synchron 

durchgeführt. nach einem meersalzpeeling 

genießen sie eine duftende Ganzkörpermassage 

mit einem aromaöl nach Wahl. eine 

tiefenentspannende Kopf- und nackenmassage 

rundet diese Behandlung ab. Berührend, sinnlich 

und wohltuend.

80 min. // eur 115,- pro Person

C
CaLm

H
HaRmony
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behANDLuNgeN bucheN
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Buchungen noch vor 
der anreise über unsere spa-Rezeption zu tätigen, 
damit wir Ihre Termin- und Behandlungswünsche 
bestmöglich berücksichtigen können. Ihre Termin-
bestätigung erhalten sie beim Check-in an der Ho-
telrezeption.

bekLeIDuNg
Unsere flauschigen Ritzenhof-Bademäntel sind das 
perfekte Kleidungsstück für Ihre spa-Behandlung. 

DAmPfbAD
100 % Luftfeuchtigkeit und eine angenehme Tem-
peratur sorgen für körperliche Regeneration und 
wirken sich wohl tuend auf Haut und atemwege aus. 
Das Dampfbad finden Sie im Saunabereich. 

fAmILIeNSAuNA
Unsere Textilsauna für kleine und große Gäste be-
findet sich im Indoor-Pool-Bereich.

Das ABC vom Spa am See – gut zu wissen
fINNISche OuTDOOr-SAuNA
saunieren mit Blick ins Freie und der möglichkeit, 
sich danach auch im see abzukühlen. Die Finnische 
Sauna befindet sich draußen vor dem Saunabereich.

geSuNDheIT
Informieren sie uns bitte bei der Terminvereinbarung 
über etwaige gesundheitliche Beschwerden (Ein-
schränkungen des Bewegungsapparats, allergien, 
Bluthochdruck, Herz erkrankungen …). So helfen Sie 
uns, Ihre spa-anwendungen optimal auf sie abzu-
stimmen. alle Informationen werden von uns selbst-
verständlich vertraulich behandelt.

guTScheINe
sie sind auf der suche nach einem Geschenk für ei-
nen lieben menschen? Wie wär’s mit einem Ritzen-
hof-spa-Gutschein? Unsere mitarbeiter an der spa-
Rezeption beraten Sie gerne!
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Das ABC vom Spa am See
hANDTücher
In Ihrem Zimmer haben wir eine spa-Tasche vor-
bereitet. Darin finden Sie Handtücher, Bademantel 
und Badeslipper für Ihren Besuch im spa am see.

INDOOr POOL
Unser 7x10 m großer Indoor-pool ist täglich von 
07.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Wir laden Sie ein sich 
im ca. 30 °C warmen Wasser treiben zu lassen oder 
die Luftsprudelliegen und -bänke zu genießen. 

INfrArOTkAbINe
Perfekt für alle, die auf sanfte und gleichzeitig effek-
tive Wärme setzen. Unsere Infrarotkabine finden Sie 
im Ritzenhof-saunabereich.

ÖffNuNgSzeITeN
Indoor-pool: ..............................07.00 – 21.00 Uhr
Familiensauna: ......................... 10.00 – 21.00 Uhr 
nacktbereich mind.: ................. 14.00 – 19.30 Uhr

reLAx-bereIche
Bewusst gestaltete plätze zum Tagträumen, 
sonnetanken und Ruhegenießen. sowohl die 
saunawelt als auch der poolbereich verfügen über 
großzügige Ruhe zonen. Darüber hinaus steht Ihnen 
unsere Liegewiese mit pergola zur Verfügung. 
Gerne können Sie zu den Öffnungszeiten auch 
das 12.000 m2 große öffentliche Strandbad mit 
seezugang und separatem FKK-Bereich kostenfrei 
nutzen.

SANArIum
Entspannen bei 60 °C und wohltuenden Klängen. 
Das Sanarium befindet sich im Saunabereich.

SOLArIum
Das Solarium befindet sich vor dem Eingang zum 
spa. sie können es mit Ihrer Zimmerkarte gegen 
Gebühr benützen oder an der Rezeption
Wertmünzen erwerben.
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STOrNIeruNgeN
über Ihre Terminabsage informieren sie uns bitte 
mindestens 24 stunden vor Behandlungsbeginn, 
danach wird der Behandlungspreis fällig.

TermINe
Damit sie die volle Behandlungszeit genießen 
können, melden sie sich bitte ca. 10 min vor 
anwendungsbeginn an der spa-Rezeption. aus 
Respekt gegenüber den nachfolgenden Gästen 
bitten wir um Verständnis, dass wir Verspätungen 
Ihrerseits von der Behandlungszeit abziehen 
müssen.

VITALbAr
An der Vitalbar im Spa finden Sie ganztägig 
diverse Tees sowie saft und Wasser.

SPA-rezePTION
Hier können sie Ihre Termine buchen und sich 
beraten lassen. Bitte melden sie sich hier 
ca. 10 min vor Beginn Ihrer anwendung. sie 
erreichen die spa-Rezeption auch telefonisch 
unter der Durchwahl 99. Von außerhalb 
erreichen sie die spa-Rezeption unter 
+ 43 6582 738 06 99 oder per mail: 
spa@ritzenhof.at

STAND-uP-PADDLeS
Wenn sie unseren schönen Ritzensee einmal per 
stand-up-paddle erkunden wollen, vermieten wir 
Ihnen an der spa-Rezeption gerne Boards und 
Ruder.
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-  4 panorama-suiten
-  69 Doppelzimmer und 
 Familienzimmer
-  3 Restaurantbereiche
-  1 Lounge mit Hotelbar
-  2 seminarräume
-  kostenloser parkplatz
-  shuttle-service zu den 

Golfplätzen, im Winter zu den 
Bergbahnen

-  500 m ins stadtzentrum
-  1.300 m2 spa
-  mit direktem seezugang
-  großer pool mit Lichtkonzept
-  separate Behandlungsbereiche
-  Infrarotkabine, Dampfkabine 
-  Bio-sanarium
-  Familien-Textilsauna 
-  finnische Außensauna
-  Ruheräume
-  Vitalbar

Der Ritzenhof
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Spa am See
1  spa-Rezeption 
2  softpack Raum
3 - 8  spa-Behandlung / Treatments
9  paarbehandlung
10  solarium
11  sanarium
12  Infrarotkabine
13  Dampfbad
14  Vitalbar
15- 16  Ruheräume
17  Duschen
18  Finnische außensauna
19  Familien-Textilsauna
20  Indoor-pool
21  sitzbereich

 »Haus am schloss«



 »Haus am see« 
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Terrasse

Liegewiese

Ritzensee
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RITZenHoF****s - HoTeL UnD spa am see

Ritzenseestraße 33, 5760 saalfelden, austria
Telefon +43 6582 73806
www.ritzenhof.at | info@ritzenhof.at


