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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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mit neuesten methoden mikrotechnologisch zu ver-

feinern und sie in Harmonie mit traditionellem Wis-

sen zu ganzheitlichen produkten und Behandlun-

gen zu vereinen.

BaBor

seit 1956 gilt BaBoR als pionier in sachen luxuri-

öser Hautpflege und Kosmetik „Made in Germa-

ny“. Die präzisionsformeln des aachener Famili-

enunternehmens setzen immer wieder aufs neue 

maßstäbe in Bezug auf Innovation, Forschung und 

entwicklung. BaBoR-produkte und -Behandlungen 

basieren auf feinsten, natürlichen Wirkstoffen und 

methoden, die perfekt aufeinander abgestimmt 

sind. eine Behandlung mit BaBoR-produkten ist ein 

Vitalis Dr Joseph

International erfolgreich und in südtirol zu Hau-

se, steht VITaLIs DR JosepH für all jene Grund-

sätze, 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 Tra-

ditionen

 ·  Verantwortungsgefühl und respektvoller Um-

gang 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 

Unsere Partner
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Für das Ritzenhof – Hotel & spa am see wur-

den mit pIno exklusiv anwendungen entwickelt 

zur stärkung von persönlicher Leistungsfähigkeit, 

schneller Regeneration für den ausgleich nach 

sportlicher Leistung und individueller Gesundheits-

förderung.

Versprechen an die Haut, sie zu schützen. 

BaBoR verwöhnt anspruchsvolle Kunden in den 

besten spas weltweit. Wir freuen uns, Ihnen im 

Ritzenhof neben diversen BABOR  Pflegeritualen 

auch  anti  aging  Treatments anbieten zu können.

piNo

...ist marktführender partner in den Bereichen 

physiotherapie, massage und Balneotherapie so-

wie spezialisiert auf medizinisch wirksame spa 

Anwendungen mit der „Natural Spa Therapy“.
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Facials – Gesichtsbehand lungen
UNiqUe Facial treatmeNt

Wählen sie bei den nachfolgenden Beauty-Ritualen zwischen 

den marken von Team Dr. Joseph oder Babor sowie die Inten-

sivstufe der anwendung.

In diesem klassischen Pflegeprogramm stehen Sie mit den in-

dividuellen Bedürfnissen Ihrer Haut im Zentrum unseres Tuns! 

Hochkonzentrierte Wirkstoffseren, eine intensive Massage für 

Gesicht, Hals und Dekolleté und eine spezielle maske sorgen 

für die ideale Versorgung Ihrer Haut. Das ergebnis - eine spür-

bar und sichtbar perfekte Haut mit großartiger ausstrahlung!

aus folgenden schwerpunkten wählen wir mit Ihnen die maxi-

malpflege für Ihre Anwendungen:

 ·  Calming

 ·  purifying

 ·  energizing

80 minuten beinhalten zusätzlich:

Tiefenreinigung, intensive massage von Ge-

sicht, Hals und Dekolleté, spezialmaske und 

Pflege von Händen oder Füßen.

80 min. // eUr 112,-

50 minuten beinhalten:

Hautdiagnose, Reinigung, peeling, augen-

brauen nachformen, Wirkstoffserum, Massa-

ge von Gesicht, Hals und Dekolleté mit der 

Gesichtsmaske und Abschlusspflege. 

50 min. // eUr 76,-

 ·  moisturizing

 ·  Well-aging
B

BoosT

C
CaLm

H
HaRmony

D
DeTox
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Facials – Gesichtsbehand lungen
aNti age Boost

Maximaler Pflegeboost für die reife Haut! Diese 

power-Lifting-Behandlung führt unmittelbar zu 

spür- und sichbaren Effekten. Fältchen werden 

wahrnehmbar geglättet, die Hautstruktur verfei-

nert, die Konturen gestärkt. Der Jungbrunnen für 

Ihre Haut!

80 min. // eUr 120,-

B
BoosT
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shiNiNg eyes

Die besonders sensible Haut um die augen 

braucht besondere aufmerksamkeit. mit erfri-

schenden Wirkstoffkonzentraten und einer ent-

stauenden maske werden wir diesem anspruch 

gerecht. Ihre augenbrauen werden fassoniert, 

die Wimpern und Brauen auf Wunsch gefärbt. 

Maximalpflege für maximale Ausstrahlung!

25 min. // eUr 47,-

B
BoosT
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FUll power

Kraftvolle Wirkstoffformeln naturnah und 

wirkungsstark. Wählbar mit den schwerpunkten 

Tiefenreinigung oder Pflege.

Hightech-power, die erfrischt, vitalisiert und 

pflegt. Für Entspannung sorgt eine Kombination 

aus Gesichts- und Kopfmassage.

Für eine dynamisch gepflegte und entspannte 

ausstrahlung.

50 min. // eUr 76,- 

Men Treatment

B
BoosT
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make my haNDs

Auf ein pflegendes Handbad folgen Peeling, Na-

gelpflege sowie eine abschließende Massage 

von Hand und Unterarmen. Handpflege mit Ver-

wöhnerlebnis!

50 min. // eUr 74,- – ohne lackieren

65 min. // eUr 86,- – 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 74,- – ohne lackieren

65 min. // eUr 86,- – mit lackieren*

hair remoVal

15 min. // eUr 18,-

30 min. // eUr 45,-

eyeBrow FormiNg

15 min. // eUr 18,-

coloUriNg lashes or Brows

15 min. // eUr 18,-

Beauty Services – Spa Klassiker
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Feel Free

Gesundheit und Pflege im Schweben: Die mit 

warmem Wasser gefüllte softpack-Liege entlas-

tet stützapparat und Wirbelsäule und führt zur 

völligen muskel- und seelenentspannung. Unse-

re Gesundheits- und Pflegepackungen werden 

direkt auf die Haut aufgetragen und mit einer 

angenehm wärmenden Folie umhüllt für eine 

maximale Aufnahme der Pflege- und Wirksubs-

tanzen.

wählen sie ihr wirkungsergebnis:

 ·  Detox: Reinigung, entgiftung und Klärung 

 ·  Harmony: Beruhigung & ausgleich

 ·  Calm: Sinnlich, nährend & pflegend

 ·  Boost: stärkung, aktivierung und muskelentspannung

25 min. // eUr 47,-

50 min. inkl. massage // eUr 76,-

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 Hautstoff-

wechsel. Die Wirkstoffe der anschließenden Be-

handlungen 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 47,-

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 Unter-

stützung der muskulären Regeneration. Re-Vitali-

sierung für den neuen einsatz!

25 min. // eUr 47,- 

50 min. // eUr 76,-

BoDy classic

Für alle geeignet! eine erholte und gestärkte 

muskulatur unterstützt sie beim auf- und Durch-

atmen. Hochwirksame naturöle, massagetech-

nik und -Intensität werden auf Ihren Konstituti-

onstyp und Ihr Behandlungsziel abgestimmt.

25 min. // eUr 47,- 

50 min. // eUr 76,-

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 na-

ckenfreiheit. Die Kombination spezieller massa-

getechniken und wirkungsvoller naturöle bewirkt

eine entlastung der nacken- und schultermus-

kulatur, löst Verspannungen und macht den Kopf 

frei. Lockert, entspannt und belebt neu!

25 min. // eUr 47,-

B
BoosT

C
CaLm C

CaLm

H
HaRmony H

HaRmony

BoDy reFlex

ein massageprogramm mit durchgreifender Wir-

kung! Die Reflexzonenmassage der Füße wirkt 

auf das gesamte Körper- und organsystem.

Von Tiefenentspannung bis aktivierung: Diese 

Fußreflexzonenmassage schafft neue Lebens-

energie und erdung. sie fühlen sich entspannt, 

frei und energievoll.

50 min. // eUr 76,-

D
DeTox

C lassic Body Massages
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BoDy Detox

Detox massage mit schwerpunkt nach Ihrem 

Wunsch. Herrlich alpin duftende Öle und spe-

zielle massagetechniken fördern Durchblutung, 

entschlackung und Reinigung des Körpers. eine 

wirkungsvolle Behandlung zur stärkung des or-

ganismus für ein gesundes, geklärtes Körperge-

fühl.

25 min. // eUr 47,- 

50 min. // eUr 76,-

B
BoosT C

CaLm

H
HaRmony

BoDy harmoNy

Das massageerlebnis mit aromareise für Geist, 

Körper und Stoffwechsel: Ganz individuell wäh-

len sie das natur-aromaöl für Ihre Wohlfühl-

massage. Der aromatische Duft, das hoch-

wertige Öl und die harmonisch fließenden 

massagetechniken wirken tief entspannend und 

harmonisierend.  Wirkungsvoll – ganzheitlich – 

nachhaltig.

25 min. // eUr 47,- 

50 min. // eUr 76,-

D
DeTox
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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, Gewebe-

reinigung und die entgiftungsprozesse des Kör-

pers. Leichtigkeit, spürbare entstauung und Le-

bendigkeit sind das ergebnis!

50 min. // eUr 76,-

C
CaLm

H
HaRmony

C lassic Body Massages
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eNergetic Back

ein individuelles Rückenprogramm zur nachhal-

tigen entspannung und energetisierung.

Klangschalen, schröpfgläser und hochwirksame 

naturprodukte lösen Verspannungen der Rü-

ckenmuskulatur, aktivieren den Energiefluss und 

verbessern Ihre Wirbelsäulendynamik.

aufrichtig – aufrecht!

50 min. // eUr 78,-

B
BoosT

H
HaRmony H

HaRmony

ceNtral BalaNce

Diese Bauch-Resonanzmassage löst stauungen 

und Blockaden aus der Körpermitte heraus.

Bauchgewebe, -organe und Darmbereich wer-

den sanft stimuliert und in ihrer natürlichen 

Funktion unterstützt. entlastung, entstauung und 

ein gestrafftes Gefühl der Körpermitte ermögli-

chen ein tiefes, zentriertes Wohlgefühl.

Rundherum erneuert!

50 min. // eUr 78,-

D
DeTox

Body Holistic – ganzheitliche Massagen
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staND straight

Die sehr sanfte Wirbel- und Gelenksbehand-

lung über die Dorn- & Breuss-massage bringt 

sie wieder ganz ins Lot. Die Wirbelsäule wird mit 

sanften Techniken in die mitte korrigiert, Blocka-

den werden gelöst. Die anschließende Johan-

niskrautöl-massage streckt die Wirbelsäule und 

unterstützt den erholungsprozess der muskulatur. 

eine ganzheitlich, sanfte Behandlung.

Wieder ganz im Lot!

50 min. // eUr 86,-
B

BoosT

C
CaLm

H
HaRmony

mUscle release

Die Faszienbehandlung ist eine tiefgehende Lö-

sung für Verklebungen in muskulatur und Ge-

webe. Die Gesamtbeweglichkeit, muskel- und 

Körpermobilisierung sowie das Wohlbefinden 

verbessern sich erheblich. Für ein gelöstes und 

freies Körpergefühl!

50 min. // eUr 86,-

D
DeTox
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herBal power

eine intensive Ganzkörperanwendung mit Kräu-

terstempeln und wertvollen naturölen, welche 

eine Wirkungssynergie bilden. Die Kräuterstem-

pel werden mit mobilisierendem Druck über den 

Körper geführt.

energievoll und ausgeglichen durchstarten!

50 min. // eUr 86,-

B
BoosT

B
BoosT

H
HaRmony

hot stoNes

Die energiezentren des Körpers werden mit war-

men Basaltsteinen stimuliert, die anschließende 

massage mit ätherischen Chakren-Ölen stärkt 

die Lymphaktivität und entgiftet.

außergewöhnliche Tiefenwärme und entspan-

nung stellen sich ein.

80 min. // eUr 128,-

Body Holistic – ganzheitliche Massagen

D
DeTox

C
CaLm



30

seNsUal caNDles

entspannt genießen mit der aromakerzenmas-

sage! Das warme Bienenwachs-Öl und dessen 

aromen bilden die Basis dieser entspannungs-

massage. Calm – Harmony …je nach Aroma 

sorgt dieses besondere massageritual für ein 

ganzheitliches erlebnis und mentalen ausgleich. 

eine energiequelle für Körper und seele!

50 min. // eUr 86,-

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 126,-

relax careFUlly - Belly BUttoN

speziell auf die veränderten Bedürfnisse wer-

dender 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 Teilkörpermas-

sage (25 min)

 · shining eyes - strahlende augen (25 min)

100 min. // eUr 139,-

Spa Packages

C
CaLm

H
HaRmony

B
BoosT

C
CaLm

H
HaRmony
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JUst For Us

Verwöhnprogramm für paare - Dieses spa erleb-

nis wird von zwei Therapeuten synchron durch-

geführt. nach einem meersalzpeeling genießen 

sie eine duftende Ganzkörpermassage mit ei-

nem aromaöl nach Wahl. eine tiefenentspan-

nende Kopf- und nackenmassage rundet diese 

Behandlung ab. Berührend, sinnlich und wohl-

tuend.

80 min. // eUr 109,- 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: ......................... 10.30 – 21.00 Uhr 
nacktbereich mind.: ................. 14.00 – 19.30 Uhr

relax-Bereiche
Bewusst gestaltete plätze zum Tagträumen, sonne-
tanken und Ruhegenießen. sowohl die saunawelt 
als auch der poolbereich verfügen über großzügige 
Ruhe zonen. Darüber hinaus steht Ihnen unsere Lie-
gewiese mit pergola zur Verfügung. Gerne können 
Sie zu den Öffnungszeiten auch das 12.000 m2 
große öffentliche Strandbad mit Seezugang und se-
paratem FKK-Bereich kostenfrei nutzen.

relax-Bereiche
Bewusst gestaltete plätze zum Tagträumen, sonne-
tanken und Ruhegenießen. sowohl die saunawelt

saNariUm
Entspannen bei 60 °C und wohltuenden Klängen. 
Das Sanarium befindet sich im Saunabereich.
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storNierUNgeN
über Ihre Terminabsage informieren sie uns bitte 
mindestens 24 stunden vor Behandlungsbeginn, da 
wir sonst den Behandlungspreis in Rechnung stellen 
müssen.

termiNe
Damit sie die volle Behandlungszeit genießen kön-
nen, melden sie sich bitte ca. 10 min vor anwen-
dungsbeginn 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 finden Sie ganztägig frisches Obst, 
nüsse, diverse Tees sowie säfte und Wasser.

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.

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 
  Bergbahnen + Golfplätzen
-  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-empfang 
2  softpack Raum
3 - 8  spa-Behandlung / Treatments
9  paarbehandlung
10  Vitalbar
11  solarium
12  sanarium
13  Infrarotkabine
14  Dampfbad
15- 16  sitzbereich
17  Ruheraum
18  Duschen
19  Finnische außensauna
20  Familien-Textilsauna
21  edelstahlpool Terrasse

Liegewiese

1
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2 3 5 7

4 6 8 9
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 »Haus am schloss«



 »Haus am see« 
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Ritzensee
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