
Kendler SPA



2

3

Kennen lernen, sich verwöhnen lassen, genießen…

Herzlich Willkommen! 
Sie halten Ihren ganz persönlichen Spa-Leitfaden in den Händen. Das ist Ihr Guide 
zu den besten Behandlungen von unseren erfahrenen Therapeuten, diese wertvollen 
Stunden machen Ihren Aufenthalt bei uns zu einem besonderen Wohlfühlurlaub. 
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie unser Spa Menü auf sich wirken, 
 atmen Sie tief ein und freuen Sie sich auf schöne Stunden.

KENDLER SPA

Ihr Kendler Spa Team freut sich Sie personlich 
 kennen zu lernen und beraten zu durfen.

..
..

KENDLER SPA

Discover, be pampered, enjoy...

A heartfelt welcome! 
This is your personal spa guide to the best treatments available for you from our 
experienced therapists. Precious hours in the spa will turn your stay with us into a 
uniquely relaxing wellness holiday. Sit back, review our Spa menu and plan to look 
forward to your favorite treatment.

Our Kendler spa team looks forward to meeting you and 
providing a personalised service optimal for your needs.



4

5 VITALTEMPEL 
Massage Klassiker

Rückenmassage  25 Min  € 44
Rücken & Beinmassage  40 Min  € 65
Ganzkörpermassage  50 Min  € 76
Ganzkörpermassage mit Aromaöl 50 Min  € 80
Kopf & Nackenmassage  25 Min  € 38
Kopf & Gesichtsmassage  25 Min  € 35
Fußreflexzonenmassage  25 Min  € 44
Fußmassage  20 Min  € 38
Lymphdrainage  25 Min  € 44
Manuelle Gesichtslymphdrainage  25 Min  € 38

Rückenmassage und  
Fußreflexzonenmassage 50 Min  € 76

Back massage  25 min  € 44
Back & leg massage  40 min  € 65
Full body massage  50 min  € 76
Full body massage with aroma oil 50 min € 80
Head & neck massage  25 min  € 38
Head & face massage  25 min  € 35
Foot reflexology massage  25 min  € 44
Foot massage  20 min  € 38
Lymph drainage  25 min  € 44
Manuel face lymph drainage  25 min  € 38

Back massage and   
foot reflexology massage 50 min  € 76

VITALITY TEMPLE 
Massage classics

Vitaltempel Massagemix Vitality Temple massage
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7VITALTEMPEL  
Entspannungsmassagen

Entspannungsmassage inkl. Gesicht

Kräuterstempel-Massage

Hot Stone Massage

Öl Salz Massage / Detox Massage

Honig Massage mit Joghurt-Honigpackung

Eine regenerierende und entspannende Ganzkörper-
massage mit einer krönenden Gesichtsmassage und 
Abschlusspflege.

65 Minuten € 96

Ostasiatische Kräuterstempelmassage. Salbung mit spe-
ziell erwärmten Ölen. Danach kommen gebunden erwär-
mte Kräuterstempel zum Einsatz.

50 Minuten € 87

Diese entschlackende, entgiftende, entstauende und 
den Stoffwechsel aktivierende Massage führen wir mit 
hochwertigem, vitaminreichen Öl und Meersalz durch. 
Eine ideale Kur für einen gesunden, perfekten Körper.

50 Minuten (inkl. Duschzeit) € 68

Die Hot Stone Massage ist eine Kombination aus wohl-
tuender Massage und tiefgehender Wirkung erwärmter 
Massagesteine. 

50 Minuten € 87

Die Entgiftungsmassage mit Joghurt & Honig ist ein uraltes 
russisches Volksheilmittel. Äußerst wirksam gegen vielerlei 
Krankheiten, aber ebenso zur Revitalisierung und zum 
Beheben von Schwächezuständen aufgrund von Stress, 
chronischen Krankheiten, Altersverschleiß, ungesunder 
Lebensführung oder schädlichen Umwelteinflüssen.

50 Minuten (inkl. Duschzeit) € 69

VITALITY TEMPLE  
Relaxation massages

Relaxing massage incl. face massage

Herbal stamp massage

Hot stone massage

Oil-salt massage / Detox massage

Honey massage with joghurt-honey wrap

Relaxing full body massage followed by a facial massage 
and finish treatment.

65 minutes € 96

The East Asian herbal stamp massage with special heated 
oils, followed by sachets filled with a variety of herbs.

50 minutes € 87

This detoxifying, purifying, blockage-  removing, metabo-
lism-activating massage is performed with high-quality, 
vitamin-rich oils and sea salt. An ideal treatment for a 
healthy, perfect body.

50 minutes (incl. shower time) € 68

The Hot Stone Massage is a combination of soothing mas-
sage and the deep effect of heated massage stones.

50 minutes € 87

This detoxifying massage with joghurt & honey is an an-
cient Russian folk remedy. It is exceptionally effective in 
combatting all kinds of ailments, but is also used for revi-
talization and as a remedy for disabilities caused by stress, 
chronic diseases, effects of aging, unhealthy lifestyles or 
harmful environmental influences.

50 minutes (incl. shower time) € 69
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9Gesichts-
behandlungen

Gesichtsbehandlung speziell auf Ihre 
Hautbedürfnisse abgestimmt: Reinigung, 
Tonic, Peeling Gel, Ausreinigung, Brauen 
zupfen, Maske, Augencreme und 
Abschlusspflege auf den Hauttyp abges-
timmt.

Meerestiefenbehandlung
70 Minuten € 120

Anti Aging Behandlung
80 Minuten € 138

Facial treatment specially adapted to your 
skin need: cleansing, tonic, peeling gel, 
cleansing, eyebrown shaping, gel mask, 
eye cream and final care adjusted to skin 
type.

Indepth treatments from the sea
70 minutes € 120

Anti aging treatments
80 minutes € 138

Facial 
treatments
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11BEAUTY EXTRAS

Augenbrauen und Wimpern / Eyebrows and eyelashes Depilation / Depilation

Augenbrauen zupfen und färben inkl. Wimpern färben
Eyebrows shaping and tint incl. eyelash tint

25 Minuten € 49,00

Wir bieten professionelle Haarentfernung 
für Männer und Frauen an. Waxen zählt zu 
den gründlichsten Methoden Haare mit 
der Wurzel zu entfernen.

Mögliche Anwendungen
Kinn oder Oberlippen, Rücken, Bikini, 
Brust, Beine komplett, Beine Unterschen-
kel, Achselbereich, Arme bis Ellbogen, 
Arme ganz

Preis je nach Behandlung und Dauer, nach 
Rücksprache mit unseren Beautyteam

We offer you professional depilation for 
men and women. Depilation with warm 
wax is one of the most efficient methods 
to remove hair from the the root. 

Possible treatments
Chin or upper lip, back, check, bikini
complete leg, lower leg, axilla
under arm, complete arm

Price depanding on treatment and dura-
tion, after consultation with our beauty 
team

VITALTEMPEL Gentleman
     VITALITY TEMPLE Gentleman

Gesichtsbehandlung für den Mann

Facial treatment for men

Gesichtsbehandlung speziell auf Ihre Hautbedürfnisse abgestimmt: Reinigung, Tonic, Peeling Gel, Aussrei-
nigung, Serum, Gel Maske und Abschlusspflege

Thalgo Men
50 Minuten € 95

Facial treatment specially adapted to your skin needs: cleansing, tonic, peeling gel, cleansing, serum, gel 
mask and final care

Thalgo men
50 minutes € 95



PAKETE 
und Körperbehandlungen
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Körperfit

Rückenfit

Moorpackung

Körperpeeling und Massage
50 Minuten € 76

Rückenpackung und Rückenmassage
50 Minuten € 76

in der Wasserliege
25 Minuten € 45

PACKAGES 
and body treatments

Body fit

Back fit

Peat pack

Body scrub and massage
50 minutes € 76

Back wrap and back massage
50 minutes € 76

in the water lounger 
25 minutes € 45



HAND- UND 

FUSSBEHANDLUNGEN
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Pediküre 
Unsere Leistungen:  Fußbad, Formen und Fei-
len der Nägel, Zurückschieben der Nagelhaut, 
Entfernen überschüssiger Nagelhaut, Entfernen 
der Hornhaut, Massage mit Pflegecreme, je 
nach Bedarf lackieren der Nägel. 

Pediküre ohne Lack
50 Minuten  € 60

Pediküre mit Lack
55 Minuten  € 65

Fußlack 
Classic Nails 15 Minuten  € 19

Maniküre 
Unsere Leistungen: Formen und Feilen 
der Nägel, Zurückschieben der Nagelhaut, 
Entfernen überschüssiger Nagelhaut, 
Massage mit Pflegecreme, je nach Bedarf 
lackieren der Nägel.

Maniküre ohne Lack
50 Minuten  € 55

Maniküre mit Lack
55 Minuten  € 60

Handlack 
Classic Nails 15 Minuten  € 17

HAND AND

FOOT TREATMENTS

Pedicure 
Our services: foot soak, nail shaping and filing,
pushing back the cuticle, removal of excess 
cuticle, removal of calluses, massage with 
moisturizing cream, optional nail polish.

Pedicure without nail polish
50 minutes   € 60

Pedicure with nail polish
55 minutes  € 65

Nail polish 
Classic nails 15 minutes € 19

Manicure 
Our services: nail shaping and filing, 
pushing back the cuticle, removal of 
excess cuticle, massage with moistu-
rizing cream, optional nail polish.

Manicure without nail polish
50 minutes  € 55

Manicure with nail polish
55 minutes  € 60

Nail polish 
Classic nails 15 minutes  € 17
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17Wellness für Kinder
     Wellness for children

Wohlfühlmassage (bis 13 Jahre)
20 Minuten  € 28

First Beauty
Feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehan-
dlung zum Relaxen (Reinigung, Massage, 
Maske) für junge Damen und Herren bis 
16 Jahre
25 Minuten € 69

Maniküre oder Pediküre 
mit buntem Nagellack
25 Minuten  € 33

Wellness massage  (up to 13 years)
20 minutes    € 28

First beauty
Moisturizing facial to relax (cleansing, 
massage, mask) for young ladies and  
gentlemen up to 16 years
25 minutes € 69

Manicure or pedicure 
with colorful nail polish
25 minutes € 33

Überwassermassage
am Wasserbett nach dem Training oder Sport! 

Diese 20-minütige Massage hat denselben 
Effekt auf das Lymphsystem wie eine pro- 
fessionelle Massage vom Therapeuten. Das 
System ist zertifiziert und wird in führenden 
Kuranstalten verwendet. Der Vorteil dieses Sys-
tem in bequemer Kleidung zu genießen, sowie 
die gezielte verstellbare Menüführung wird von 
vielen Klienten geschätzt.

20 Minuten  € 9

Überwassermassage
     Dry water massage

Dry water massage
Massage on the water bed after workout/sport! 

This 20-minute massage has the same effect on 
the lymphatic system as a professional massage 
by a therapist. The system is certified and used 
in leading sanatoriums. The advantage of this 
system is that it can be enjoyed fully dressed 
in comfortable clothing, and the personally 
targeted adjustable menu navigation is easy to 
follow.

20 minutes € 9



18

19 DAY SPA im Vitaltempel
     DAY SPA in our Vitality Temple

Öffnungszeiten

Wasserwelt und Fitness 7:30 - 20:00 Uhr

Massage und Beauty 9:00 - 19:00 Uhr

Saunalandschaft 15:00 - 20:00 Uhr (Winter) 
 16:00 - 19:30 Uhr (Sommer)

Panorama Whirlpool  15:00 - 19:30 Uhr (Winter) 
 10:00 - 19:30 Uhr (Sommer)

Opening times

Pools and fitness  7.30 am - 8.00 pm

Massages and beauty 9.00 am - 7.00 pm

Sauna area  3.00 pm - 8.00 pm (winter)  
 4.00 pm - 7.30 pm (summer)

Panorama whirlpool 3.00 pm - 7.30 pm (winter) 
 10.00 am - 7.30 pm (summer)

Day Spa
Benützung der Wasserwelt, Panorama 
Whirlpool, Fitnessraum, Themenruheräu-
men und Saunen inkl. Leihbademantel, 
Badehandtücher und Frotteeslipper:

pro Person € 50

Information
Day Spa Plätze sind nur beschränkt und 
auf Anmeldung verfügbar.

Day Spa
Use of the waterworld, panoramic 
whirlpool, fitnessroom, relaxing areas and 
saunas inclusive rental bathrope, bath 
towels and slippers:

per person € 50

Information
Day Spa tickets are only available limited 
and after registration.
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23 WELLNESS
WELLNESS

  Panorama Außensauna 
Panoramic outdoor sauna

 Ruheraum / Relaxing area 
 Ruheraum / Relaxing area
 Indoorpool / Indoor pool

 Outdoorpool / Outdoor pool
 Liegebereich / Resting area
 Wellnessbuffet / Wellness buffet
 Fitnessraum  / Fitness area

  Saunabereich: Finnische Sauna, Bio-
sauna, Sole Dampfbad, Infrarotkabine, 
Crushed Eis Brunnen / Sauna area: 
finnish sauna, bio sauna, steam bath, 
infrared cabin, crushed ice fountain

 Ruheraum im Saunabereich  
 Relaxing space in the sauna area 

 Skiraum / Ski locker room
 Aufzug / Elevator
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Etikette
Bitte verzichten Sie in allen Bereichen die der Ruhe und 
Erholung dienen auf den Gebrauch von Mobiltelefonen 
und beachten Sie das strikte Alkohol- und Rauchverbot. 
Weiters bitten wir Sie auch auf den Verzicht von Gläsern 
und Flaschen im Sauna- und Schwimmbadbereich. Aus 
hygienischen Gründen ist es untersagt Lebensmittel jegli-
cher Art in diesen Bereichen zu genießen. Wir haben für 
Sie separat eine Wasserstation, frische Säfte und eine Tee-
bar mit frischem Obst und kleinen Leckereien eingerichtet.

Gesundheitliche Voraussetzungen
Bitte teilen Sie uns vor den Anwendungen gesundheitliche 
Beschwerden mit.

Fitness
Für die Nutzung des Fitnessbereiches benötigen Sie aus Si-
cherheitsgründen und versicherungstechnischen Gründen 
feste Sportschuhe. Aus hygienischen Gründen empfehlen 
wir Ihnen ein Handtuch mitzubringen. Das Training mit 
freiem Oberkörper ist ebenfalls nicht erwünscht. Das Min-
destalter für das Training beträgt 16 Jahre.

Wertsachen
Bitte bewahren Sie Ihre Wertsachen in Ihrem Zimmer auf, 
wir übernehmen keine Haftung.

Sauna & Wasserwelt
Die Saunawelt ist ab 16 Jahren. Die Wasserwelt ist für 
Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung Erwachsener 
zugänglich. Eltern haften für Ihre Kinder im gesamten 
Poolbereich. Bitte respektieren Sie die Privatspähre ande-
rer Gäste und achten auf die Lautstärke. Bitte tragen Sie 
aus hygienischen Gründen Badeschuhe. Das Tragen ents-
prechender Badebekleidung ist Pflicht. Nacktschwimmen 
im Pool ist untersagt.

Zahlungsmittel
Die Abrechnung erfolgt nach jeder Behandlung entweder 
direkt im Vitaltempel oder über Ihre Hotelrechnung. Wir 
akzeptieren alle gängigen Kreditkarten.

VITALTEMPEL 
Alles auf einen Blick

Etiquette
Please refrain from using mobile phones in all areas that 
provide guests with quiet and relaxation, and please note 
the strict prohibition of alcohol and smoking. We also ask 
that you not bring glasses and bottles into the sauna and 
pool area. Due to health and hygiene reasons, food of any 
kind is not allowed in these areas. For your enjoyment, we 
have a separate water station with fresh juices and a tea 
bar with fresh fruit and small snacks.

Health conditions
Please let us know of any medical conditions you have 
before training.

Fitness
You need to wear sturdy sports shoes when using our fit-
ness area to comply with health, safety and insurance consi-
derations. For hygiene reasons, we recommend you bring  
a towel with you. Working out without a shirt is not permit-
ted. The minimum age for training is 16. 

Forms of payment
You can pay after the treatment directly at the Vitality 
Temple, or you can put it on your hotel bill. We accept all 
popular credit cards.

Valuables
Please keep your valuables in your room. We accept no 
liability.

Sauna & Water World
The sauna world is from 16 years. In the water world, 
children under 12 years, have to be accompanied by an 
an adult. Parents are responsible for their children in the 
pool area. Please respect the privacy of our guests and pay 
attention to noise levels. Please wear slippers for hygiene 
reasons. You must wear appropriate swimwear. Swimmi-
ng in the pool naked is not allowed.

VITALITY TEMPLE 
Everything at a glance
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27VITALTEMPEL 
Alles auf einen Blick

Kleidung
Tragen Sie, was bequem für Sie ist. Es steht 
Ihnen ein Bademantel sowie Badeslipper zur 
Verfügung. Gerne können Sie auch zu Ihren 
Anwendungen im Vitaltempel mit dem Bademan-
tel erscheinen. In Ihrem Wohlfühlzimmer liegen 
genügend Poolhandtücher für Sie bereit.

Stornierung
Falls Sie einen Termin im Vitaltempel gebucht haben 
und ihn nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, 
spätestens 12 Stunden vor Beginn abzusagen. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir bei kürzeren Stornie-
rungsfristen 50 % des Behandlungspreises in Rechnung 
stellen. Ausnahmen bestehen bei Unfall oder Krankheit.

Terminreservierung
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Wunschtermin frühzeitig 
anzufragen, damit Sie sich Ihren Wunschtermin sichern 
können. Terminvereinbarungen können schon vor Beginn 
Ihrer Reise online unter post@kendler.at oder telefonisch 
unter Tel. +43 6541 6225-76 vorgenommen werden. 
Während Ihres Aufenthaltes nehmen wir Ihre Wünsche 
an der Vitaltempel-Rezeption oder Hotelrezeption persön-
lich oder tefefonisch entgegen. Wir freuen uns auf Sie!

Information zu gebuchten Terminen
Bitte erscheinen Sie 5 Minuten vor Ihrer gebuchten 
Behandlung, damit Sie Ihre Anwendung richtig ge-
nießen können. Für Gäste die zu spät erscheinen, 
verkürzt sich die Behandlungszeit, da wir unseren 
Gästen einen möglichst verlässlichen Zeitplan bieten.

Vitaltempel-Produktshop
Um Ihre persönliche Pflege zu Hause fort-
setzen zu können, bieten wir Ihnen fast alle 
Produkte in unserem Vitaltempel-Shop an. 
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

Gutscheine
Möchten Sie einen Gutschein verschenken? Wenden 
Sie sich bitte an die Vitaltempel-Rezeption oder an die 
Hotelrezeption, wir unterstützen und beraten Sie gerne.

Offenes Wort
Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Beschwerden 
haben, sprechen Sie uns bitte direkt an. Wir werden 
uns bemühen, Ihrem Traumurlaub gerecht zu werden.

VITALITY TEMPLE 
Everything at a glance

Clothing
Wear what is comfortable for you. Bathrobes are 
available. You may also wear a bathrobe to your 
treatment in the Vitality Temple. There are plenty of 
sauna and pool towels available in your room.

Cancellation
If you set up an appointment at the Vitality Temple 
but are unable to make it, please let us know at 
least 12 hours before the scheduled time. Please 
understand that we charge 50 % of the treatment 
price in the event of short-notice cancellation. 
Exceptions include accidents or illnesses.

Appointments
We recommend that you make your reservation in a 
timely manner so that you are guaranteed your desired 
time and day. You can make appointments before the 
beginning of your trip online at post@kendler.at  
or by telephone at +43 (0) 6541 6225-76. During 
your stay, we are happy to take your requests at 
the Vitality Temple reception desk or at hotel re-
ception desk. We look forward to seeing you!

Information about booked dates
Please arrive 5 minutes before your booked treatment 
so that you can enjoy it to the fullest. For guests who 
arrive late, treatment time will be shortened, since we 
wish to ensure all of our guests a reliable schedule.

Vitality Temple product shop
So that you can continue your personal care 
once you are back at home, we offer almost all 
of the products we use in our Vitality Temple 
shop. Stop by. We are always happy to assist!

Gift certificates
Would you like to give a gift certificate as a spe-
cial present? Simply get in touch with the Vitality 
Temple reception desk or the hotel reception. 
We will be happy to assist you further.

Speak frankly
If you have suggestions, requests, or complaints, 
please speak with us directly. We constantly strive 
to make your vacation dreams come true.



Familie Enn · A-5753 Saalbach · Oberdorf 39 
Telefon +43 (0) 6541 / 6225 · Fax +43 (0) 6541 / 6335
post@kendler.at · www.kendler.at

Wir freuen uns auf Sie!
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