
MASSAGES AND WELLBEING TREATMENTS

Massagen und  
Wohlfühlbehandlungen

ENDE

Im Panorama Wellness kneippt es sich 
anregend mit Blick auf unseren Haus-
berg, den Biberkopf. Genießen Sie den 
Weitblick und das Gefühl der Freiheit.

• Panorama-Ruheraum mit Blick  
auf den Biberkopf

• Finnische und Bio Sauna
• Blockhaussauna im Freien
• „Luis Trenker“ Infrarot Fit- und 

Gesundheitskabine
• Dampfbad
• Erlebnisdusche
• Wassertretbecken für Kneippübungen
• Trinkbrunnen mit Kristallwasser
• Teestation
• Heustock-Ruheraum mit  

frischem Bergheu
• Fitnessraum mit Cardiogeräten, 

Sprossenwand und Multifunktion-
Kraft-Station

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Kin-

der unter 14 Jahren keinen Zutritt haben. 

A refreshing and vitalising Kneipp therapy 
at our Panorama Wellness with a marvel-
lous view of our local Biberkopf mountain 
is a unique experience. Enjoy the unlimi-
ted view and the feeling of freedom.

• panoramic relaxation room with views 
of the Biberkopf

• Finnish and bio sauna
• Outdoor log cabin sauna
• “Luis Trenker” infrared health cabin
• steam bath
• Kneipp water treading basin
• drinking fountain with crystal water
• tea station
• Haystack relaxation room with fresh 

mountain hay
• fitness room with cardio gym machines, 

wall bars and multifunctional fitness 
station for strengthening exercises

Children under 14 years of age are not all-

owed to enter the panorama Wellness area. 

Thank you for your understanding.

PANORAMA WELLNESS

Panorama Wellness

Montag und Donnerstag von 13.00 bis 

16.30 Uhr. Unsere kleinen Gäste dür-
fen 2 x pro Woche in Begleitung eines 
Erwachsenen „Saunaluft“ schnuppern.

Monday and Thursday from 01.00 pm 

to 4.30 pm. Twice a week our young 
guests can enjoy the sauna if accompanied 
by an adult.

Kinder-Sauna Kids’ sauna

Hotel Walserberg Simon Walch e.U. 
Familie Walch ·  Dorf 37 · 6767 Warth am Arlberg · Austria 

T. +43 5583 3502 · E. hotel@walserberg.at

www.walserberg.at

Geöffnet von  

13.00 bis 19.00 Uhr

OPEN FROM  

01 .00 PM TO 
 07.00 PM

Ihr ganz persönlicher Saunagenuss 

Genießen Sie ungestört Ihren privaten 
Logenplatz in unserem Panorama  
Wellnessbereich

• Quelle für Entspannung und 
Inspiration

• Tausende Sterne am Himmel
• Weitblick mit Gänsehautfeeling
• Zeit für mich im Hier und Jetzt
• Private Atmosphäre

• 2 Stunden saunieren und relaxen im 
Panorama Wellness

• 1 Flasche österreichischer Winzersekt 
mit frischen Früchten

2 Personen 120,– 
3 Personen 150,– 
jede weitere Stunde 38,–

• 2 hours of relaxation in the Panorama 
Wellness complex

• 1 bottle of Austrian sparkling wine 
with fresh fruits

2 people 120,– 
3 people 150,– 
each additional hour 38,–

Your own personal sauna  

experience 

Enjoy undisturbed use of your own 
premium seat in our Panorama Wellness 
complex

• a source of relaxation and inspiration
• thousands of stars in the sky
• a stunning view
• time to yourself
• total privacy

PRIVATE SAUNA

Private Sauna

Terminvereinbarung an der Rezeption.  

Telefon intern DW 91.

For reservations, please contact the 

reception: tel. internal extension 91

Täglich buchbar 

09.00 bis 13.00 Uhr und 
20.00 bis 22.00 Uhr

Bookable daily 

09.00 am to 01.00 pm and 
08.00 pm to 10.00 pm

Private Spa



SPORTMASSAGE
Kräftige Massage mit speziellen Griff-
techniken in die tiefe Muskulatur vor 
oder nach sportlicher Aktivität.

50 Min. 75,– 
25 Min. 42,–

VITAL-KOMBI-PAKET 
Diese Kombination aus einer Rücken- 
und einer Fußreflexzonenmassage wirkt 
regenerierend und belebend auf den 
Körper.

50 Min. 75,–

LYMPHDRAINAGE
Sanfte Massage zur Anregung des 
Lymphflusses. Dadurch werden vermehrt 
Lymphflüssigkeit und Schlackenstoffe aus 
dem Gewebe abtransportiert.

50 Min. 75,– 
25 Min. 42,–

GESICHTS-LYMPHDRAINAGE
Wirkt entschlackend, strafft und glättet 
die Haut. Löst Spannungen und Druck 
im Gesicht.

25 Min.  42,–

SPORTS MASSAGE
Intensive massage with special techni-
ques to induce deep tissue relaxation 
before and after any sports activity.

50 min. 75,– 
25 min. 42,–

VITALITY COMBI PACKAGE
This package offers a back massage and 
a foot reflexology massage for a particu-
larly regenerative and revitalising effect 
on the body.

50 min. 75,–

LYMPHATIC DRAINAGE
Gentle massage to stimulate the lymphatic 
system. As a result, more lymph fluid and 
waste products are transported away from 
the tissue.

50 min. 75,– 
25 min. 42,–

FACIAL LYMPHATIC DRAINAGE 
The treatment tightens and lifts the 
facial skin and has a purging effect.

25 min.  42,–

GANZKÖRPER
Abschalten, entspannen und sich einfach 
fallen lassen. Dient zur Lockerung und 
Entlastung von Muskelverspannungen.

80 Min. 120,– 
50 Min. 75,–

TEILKÖRPER
Der besondere Tipp für Skifahrer – beugt 
dem Muskelkater vor. Genießen Sie die 
gezielte Massage an Armen und/oder 
Beinen.

25 Min. 42,–

KOPF-NACKEN-SCHULTER 
Eine sanfte Massage, lockert gezielt Ver-
spannungen im Kopf-Nacken-Schulter-
bereich und sorgt für eine angenehme 
Entspannung.

25 Min. 42,–

RÜCKEN 
Eine aufbauende Rückenbehandlung 
lockert überanstrengte Muskulatur.

25 Min. 42,–

FULL BODY MASSAGE 
Lean back, unwind, and relax. For relaxa-
tion and relief of muscle tension.

80 min. 120,– 
50 min. 75,–

PARTIAL BODY MASSAGE
A special tip for skiers. Helping prevent 
sore muscles, this enjoyable massage 
targets arms and/or legs.

25 min. 42,–

HEAD-NECK-SHOULDER  
MASSAGE
Take the weight off your shoulders! 
Stress, hustle, pressure – do these sound 
familiar? Lie back and unwind.

25 min. 42,–

BACK MASSAGE 
Relaxes overstrained and tense muscles.

25 min. 42,–

RÜCKEN INTENSIV 
Zum Wohl des Rückens! Diese Massagebe-
handlung vereint den hervorragenden Mix 
aus lösenden Massagegriffen mit Unter-
stützung von Wärme. Unsere Empfehlung 
bei sehr tiefsitzenden und hartnäckigen 
Muskelverspannungen und Verklebungen.

50 Min. 75,–

AROMAÖL-MASSAGE
Ausgleichende und erholsame Massage mit  
erwärmtem Aromaöl. Die Wirkung von 
manueller Anwendung und feinen natür-
lichen Düften fördert das Loslassen von 
körperlicher und seelischer Spannung.

50 Min. 75,– 
25 Min. 42,–

HONIGMASSAGE
Bei der Honig-Rückenbehandlung wird 
durch eine spezielle Technik der natur-
reine Bienenhonig tief ins Bindegewebe 
eingearbeitet. Dies lockert Verspannun-
gen, wirkt reflektorisch auf die inneren 
Organe, entschlackt und entgiftet den 
Körper.

50 Min. 77,–

INTENSIVE BACK MASSAGE
Specially designed for a healthy back, this 
massage combines a formidable mixture 
of relaxing massage techniques with the 
benefits of warmth. Recommended for 
persistent deep tissue tensions and muscle 
adhesions.

50 min. 75,–

AROMATIC OIL MASSAGE
A balancing and restorative massage using 
mildly heated aromatic oil. The combined 
effect of manual treatment and fine natural 
fragrances promotes the release of physical 
and mental tension.

50 min. 75,– 
25 min. 42,–

HONEY MASSAGE
During this back treatment a special tech-
nique allows the all-natural bee honey 
to penetrate deeply into the connective 
tissue. Helping to reduce muscle tension, 
this treatment purges and detoxes the 
body and also has a soothing effect on the 
inner organs as well. 

50 min. 77,–

In guten Händen

In good hands

Wohlfühlen, zu sich finden. Begeben Sie sich in  

gute Hände – Ihr Körper wird es Ihnen danken!

Feel good. Find yourself. Relax in good hands –  

your body will thank you for it

Das  

tut mir gut

THAT’S GOOD  

FOR ME

Massagen

Massages

FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE
Eine Reflexzonentherapie zur Anregung 
der natürlichen Körperfunktionen. Die 
körpereigene Heilung wird aktiviert.

25 Min. 42,–

OHRKERZENBEHANDLUNG
Eine traditionelle indianische Entspan-
nungszeremonie. Die Ohren werden 
gereinigt, besser durchblutet und der 
gesamte Hals-Nasen-Ohrenbereich 
wirkt freier.

25 Min. 42,–

FOOT REFLEXOLOGY  
MASSAGE
Specific reflex points on the foot are 
pressured to stimulate the natural func-
tions of the body, activating the body’s 
natural healing process. 

25 min. 42,–

EAR CANDLING
A traditional Indian relaxation cere-
mony. It cleanses the ears and improves 
blood circulation, freeing up the whole 
ear, nose and throat area.

25 min. 42,–

Für Kinder

For kids

RÜCKENMASSAGE 
Sanfte Entspannungsmassage für 
Kinder bis 14 Jahre. 

15 Min. 24,–

BACK MASSAGE
Gentle relaxation massage for 
children up to 14 years.

15 min. 24,–

Terminvereinbarung an der Rezeption.  

Telefon intern DW 91.

For reservations, please contact the 

reception: tel. internal extension 91


