
UND BEHANDLUNGEN

im Bergsporthotel stuBaierhof

Massagen



rÜCKeNmassage 
25 min / € 35.-

optimal bei Verspannungen im rücken- und

Nackenbereich. sanfte und schonende Korrekturen

von gelenken und Wirbeln in Kombination mit einer

gezielten lockerung verspannter muskelpartien 

wirken sich harmonisierend auf den gesamten or-

ganismus aus.

BaCK massage – relieves tension, imparts a feeling 

of relaxation and restores balance

gaNZKÖrpermassage 

50 min / € 58.-

mit hilfe dieser massage werden spannungszu-

stände in der muskulatur ausgeglichen und die 

Blutzirkulation des Körpers gefördert. Dies bewirkt 

den verstärkten abtransport von schlackstoffen im 

organismus und fördert ein ganzheitliches körperli-

ches Wohlbefinden.

Whole BoDy massage – stimulates blood  

circulation, soothes sore muscles and improves your 

well-being

Kopf / NaCKeNmassage 

25 min / € 35.-

herrlich bei spannungszuständen im Kopfbereich 

und ideal bei spannungskopfschmerzen, die im 

Nacken ihren ursprung haben.

heaD & NeCK massage

sportmassage 
25 min / € 35.-

Durch starke Beanspruchung der muskulatur, seh-

nen und Bänder verhärtet sich deren tonus. Diese 

massage löst durch intensive tiefenbehandlung 

muskelkater und Verkrampfungen. so lässt sich der 

nächste ski- oder Wandertag in unserer wunderba-

ren Bergwelt wieder in vollen Zügen genießen.

sports massage – a blissfull experience after in-

tense sportive activities

MASSAGEN & 

BEHANDLUNGEN
massages & treatmeNts

auserwählte elixiere, sorgsame hände und dazu ein 

geruhsames ambiente: Das sind die wichtigsten ele-

mente für massagen und anwendungen in unserem 

Vier sterne hotel stubaierhof.

schalten sie ab und genießen sie die wohltuenden 

Bewegungen auf der haut. in der fürsorglichen obhut 

unseres massage-teams schmelzen Verspannungen 

und Blockaden wie von selbst weg.

gerne können sie unsere massagen und Behandlun-

gen direkt an der rezeption buchen!

unser fitnessbereich und das schwimmbad sind täg-

lich von 07:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Der saunabereich steht ihnen von 15:00 bis 20:00 Uhr 

zur Verfügung.

aromatic oils, gentle hands and a relaxing atmo-

sphere are three of the key ingredients for our wide 

selection of massages and treatments here at the 

stubaierhof.

escape the stress of everyday life and treat yourself 

to a relaxing massage. our professional team will be 

happy to advise you on the best treatment for your 

needs

massages and treatments can be booked directly at 

our reception.

our wellness area is open daily from 6:30 am to 8 pm 

(indoor swimming pool and relaxation area, fitness-

room). 

the sauna area is open from 3 pm to 8 pm.



KomBimassage 

50 min / € 58.-

eine ideale Kombination aus rücken- und

Fußreflexzonenmassage. Verspannungen werden
ganzheitlich aufgehoben und der gesamte orga-

nismus wird aktiviert.

2 iN 1 massage – an ideal combination of back- and 

foot reflexion massage 

stuBaier hoChalpiNmassage 

25 min / € 38.- / 50 min / € 62.-

eine wohltuende und vitalisierende massage, 

welche mit hochwertigem tiroler murmeltieröl aus-

geführt wird und entzündungshemmend, durch-

blutungsfördernd und zellregenerierend speziell bei 

muskulären- und gelenksproblemen wirkt.

relaxiNg „hoChalpiN“ massage – with soothing 

marmot oil

Chrystal aromaÖlmassage 

25 min / € 38.- | 50 min / € 62.-

eine wohltuende und entspannende massage

unter anwendung von reinstem tiroler arnika oder

Johanniskrautöl, welche sich positiv auf muskeln, 

haut, Nerven und gemüt auswirken.

therapeutiC oil massage with oil made out of ti-

rolean arnica or st. John‘s wort - positive impact for 

muscles, skin, nerves and mind

hot stoNe BehaNDluNg 

25 min / € 35.- | 50 min / € 58.-

Diese Behandlung ist eine beeindruckende Kombi-

nation aus massage und energiearbeit.

mit warmen Basaltsteinen werden Durchblutung 

und stoffwechsel angeregt und der energiehaus-

halt wieder in einklang gebracht. Dadurch fühlt 

man sich frei und gestärkt.

hot stoNe treatmeNt – Warm basalt stones release 

tight muscles to deeply smoothe and relax body, 

mind and spirit.

fussreflexZoNeNmassage 

25 min / € 35.- | 50 min / € 58.-

Der fuß gilt als spiegel des Körpers. Der therapeut 

erkennt an verändertem gewebe eventuelle prob-

leme und regt durch die Massage von Fußreflexzo-

nen die selbstheilung der betroffenen region an.

foot reflexioN massage – a safe and non-invasive 

healing method full of benefits

lymphDraiNage 

25 min / € 35.- | 50 min / € 58.-

Bei dieser anwendung wird durch abdrainierende 

massagetechnik das lymphsystem aktiviert und so 

die entschlackung und entwässerung bei stauun-

gen und Ödemen unterstützt.

lymphatiC DraiNage

meersalZpeeliNg 

25 min / € 38.-

ein prickelnder mix aus meersalzkristallen und honig-

milch befreit ihren Körper von abgestorbenen haut-

plättchen und versorgt die haut mit mineralien.

umhüllt von einem wundervollen Duft verleiht die-

ses peeling seidig zarte haut.

sea salt - hoNey milK peeliNg - the sea salt gently 

removes dead skin

ohreNKerZeNBehaNDluNg 

25 min / € 30.-

Diese Behandlung wirkt blutdrucksenkend, baut 

stress ab und sorgt für tiefenentspannung.

this treatment lowers blood pressure, reduces stress 

and provides deep relaxation.



KiNesiologisChes tapeN 

15 min / € 20.- (als Zusatz im rahmen einer 

Behandlung € 5.- as part of a treatment € 5.-)

optimal bei Überlastungsschmerz sowie bei akuten 

schmerzen im sprung-, Knie- oder schultergelenk.

perfect if having pain in your knee, shoulder or your ankle.

Breuss massage 

25 min / € 38.-

es handelt sich hierbei um eine energetische rü-

ckenmassage mit Johanniskrautöl, welche die Wir-

belsäule streckt und den Bandscheiben mehr platz 

verschafft. 

it’s an energetic back massage with amber oil, wich 

stretches the backbone and makes more space for 

the spinal disc.

WirBeltherapie NaCh DorN 

50 min € 62.-

Dabei wird die Wirbelsäule wieder in ihre natürliche 

lage ausgerichtet. 

the backbone gets back to its original position.

aChtsamKeitsmassage 

50 min / € 62.-

Sanfte, ruhige und fließende Bewegungen können 
eine tiefe Körpererfahrung ermöglichen und da-

durch eingefrorene energien freisetzen.

Durch das Erleben dieser Massage finden wir mehr 
und mehr zu einer natürlichen präsenz im Körper.

aWareNess massage – Gentle, calm and flowing 
movements can allow a deep body experience and 

thus release frozen energies. By experiencing this mas-

sage we find more and more a natural presence in 
the body.

BauChWohl massage 

50 min / € 62.-

hierbei werden muskeln und faszien ihrer Körper-

mitte entspannt; organe werden stimuliert. her-

vorragend geeignet bei Verdauungsproblemen 

und schmerzen im lendenbereich. lassen sie sich 

überraschen von einer herrlich befreienden Bauch-

Wohlmassage!

stomach welfare massage – muscles and fascia of 

your body center are relaxed; organs are stimulated.

lomi lomi Nui massage 

50 min / € 62.-

ursprünglich eine hawaiianische tempelmassage, 

wird auch Königin der massage genannt. sie über-

zeugt durch rhythmisch fließende Bewegungen, 
warmes Öl, duftende essenzen und polynesische 

Klänge. Diese massage erlaubt ein ankommen 

und angenommen sein im Körper mit allen sinnen! 

aloha…

lomi lomi Nui massage – originally a hawaiian 

temple massage, is also called Queen of massage. 

She convinces with rhytmically flowing movements, 
warm oil, fragrant essences and polynesian sounds. 

aloha ... 

aNti agiNg gesiChtsBehaNDluNg 

50 min / € 70.-

entgiftung und entschlackung für die haut. ein fein 

aufeinander abgestimmtes paket, verleiht ihrer 

haut und ihrem aussehen jugendliche frische; un-

terstützt durch galvanik und hochwertigen Nuskin 

produkten.

aNti agiNg faCe treatmeNt – detoxification and 
purification for the skin.



www.der-stubaierhof.com

Der Stubaierhof**** Neustift

familie egger & hofer

stubaitalstraße 64 |a-6167 Neustift i. stubaital 

tel. +43 5226 2450 | info@der-stubaierhof.com

     facebook.com/stubaierhof

gerne können sie unsere massagen und Behandlun-

gen direkt an der rezeption oder unter +43 5226 2450 

buchen!

massages and treatments can be booked directly at 

our reception or just give us a call +43 5226 2450.

BookiNG


