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Körperbehandlungen /  
Body Treatments 

 
Vinoble Ganzkörperpeeling 
Vinoble full body scrub 
25 min   € 55 
 
Vinoble Kernig 
Ganzkörperpeeling mit Rückenmassage 
Vinoble Kernig 
Full body scrub with back massage 
50 min   € 85 
 
Vinoble Silhouette 
Cellulite-Effektbehandlung 
Löst Stauungen im Bindegewebe, aktiviert den Lymphfluss 
und regt körpereigene Entgiftungsprozesse an. 
Vinoble Silhouette 
Loosens congestion in the connective tissue, activates the 
lymph flow and stimulates the body's own detoxification 
processes. 
50 min   € 89 
 
 
 
 

 

Massagen / Massages 
 
Teilkörper- / Ganzkörpermassage 
Partial / Full body massage 
25 / 50 min   € 55 / € 85 
 
Fußreflexzonenmassage 
Foot reflexology massage 
25 / 50 min   € 55 / € 85 
 
Vitalmassage 
Kombination von Rücken- und Fußreflexzonenmassage 
Vitality massage 
Combination of foot reflexology and back massage 
50 min   € 85 
 
Lymphdrainage 
Lymphatic drainage 
50 min   € 85 
 
Individuelle Behandlung 
Nach Ihren Wünschen zugeschnittene Behandlung 
Individual treatment 
a massage tailored to you 
75 min   € 139 

 

Ohrkerzenritual mit Kopf-Nacken-Schultermassage 
Earcandle ritual with head-neck-shoulder massage 
40 min   € 75 



 

 
Vinoble Pure 

 
Diese reine Naturkosmetik ohne kritische Inhaltsstoffe 
ist speziell für sensible Haut geeignet. Ein sanftes 
Reinigungspeeling bereitet die Haut auf die 
hochdosierten Essenzen und Konzentrate vor. Das 
Highlight der Behandlung ist eine 2 Phasen-
Transformationsmaske: In Phase 1 stehen Anti-Aging 
und Regeneration im Vordergrund, während sich in 
Phase 2 die Detox Wirkung der Maske entfaltet.  
With these treatments, even sensitive skin with special 
needs gets what it really needs to look healthy, natural 
and beautiful. It uses special plant stem cells to 
strengthen cell walls, regenerate skin and improve 
circulation. A gentle cleansing scrub prepares the skin 
for the high-dose essences and concentrates. The 
highlight of the treatment is a 2-phase transformation 
mask: Phase 1 focuses on anti-aging and regeneration, 
while Phase 2 unfolds the detox effect of the mask. 
50 / 75 min   € 95 / € 142 
 
 
 
 

Vinoble Classic 

 
Frischer Teint im Handumdrehen! Wertvolle 
Traubenkernextrakte aus Schale und Rebe schützen 
und glätten Ihre Haut. 
Fresh complexion in no time! Valuable grape seed 
extracts from the skin and core of the vine protects and 
smoothes your skin. 
50 min   € 89 

  
Vinoble Maxi Lift 

 

    mit Microneedling 
    with Microneedling 
 
Sofort frischer aussehen! Ihr Maxi Lift verjüngt die Haut 
mit sanftem Weinsäurepeeling, Traubenstammzellen und 
kostbaren Rotweinextrakten. Zusätzlich werden kostbare 
Konzentrate mit Microneedling in die Haut eingeschleust 
und die Elastizität der Haut verbessert. 
Look radiant instantly! Your Maxi  
Lift rejuvenates the skin with gentle tartaric acid 
peeling, grape stem cells and highly concentrated  
red wine extracts. In addition, precious essences are 
infiltrated into the skin with microneedling to 
improve the skin's elasticity and texture. 
50 min   € 160 
 
 
 
 

Vinoble Vino Deluxe 

 
Diese Behandlung verwöhnt Sie mit einem individuell 
auf Ihre Haut abgestimmten Ampullen Cocktail, der 
Fältchen ausradiert und Ihre Haut intensiv pflegt. 
Krönender Abschluss bildet eine wärmende 
Modellagemaske, oder eine kühlende Peel-Off Maske. 
This treatment pampers you with an ampoule cocktail 
individually tailored to the needs of your skin, which 
erases wrinkles and intensively cares for your skin. The 
crowning glory is a stem cell sheet mask, a warming 
modeling mask or a cooling peel-off mask. 
75 min   € 139 



 

 

 
Hand- und Fußpflege / Hand and Foot Care 

 
Fußpflege / Pedicure 
Eine Wohltat für die Füße! In Form bringen der Nägel sowie sanfte Entfernung der Nagel- sowie 
Hornhaut.  
A treat for your feet! Shaping of the nails and gentle removal of cuticles and calluses.  
ca. 50 min   € 68 
 
Maniküre / Manicure 
Die Nagelhaut wird sanft behandelt und die Nägel in die gewünschte Form gefeilt.  
The cuticles are treated gently and the nails are filed into the desired shape.  
ca. 45 min   € 65 
 
Kleiner Nagel- oder Hautservice / Small nail or skin service    ca. 20 min   € 39 
Nagelprothetik / Nagelersatz pro Nagel / Nail prosthetics / nail replacement per nail    € 15 - € 35 
BS Nagelspange pro Spange inkl. Bearbeitung / BS nail braces per brace including processing   € 35  
Nägel lackieren / Nail varnish   € 15 
  

Augenbrauenkorrektur / Eyebrow correction € 16  Depilation / Depilation  
Augenbrauen färben / Eyebrow tinting € 16  Oberlippe / Upper lip € 16 
Wimpern färben / Eyelash tinting  
Augen Komplett Service / Eye Deluxe 

€ 22 
€ 49 

 Unterschenkel bis Knie / Lower leg  
up to the knee 

€ 45 

(tinting & correcting)   Beine komplett / Whole leg € 65 
Tages Make-Up / Day make-up € 45  Arme / Arm € 36 
Abend Make-Up / Evening make-up € 60  Achsel / Armpit € 23 
Braut Make-Up - auf Nachfrage 
Bridal make-up - on request 

  Bikinizone / Bikini area € 29 - € 45 

Kosmetik Extras / Beauty Extras 



  

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Wellness Termine rechtzeitig zu buchen. 
Termine von Montag - Sonntag nach Vereinbarung. 

Wir bitten Sie, uns bis spätestens 24 Stunden vor Behandlungsbeginn zu informieren, falls Sie Ihren Termin verschieben, 
oder absagen möchten. Bei einer Stornierung/Verschiebung danach, erlauben wir uns, die Behandlung voll zu berechnen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

We recommend you book your wellness appointments in advance. 
Monday to Sunday by appointment. 

We kindly ask you to inform us at least 24 hours before your treatment if you wish to postpone or cancel your appointment. 
If you cancel/postpone after that, we allow ourselves to charge the treatment in full. 

We ask for your understanding.  
 

 
 

Von Kopf bis Fuß 
„Zeit für Dich“ / 

From Head to Toe 
"Time for You" 

 
Lassen Sie sich rundum verwöhnen! Die Behandlung 

startet mit einer entspannenden Rückenmassage, danach 
wird die Haut mit der "Vinoble Classic" 

Gesichtsbehandlung verwöhnt. Während die Maske 
wirkt, werden die Füße mit einer herrlichen Fußpflege 

gepflegt. 
Let yourself get indulged in a full body experience! The 

treatment starts with a relaxing back massage, after 
which the skin is pampered with the "Vinoble Classic" 

facial. While the mask works, the feet are cared for with 
a wonderful pedicure. 

ca. 2 hours   € 189 

Entspannter Rücken / 
Relaxed back 

 
Intensive Rückenmassage mit Schröpfglasmassage und 

Gua Sha zum lösen von hartnäckigen 
Rückenverspannungen. 

Intensive back massage with cupping glass massage and 
Gua Sha to relieve persistent back tensions. 

50 min   € 95 
 

 
 

Alpen Balance / 
Alpine Balance 

 
Die ausgleichende, energetische Ganzkörpermassage mit 
warmen Lava Steinen schafft Gleichgewicht und lässt Sie 

verlorene Kraft und Energie wiederfinden. 
The relaxing, harmonizing full body massage with warm 

lava stones creates balance and lets you regain inner 
strength and energy. 

50 min   € 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Wurzenrainer 
Hotel Tiefenbrunner Kitzbühel 

+43 (0) 680 20 40 188 
daniela@beauty-no3.com 

www.beauty-no3.com 
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