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Healing
An oberster Stelle stehen dabei 
unsere gelebten Werte: “Energie 
und Lebenskraft schöpfen, Ge-
lassenheit und Gleichmut errei-
chen, Lebensfreude ausstrahlen, 
Achtsamkeit leben, Regenera-
tion spüren und Nachhaltigkeit 
praktizieren“.

Die Grundpfeiler für optimales 
Entspannen und Relaxen bilden:  
Unsere herrliche Lage mit Natur 
pur, die von Geomatikern ausge-
messenen natürlichen Kraftquellen, 
die großzügige Wellnesswelt und 
das Praktizieren der ältesten Heil-
kunde der Welt „Ayurveda“.

Ob Behandlung, Wellness oder 
Kur: Es ist und bleibt unsere Moti- 
vation, dass Sie unser Haus  
jedes Mal mit mehr Energie,  
Kraft und Lebensfreude verlas-
sen.

O U R  WAY  O F  
 

PA R A D I S E

Buddha

Lerne loszulassen. 
Das ist der 
Schlüssel 
zum Glück.

OUR WAY OF

feeling

Unser „Our Way of Healing“ Konzept verbindet „altes, fernöstliches Wissen mit wirkungsvollen westlichen 
Wegen“ mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. 
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Buddha

Learn to let go.
You can only
loose what
you cling to.

Healing
Top priority in achieving alignment 
are always our core values: 

  Energy and vitality
  Serenity and harmony
  Joie de vivre
  Awareness
  Regeneration
  Sustainability

The cornerstones to harvest opti-
mum recreation and relaxation are: 
Our stunning location in nature, our 
natural energy fields, our extensive 
wellness elements, practice of the 
ancient philosophy of „Ayurveda“ 

Whether it‘s treatment, spa or 
therapy: Regardless of what you 

choose, we are devoted to your 
wellbeing and it remains our utmost 
goal for you to leave our Hotel more 
vitalized, energized and filled with 
joie de vivre each and every time.

OUR WAY OF

Our concept - „Our Way of Healing“ combines „ancient eastern knowledge with effective western methods“  with 
the goal of aligning body, mind and soul.

 O U R  WAY  O F  
 

PA R A D I S E

feeling
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T I P P :

C h e c k  o u t  o u r

T R E AT M E N T S :

Abhyanga (Ganzkörper) 55 min. € 110,00 
full body massage

Padabhyanga (Fußmassage) 50 min. € 85,00 
foot massage

Shiromardana (Gesicht-, Kopf-, Nackenmassage) 35 min. € 53,00 
face, head and neck massage 

Shirodhara (Stirnölguss) 50 min. € 108,00 
forehead oil drip

Vishesh Solo (Tiefenmassage) 55 min. € 110,00 
energy balancing massage

VEDISCHE MASSAGEN
VEDIC MASSAGES

Teilkörpermassage 25 min. € 48,00
partial body massage

Ganzkörpermassage 50 min. € 78,00
full body massage

Aromaölmassage 50 min. € 83,00
aroma oil massage

Fußreflexzonenmassage 50 min. € 69,00
reflexology 

Lymphdrainage Gesicht, Hals und Dekolleté 30 min. € 45,00
facial, neck and cleavage lymphatic drainage

Körper - Lymphdrainage 50 min. € 75,00
lymphatic drainage

Hot Stone Massage 60 min. € 93,00
hot stone massage

Harmonie Massage 70 min. € 103,00
balancing massage

Lomi Lomi Nui Massage 90 min. € 143,00
Lomi Lomi Nui massage

Ohrkerzenbehandlung 25 min. € 43,00
ear candle treatment

Royale Partnermassage 90 min. € 138,00
royal partner massage

K L A S S I S C H E  M A S S AG E N  |  C L A S S I C  M A S S A G E S *

A R O M A  R E L A X  T E I L M A S S AG E N  |  R E L A X  M A S S A G E S *

 
  T R E AT M E N T S     T O simplyF E E L  G O O D.

*Alle angeführten Preise gelten pro Person | prices are charged per person
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Intensiv reinigende Gesichtsbehandlung 60 min. € 93,00 
Hautspezifische Tiefenreinigung. Sanfte lymphstimulierende Massage,  
feuchtwarme Kräuter-Dampfkompresse, Peeling, Tiefenreinigung sowie  
Gesichtspackung und Tagespflege.

deep facial cleansing 60 min. €93,00 
Skinspecific deep cleansing. Lymphatic stimulating massage, hydrated her-
bal steam pads, peeling, deep cleansing, facial package and skin care. 

Tiefenwirksame Schönheitspflege 80 min. € 108,00
Natürliche Wirkstoffpflege mit Sofort-Effekt für eine gesunde Ausstrahlung: 
lymphstimulierende Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, Tiefen-
reinigung, Spezial Serum, modulierte Gesichtsmassage, Intensivmaske, 
individuelle Tagespflege.

intensive deep facial cleansing 80 min. €108,00 
Skinspecific deep cleansing with natural active ingredients. Lymphatic sti-
mulating massage, hydrated herbal steam pads, peeling, deep cleansing, 
special serum, modulated facial massage, hydrating mask and indivualized 
day skin care. 

Intensiv Behandlung mit Lifting Effekt  110 min. € 142,00

Das ganzheitliche Maximumprogramm. Kräuter-Dampfkompressen, Pee-
ling, Tiefenreinigung, Spezial Serum, Blütenstempel-Lifting Massage, Inten-
sivmaske und individuelle Tagespflege.

intensive facial with lifting 110 min. €142,00 
Enjoy a holistic facial treatment with hydrated herbal steam pads, peeling, 
deep cleansing, special serum, face lifting massage, hydrating mask and 
indivualized calming day skin care.  

Mikrodermabrasion  80 min. € 110,00

Mit der Diamant-Mikrodermabrasion wird eine sanfte und schmerzfreie 
Abtragung der oberen Hautschicht vorgenommen. Eine ebenmäßige 
und frische Erscheinung der Haut ist das Resultat der Behandlung.

microdermabrasion 80 min. €110,00 
Our diamond microabrasion offers smooth and painfree removal of dead 
and old skin. The result is smooth, refreshed and vibrant looking skin.

GESICHTS BEHANDLUNGEN  
FACIAL TREATMENTS

K
osm
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     F IND MORE  TREATMENTS ON   OUR WEBSITE
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Wimpern färben* 15 min. € 17,00 
eyelash dye*

Augenbrauen färben* 10 min. € 15,00 
eyebrow dye*

Augenbrauen Korrektur ab* 15 min. € 13,00 
eyebrow correction*

Achseln Depilation 15 min. € 19,00 
Under arm hair removal

Arm Depilation 20 min. € 33,00 
arm hair removal

Bein Depilation (komplett) 40 min. € 58,00 
leg hair removal

Unterschenkel Depilation 20 min. € 35,00 
calve hair removal 

Bikini Zone 20 min. € 38,00 
bikini zone hair removal

Brust oder Rücken Depilation 30 min. € 35,00 
chest or back hair removal

Oberlippe (nur mit Gesichtsbehandlung) 10 min. € 13,00 
upper lip (only in combination with facial)

BEAUTY UND MEHR
BEAUTY AND MORE

B R E AT Hhappiness
*Angebot nur gültig in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung |  
offer only valid in combination with a facial treatment



 

Alle Macht des 
Menschen besteht 
aus einer Mischung 

von Zeit und 
Geduld.

Paracelsus

Wellness

W E I L  E S 

G U T  T U T

OUR WAY OF

einfach

In unserem Hause erwartet Sie eine ca. 5.500 m² gro-
ße Wellness- und Spawelt, in der die Kombination von 
angenehmen Farben, Klang, Licht, Duft und Wärme Ih-
ren Körper in einer besonderen Weise zum Schwingen 
bringt.

Bitte kommen Sie zu Ihren Anwendungen im Bademan-
tel. Die von Ihnen gebuchten Behandlungen werden 
speziell für Sie reserviert. Alle Stornierungen, die weni-
ger als 24 Stunden vor dem Termin abgesagt bzw. Ter-
mine, die nicht eingehalten werden, werden zur Gänze 
verrechnet. Treffpunkt für die Behandlungen ca. 5 Minu-
ten vorher im Naturkino oder in der Wellness-Rezeption.

Discover an exclusive spa world of approx. 5.500 m², 
enjoy a combination of selected colours, sounds, light, 
aromatic smells, warmth that allow tensions to ease, re-
laxation of the senses and a special vibration of body 
and mind. 

Please wear your bathrobe when arriving for your treat-
ments. Your space is reserverd especially for you. Any 
cancellation that is conducted less than 24 hours before 
your reservation or no shows for appointments are char-
ged fully. We kindly ask you to arrive at the spa recep-
tion 5 minutes before your treatment. Enjoy your stay at 
the Panorama Royal healing centre. 
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Ein Tag Erholung im Panorama Royal ist etwas ganz 
Besonderes. Sie starten mit einem royalen Frühstück 
und genießen anschließend unsere fantastische und 
erholsame Wellnesswelt. In unserem SPA Royal las-
sen Sie sich dann mit einer Aroma-Relax-Teilkörper-
massage verwöhnen und den Abend bei einem ge-
mütlichen Gourmet-Dinner ausklingen. Im Package 
inkludiert sind folgende Leistungen: 

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
•  Gourmet Verwöhnpension mit 6 Gängen und Wahl 

des Hauptganges / Themenbuffet / Veganes Menü 
• Wellness Snacks inklusive Tees & Obst ab 11:00 Uhr
• Nachmittagsjause von 13:00 bis 14:45 Uhr 
• Kuchenbuffet von 15:00 bis 16:30 Uhr
• Aroma-Relax-Teilkörpermassage
•  Freier Zugang zu unserer großzügigen Wellness-

oase  
• Teilnahme am Aktivprogramm lt. Aushang vor Ort
• Teilnahme an den Saunaaufgüssen lt. Aushang
• Benützung des Fitnessraumes und Spirit-Centers

A day of recreation at the Panorama Royal is a day 
to remember. Start your day with a vitalizing royal 
breakfast, followed by complete relaxation in our fan-
tastic and relaxing spa world. Indulge in an „Aroma 
Relax Massage“ and end the day with a brilliant and 
peaceful gourmet dinner in our extensive restaurant.  
You can‘t beat what‘s included in our package:

• Rich and vitalizing buffet breakfast 
•  Gourmet dinner with 6 courses and your choice of 

main dish / buffet / vegan menu 
• Snacks including fruit and teas as of 11 am
• Afternoon snack from 1:00 to 2:45 pm 
• Cakes from 3:00 to 4:30 pm 
• Aroma-Relax-Massage
•  Full access to our extensive spa areas  
• Access to our day activity program
• Access to sauna infusions according to program 
• Full access to gym and spirit centre

P
ar

ad
ise

 D
ay

€ 175,-  
p e r  p e r s o n

N
ice

 D
ay

Ankommen, wohlfühlen und entspannen, das bie-
tet Ihnen unser Day Spa von der ersten Minute an. 
Dafür steht Ihnen ab 10.00 Uhr unser ca. 5.500 m2 
großer Wellnessbereich mit Saunadorf und Was-
serwelt inklusive Salzwasserbecken zur Verfügung. 
Im Package inkludiert sind folgende Leistungen: 
  

• Wellness Snacks inklusive Tees & Obst ab 11:00 Uhr
• Nachmittagsjause von 13:00 bis 14:45 Uhr 
• Kuchenbuffet von 15:00 bis 16:30 Uhr
•  Badetasche mit Bademantel und Badeschuhen 

bei der Begrüßung
• Saunatücher zur freien Entnahme
•  Freier Zugang zu unserer großzügigen Wellness-

oase mit Wasserwelten, Saunadorf, Oase der 
Ruhe, Solebecken etc.

• Teilnahme am Aktivprogramm lt. Aushang vor Ort
• Teilnahme an den Saunaaufgüssen lt. Aushang
• Benützung des Fitnessraumes und Spirit-Centers

Arrive, feel good and relax. That‘s the credo of our 
Day-Spa right from the start. As of 10 am you have 
full access to our extensive spa area including 
all the saunas and pools. You can‘t beat what‘s  
included in our package:

• Snacks including fruit and teas as of 11 am
• Afternoon snack from 1:00 to 2:45 pm 
• Cakes from 3:00 to 4:30 pm
•  Pool bag including bathrobe and slippers for your 

use during your stay at the Panorama Royal
• Sauna towels at your disposal 
•  Full access to our extensive spa world including 

saunas, salt water pool, oasis of peace etc.
• Access to our day activity program
• Access to sauna infusions according to program 
• Full access to gym and spirit centre

€ 75,-  
p e r  p e r s o n



„Der Ruhende soll handeln, und der Handelnde  
ruhen“. Der „After Work Spa“ hilft Ihnen, Ihre Energie- 
reserven wieder aufzuladen und die Anstrengungen 
des Tages hinter sich zu lassen.

Dafür steht Ihnen unser gesamter Wellnessbereich 
mit Saunadorf, Wasserwelt und Ruheinseln von 17 
Uhr bis 21 Uhr zur Verfügung. Im Package inkludiert 
sind folgende Leistungen:

• Badetasche mit Bademantel und Badeschuhen bei 
der Begrüßung
• Saunatücher zur freien Entnahme
•  Freier Zugang zu unserer großzügigen Wellnessoa-

se mit Wasserwelten, Saunadorf, Oase der Ruhe, 
Solebecken etc.

• Teilnahme an den Saunaaufgüssen lt. Aushang
• Benützung des Fitnessraumes und Spirit-Centers

„It is not that we have so little time but that we lose 
so much. The life we receive is not short but we 
make it so.“ Our „After Work Spa“ will assist you in 
recharging your batteries and leaving the daily hussle 
behind you.

Therefore we offer you full access to our extensive 
spa world with sauna, pools and peaceful relaxa-
tion rooms from 5 to 9 pm. You can‘t beat what‘s  
included in our package: 

•  Pool bag including bathrobe and slippers for your 
use during your stay at the Panorama Royal

• Sauna towels at your disposal 
•  Full access to our extensive spa world including 

saunas, salt water pool, oasis of peace etc.
• Access to sauna infusions according to program 
• Full access to gym and spirit centre
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€ 39,-  
p e r  p e r s o n B
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Maniküre ohne Lack | manicure without nail polish  40 min. € 46,00
Maniküre mit Lack | manicure with nail polish  50 min. € 51,00

M A N I K Ü R E  M A N I C U R E  

Podologische Fußpflege inklusive Fußbad | podologic pedicure, foot bath 45 min. € 58,00 
Aufpreis Nagellack | extra charge nail polish   €  5,00 
Aufpreis Shell Lack | extra charge Shell nail polisch 20 min. € 19,00
Aufpreis French Lack | extra charge French nail polisch 20 min. € 15,00

PODOLOGISCHE FUSSPFLEGE PODOLOGIC PEDICURE 

Pflegeritual für Hände und Nägel mit Handbad, Peeling, Maske und Massage 60 min. € 68,00 
for hand and nails: hand bath, peeling, mask, massage

SPA MANIKÜRE SPA MANICURE

Pflegeritual für Füße und Nägel mit Fußbad: Peeling, Maske und Massage 60 min. € 78,00 
Ritual for feet and nails: foot bath, peeling, mask, massage

SPA PEDIKÜRE SPA PEDICURE

MANIKÜRE & FUSSPFLEGE
MANICURES & PEDICURES

PAC K U N G E N  &  B Ä D E R  |  P A C K S  &  R E L A X I N G  B A T H S

 

R E L A X  I N  T U N Eelements
W I T H  N AT U R A L

Moorpackung (bei Muskelverspannungen und rheumatischen Beschwerden) 35 min. € 47,00
mudpack (helps with tension and rheumatism) 
Feuchtigkeitsspendende Körperpackung (sinnlich fruchtiges Schönheitsbad) 35 min. € 47,00
hydration pack (fruity aroma)
Well Aging (schlüpfen Sie in ein neues Hautgefühl) 35 min. € 47,00
well aging (feel vitalized and almost as reborn)
Alpenfango Bergkräuterpackung (fördert die Entschlackung des Körpers,  35 min.  € 52,00
wirkt belebend, stärkend und kraftvoll)
fango herbal pack (purifying, vitalizing) 

Das Rasuldampfbad führt zu einer besseren Durchblutung der Haut, festigt und  
entschlackt das Gewebe und regt den Stoffwechsel an. Im Rasul werden mehrere  
Kräuterdampfschübe erzeugt, wodurch der Raum auf angenehme 40 Grad erhitzt wird.

Our Rasul steam bath (warmth: 40 degrees) is excellent for blood circulation  
and purification of the skin. It assists the metabolism.

Eine Person | one person 35 min. € 43,00
Zwei Personen | two people 50 min. € 68,00

R A S U L B A D  RASULBATH



R E I N E  M Ä N N E R S AC H E 
P U R E LY  F O R  M E N

Express Power | lifting for men 60 min. € 93,00

Pflege für Hände und Füße  70 min.  € 90,00
manicure and pedicure for men

Lo
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Das Panorama Royal wurde auf einem Energiefeld 
mit mehreren ausgewiesenen Energieplätzen errich-
tet. Dazu zählen unser Steinkreis, der Meditations-
platz im Freien, das Spirit & Healingcenter, der Pavil-
lion der Liebe, der Our-Way-of-Healing-Pfad und der 
Herzstein.

Wir laden Sie ein, diese Plätze aufzusuchen, um die 
positive Energie, welche von den Kraftfeldern aus-
geht, zu spüren.

The Panorama Royal was built on a naturally ener-
getic location. We used the energy fields to include 
and construct a holistic stone circle, an outdoor me-
ditation space, the spirit & healing centre, our „love 
pavilion“, our special „Our Way of Healing“ trail and 
our huge „heart obelisk“. 

Visit our power places and feel the positive energy 
that vibrates from the different energetic fields.

K R A F T P L ÄT Z E  |  P L A C E S  O F  P O W E R



{ H e a l i n g - C e n t r e }
I n f o r m a t i o n  &  B o o k i n g s

+43 5332 77117 - 49 
wellness@panorama-royal.at

www.facebook.com/PanoramaRoyal

www.instagram.com/panorama_royal/

www.youtube.com/panorama_royal

WENN LEUTE LACHEN
SIND SIE FÄHIG ZUdenken!

- Dalai Lama


