
Pures Verwöhnprogramm!
20.05.22 bis 10.04.23



Der Schütterhof 
wellness & spa

Der Schütterhof wellness & spa bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu 
entspannen. Das große Angebot an 
Massagen, Saunen und Kosmetik ent-
führt unsere Gäste in eine Oase der 
Ruhe und Erholung. 

Auf 3 Ebenen und insgesamt 2.000 
m2 bietet der Schütterhof wellness 
& spa verschiedene Bereiche für alle 
Altersgruppen und deren Bedürfnisse. 

Mit drei Panoramasaunen und dem  
Infinitypool ist der Bereich ab 16 ein 
Ort der puren Entspannung. 
Der Familien-Bereich mit dem Erleb-
nisbecken bietet Planschvergnügen 
für Groß und Klein. 



2.000 m² großer  

Wellness- & Beautybereich

25 m langer Infinity Pool

Erlebnisbad mit Innen- und 

Außenbereich

Whirlpool

5 Saunen, drei davon sind  

Panorama-Saunen

Sprudelliegen und viele  

gemütliche Plätze zum  

Faulenzen

Tepidarium, Thermoliegen und 

Infrarotkabine

Dampfbad

Teebar mit Kräuter- und  

Früchtetees

Fitnessraum mit  

traumhafter Aussicht und  

Geräten von Precor

• 2.000 m² großer Wellness-  

und Beautybereich

• 25 Meter langer Infinity Pool

• Erlebnisbad mit Innen- und 

Außenbereich

• Whirlpool

• 5 Saunen, drei davon sind  

Panorama-Saunen

• Sprudelliegen und viele  

gemütliche Plätze zum  

Faulenzen

• Tepidarium, Thermoliegen 

und Infrarotkabine

• Dampfbad und Solegrotte

• Teebar mit Kräuter- und  

Früchtetees

• Fittnessraum mit traum-

hafter Aussicht und profes-

sionellen Geräten von Precor



Angebote entdecken & den nächsten  
Sonnenaufgang im Schütterhof Spa erleben!

mehr dazu ab Seite 12

Ruhe & Entspannung pur 
Pure rest & relaxation

Kosten Sie im Erwachsenenbereich das 
Bergpanorama in vollen Zügen aus! Auf 

1.200 m2 erwarten Sie ein 25 Meter langer 
Infinity Pool, die doppelstöckige Stadls-

auna, Dachsteinsauna, Finnenstube, unser 
Schlafraum und viele gemütliche Plätze 

zum Entspannen.

Enjoy our hotel swimming pool with mountain  

panorama to the fullest! On 1.200 m you will find 

a 25 meter long infinity pool, the double-storey 

Stadlsauna, Dachstein sauna, Finnenstube, our 

resting room and many cozy places to relax.

Ab 16 Jahren



UG 1

Relax-Zeit

25 m beheizter Infinity Pool (32°C) mit 
integrierten Sprudelliegen 
25 m heated infinity pool (32°C) with  

bubble loungers

Schlafraum „Auszeit“, Liegewiese 
Resting Room „Auszeit“, sunbathing lawn

Ruheräume und Lounge mit hochwer-
tigen ergonomischen Wellnessliegen
Relaxation rooms and lounge with high- 

quality ergonomic wellness loungers

Teebar mit Kräuter- und Früchtetees
Tea bar with herbal and fruit teas

Angenehme 32°C auch im 
Winter



Panoramasaunen

Finnenstube (90°C) 
Finnenstube (90°C)

Dachsteinsauna (60°C) 
Dachstein sauna (60°C)

Doppelstöckige „Stadlsauna“ mit 2 
Temperaturzonen (65-80°C)
double-storey „Stadlsauna“ with two 

temperature zones (65-80°C)

UG 2



Manchmal 

muss man sich 

Zeit nehmen, 

damit sie einem 

etwas gibt.

» «



Wohlfühlen im 
Spa-Bereich

EG



Kraft und Ausdauer trainieren auf hochwer-
tigen Geräten bei traumhafter Aussicht – 
das macht unser neuer Panorama-Fitness-
raum möglich. Professionelle Geräte von 
Precor erleichtern das Training zusätzlich. 

Training on high-quality equipment with a fantas-

tic view - that‘s what our new panorama fitness 

room makes possible. Professional equipment 

from Precor make training even easier.

Family Spa

Fitness

In- und Outdoorpool sowie Whirlpool
In- and outdoorpool and whirlpool

Finnische Sauna (90°C) und  
Biosauna (60°C) 
Finnish Sauna (90°C) and Biosauna (60°C)

Liegewiese und Kneippbecken 
Sunbathing lawn and kneipp-pool

Dampfbad 
Steam bath

Tepidarium, Thermoliegen und  
Infrarotkabine
Tepidarium, thermal couches and  

infrared cabin

Teebar mit Kräuter- und Früchtetees
Tea bar with herbal and fruit teas



Öffnungszeiten

Von Montag bis Samstag geöffnet.
Sonntag saisonabhängig / 
laut Wochenplanung

beauty@schuetterhof.com 
+43 3687 612 05 - 150



Mit 
Leidenschaft, 

Detailverliebtheit 
& Einfühlungs-

vermögen

Der Schütterhof wellness & spa lässt 
keine Wünsche offen. Um Ihren Well-
ness Aufenthalt abzurunden, haben 
wir das passende Angebot für Sie 
und Ihre Familie. 7 Behandlungsräu-
me für kosmetische Behandlungen, 
professionelle Massagen und ent-
spannende Packungen und natürlich 
ein kompetentes und freundliches 
Beauty-Team – das ist unser neu ge-
stalteter Spa Bereich. 

Lassen Sie sich von unserer Spa-Lei-
terin Sabine und ihrem Team wäh-
rend Ihres Urlaubs verwöhnen. Ab 
der nächsten Seite finden Sie unsere 
aktuellen Angebote. Bei Wünschen 
und Fragen stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung.



Nehmen Sie sich eine Auszeit vom All-
tag und genießen Sie ein Verwöhnpro-
gramm für Körper, Geist und Seele. Er-
leben Sie magische Momente bei einer 
Ganz- oder Teilkörpermassage und tan-
ken Sie so neue Energie für den Alltag. 

Take time out from everyday life and enjoy a 

pampering program for body, mind and soul. 

Experience magical moments during a full or par-

tial body massage and recharge your batteries 

for everyday life.

Zeit für mich 
Selfcare

Meridianmassage 
Meridian massage

Massagen

50 min, Ganzkörper  
/ full body

 68,–

25 min, Teilkörper  
/ partial body

 40,–

Für eine schnelle Regeneration mit kühlen-
dem Sportgel.

For fast regeneration with cooling sports gel.

40 min. | 57,–

Sportmassage für die Beine 
Sports massage for legs

Aktiviert und harmonisiert den Organismus.

Activates and harmonizes the organism.

 

40 min. | 64,–

Sanfte Massagetechnik mit Aromaölen 
lässt Sie tief entspannen.

Gentle massage technique with aromatic oils will 

make you relax deeply.

60 min. | 79,–

Aromaölmassage 
Aroma oil massage



Der herrliche Duft der Heublumen & 

Wiesenkräuter lässt Sie entspannen.

Eine sanfte Technik, die den Lymphfluss 
anregt. Der Geist wird entspannt und der 
Körper entwässert und entgiftet.

A gentle technique that stimulates the flow of 

lymph. The mind is relaxed and the body drained 

and detoxified.

50 min. | 68,–

Durch diese spezielle Technik werden Einla-
gerungen abtransportiert, die Haut optimal 
entspannt und Stress gemindert.

This special technique removes deposits, opti-

mally relaxes the skin and reduces stress.

25 min. | 42,–

Die Druckpunktmassage der Fußreflexzo-
nen wirkt auf den Körper anregend und zu-
gleich entspannend.

The pressure point massage of the foot reflex 

zones has a stimulating and at the same time 

relaxing effect on the body.

30 min. | 45,–

Fußreflexzonenmassage mit warmen Heu-
blumenwickel. Wirkt aktivierend auf die 
Selbstheilungskräfte des Körpers.

Foot reflexology massage with warm hay wrap 

stimulates the whole body. Has an activating 

effect on the self-healing powers. 

40 min. | 62,–

Lymphdrainage 
Lymphatic drainage

Gesichts-Lymphdrainage 
Facial lymphatic drainage

Fußreflexzonenmassage 
Foot reflexology massage

„G´sund mit Heu“  
Foot massage „G´sund mit Heu“



Die Massage beginnt mit der Breuss-Mas-
sage zur „Wiederbelebung“ der Bandschei-
ben. Die darauf folgende feinfühlige, stark 
energetische Rückenmassage mit Johan-
niskrautöl löst seelische, energetische und 
körperliche Blockaden.

The massage begins with the Breuss massage 

to „revive“ the intervertebral discs. The following 

sensitive, highly energetic back massage with St. 

John‘s wort oil releases blockages.

Wirbelsäulen Massage „Breuss-Dorn“ 
Spine massage „Breuss-Dorn“

Nur Breuss 
/ Breuss only 

 30 min. | 45,–

Breuss-Dorn 
/ Breuss-Dorn massage 

 50 min. | 73,–

Eine Kombination der uralten Technik des 
„Schröpfens“ & neuen Massagetechniken 
gegen Verspannungen und Schmerzen.

A combination of the ancient technique of „cup-

ping“ & new massage techniques.

40 min. | 62,–

Diese intensive Behandlung setzt sich aus 
verschiedenen Techniken zusammen und 
ist sehr effektiv bei verspannten Rücken. 

This intensive treatment is composed of various 

techniques and is very effective for tense backs. 

50 min. | 70,–

Rückenmassage „spezial“ 
Back massage „special“

Rückenmassage „intensive“ 
Back massage „intensive“

Das Bindegewebe wieder geschmeidig  
machen. Regt die Durchblutung an, löst 
muskuläre Verspannungen und die Faszien 
werden von Verklebungen befreit. 

Stimulates blood circulation, relieves muscular 

tension and fasciae are freed from adhesions. 

Faszienmassage 
Fascia massage

40 min, Teilkörper 
/ parcial body

54,–

80 min, Ganzkörper 
/ full body 

99,–



Ganzkörpermassage mit Kräuterpeeling-
Kissen und warmen Johanniskrautöl.

Full body massage with herbal scrub pillow and 

warm St. John‘s wort oil.

60 min. |79,–

Ganzkörpermassage mit Wärme & Dampf, 
löst Verspannungen, ätherische Öle stei-
gern das Wohlbefinden.

Full body massage with heat and steam, relieves 

tension, essential oils increase well-being.  

50 min. | 79,–

Mit alpinem Kräuteröl in die Welt der Ber-
ge eintauchen: beruhigendes & ausglei-
chendes Körperpeeling mit anschließender 
Ganzkörpermassage.

Immerse yourself in the world of the mountains: 

soothing and balancing body scrub followed by a 

full body massage.

70 min. | 99,–

Anti-Stress Massage 
Anti-stress massage

Kräuterstempel Massage 
Herbal stamps massage

Alpentraum 
Alpine dream

Warme, in Öl erhitzte Kräuterstempel und 
sanft massierende Hände: Old India Stem-
pel wirken durchblutungsfördernd, wär-
mend, harmonisierend & entschlackend.

Warm herbal stamps heated in oil and gently 

massaging hands: Old India stamps have a 

circulatory, warming and harmonizing effect. 

Pantai Luar – Old India

60 min. | 99,–

Voll entspannt! Eine Kombination aus Mas-
sage und Körperanwendung mit heißen und 
kalten Steinen. Verspannungen werden auf 
sanfte Weise gelöst. 

Fully relaxed! A combination of massage & body 

application with hot and cold stones. Tensions 

are released in a gentle way.

50 min. | 79,–

Alpine Stone Massage 
Alpine stone massage



Verwöhnprogramm

Verwöhn-Termin 
Pampering Appointment
 
Ihre Zeit ist kostbar! Sichern Sie sich früh-
zeitig, am besten schon vor Ihrem Aufent-
halt, Ihren Wunschtermin. Unser Spa- und 
Rezeptionsteam steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Your time is precious! Secure your desired appo-

intment early, preferably before your stay. Our 

spa and reception team will be happy to assist 

you at any time.

Tipp!

Sauer macht schön! Falten, Pigmentflecken 
oder Unreinheiten – Fruchtsäuren sind wir-
kungsvolle Helfer mit vielseitigem Nutzen!

Wrinkles, pigmentation spots or impurities - 

fruit acids are effective helpers with versatile 

benefits!

AHA Fruchtsäurebehandlung 
AHA fruit acid treatmen

30 min. | 47,–



We want to pamper you in the scheduled treat-

ment time! Please report to the spa reception 5 

minutes before your appointment. Out of conside-

ration for the following guest, please be on time, 

otherwise we will have to shorten your pampering 

time.

Verwöhn-Zeit 
Pampering Time

Wir wollen Sie in der vorgesehenen Be-
handlungszeit verwöhnen! Bitte melden 
Sie sich bereits 5 Minuten vor Ihrem Ter-
min an der Spa-Rezeption. Aus Rücksicht 
auf den nachfolgenden Behandlungsgast 
bitten wir um Pünktlichkeit, da wir sonst 
Ihre Verwöhn-Zeit kürzen müssen.



Die Kosmetik- und Massageabteilung im Hotel Schütterhof  
bietet eine Vielzahl an unterschiedlichsten  

Behandlungs-Möglichkeiten.

“Lassen Sie sich im Hotel Schütterhof von unserem  
neuen Team verwöhnen, tun Sie sich etwas Gutes 

und gönnen Sie Ihrem Geist und Körper eine Auszeit!“ 
– 

Wir freuen uns auf Sie!

The cosmetics and massage department at Hotel Schütterhof offers a wide variety of different treatment 

options. „Let our team pamper you at the Hotel Schütterhof, do something good for yourself and treat your 

mind and body to some time out!“ We look forward to seeing you!



If you cannot keep your appointment we kindly 

ask you to inform us 24 hours in advance, so that 

we can pass on the appointment. If it is not pos-

sible to reschedule the appointment, we will have 

to invoice 80 % of the treatment price. Thank you 

for your understanding.

Stornierung 
Cancellation

 
Falls Sie Ihren Termin nicht  

wahrnehmen können, bitten wir Sie, uns  
24 Stunden vorher zu informieren,  

damit wir den frei werdenden Termin 
 weitergeben können. Sollte eine Termin-

weitergabe nicht möglich sein, müssen 
wir 80 % des Behandlungspreises

 in Rechnung stellen. Wir bitten um  
Verständnis!



Gesundheit 
Health

 
Unsere gewerblich ausgebildeten und 

zertifizierten MasseurInnen dürfen  
ausschließlich Behandlungen zur Erhal-

tung des allgemeinen Wohlbefindens und 
präventiv zur Erhaltung Ihrer Gesundheit 
behandeln. Bitte teilen Sie uns vor Ihrer 
Behandlung körperliche Beschwerden 

und Allergien mit.

Our certified masseuses are only allowed to ex-

clusively treat for the maintenance of general 

well-being and preventively for the maintenance 

of your health. Please inform us of any physical 

complaints or allergies before your treatment.





Gesichtsbehandlung

Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Au-
genbrauen formen, Ampulle, Gesichtsmas-
ke, Gesichtsmassage und anschießend eine 
hauttypgerechte Pflege.

Cleansing, peeling, deep cleansing, eyebrow 

shaping, ampoule, facial mask, facial massage 

and skin type-specific care.

60 min. | 83,–

Mit Hilfe der Diamant-Mikrodermabrasion 
werden Hautschüppchen entfernt und die 
Zellaktivität angeregt. Zusätzlich werden 
mit Ultraschall hochwertige Wirkstoffe in 
die Haut eingeschleust. Reinigung, Peeling, 
Mikrodermabrasion, auf Wunsch Ausreini-
gen, Augenbrauen formen, Gesichtsmaske 
mit Ultraschall, Gesichtsmassage und an-
schließend eine hauttypgerechte Pflege.

With the help of diamond microdermabrasion, 

skin flakes are removed and cell activity is stimu-

lated. In addition, high-quality active ingredients 

are infiltrated into the skin with ultrasound. 

Cleansing, peeling, microdermabrasion, deep 

cleansing on request, eyebrow shaping, facial 

mask with ultrasound, facial massage and then 

skin type-specific care.

Reinigung, Peeling mit Dampf, Augen-
brauen formen, Gesichtsmaske, Gesichts-
massage und eine Abschlusspflege.
 

Cleansing, exfoliation, eyebrow shaping, face 

mask, facial massage and a final treatment.

45 min. | 61,–

Klassik 
Classic

Spezial 
Special

Klein, aber fein 
Small but nice

70 min. | 99,–

8,– 9,–Augenbrauen Färben  
Eyebrow Coloring

Wimpern Färben  
Eyelash Coloring



Tiefenreinigende und klärende Gesichtsbe-
handlung, welche die Haut mit neuer Ener-
gie versorgt. Mit speziell auf die Männer-
haut abgestimmten Produkten.

Deep cleansing and clarifying facial treatment 

that provides the skin with new energy, specially 

for men‘s skin.

50 min. | 68,–

Spezielle Pflege für die zarte Augenpartie. 
Eine Behandlung aus Ampulle, Augengel 
und Maske bringt Ihre Augen sichtbar zum 
Strahlen. Buchbar auch mit jeder Gesichts-
behandlung, oder in Kombination mit Wim-
per und Augenbrauen färben.

A treatment consisting of ampoule, eye gel and 

mask will visibly brighten your eyes. Bookable 

also with any facial treatment, or in combination 

with eyelash and eyebrow coloring.

30 min. | 47,–

Gesichtsbehandlung für unreine Haut zur 
Verbesserung des Hautbildes. Peeling mit 
Dampf, Tiefenreinigung, Augenbrauen for-
men, Ampulle mit Ultraschall einschleusen, 
Gesichtsmaske, Gesichtsmassage und an-
schließender hauttypgerechter Pflege. 

Facial treatment for blemished skin. Cleansing, 

exfoliation, deep cleansing, high frequency, 

eyebrow shaping, ampoule, face mask, face 

massage followed by skin type specific care.

60 min. | 83,–

Eine Verwöhnung für Körper, Geist & Seele. 
Reinigung, Peeling, Gesichtsmassage mit 
warmen Kräuterstempeln, Gesichts- und De-
kolleté-Massage und anschließende Pflege. 

A pampering for body, mind & soul. Cleansing, 

peeling, facial massage with warm herbal, facial 

and décolleté massage and a final treatment.

50 min. | 72,–

Gentlemen pur 
Gentlemen pur

Augenblick 
Moment

Tiefenreinigung 
Deep cleansing

Tu dir was Gutes 
Treat yourself

Eine Auszeit für  

      Körper & Geist.



Depilation

HÄNDE & FÜSSE

32,–

11,– 54,–

40,–

49,–Bikinizone  
Bikini Line

Oberlippe  
Upper Lip

Beine komplett  
Legs overall

bis zum Knie  
to the knee

Brust/Rücken  
Chest/Back

Mit warmen Handbad, Nägel formen und 
Nägel kürzen, Nagelhaut entfernen, Hand-
creme und anschließender wohltuender 
Handmassage.

With hand bath, shape and shorten nails, cuticle 

removal, hand cream and massage.

40 min. | 43,–

Klassische Maniküre, Handbad, Nägel for-
men und kürzen, Nagelhaut entfernen, mit 
Handpeeling, Handmassage, Handpackung 
und anschließendem Nagellack.

Classic manicure hand bath, shape and trim nails, 

cuticle removal. With hand scrub, hand massage, 

hand wrap and then nail polish.

60 min. | 60,–

Maniküre Klassik 
Manicure classic

Maniküre Deluxe 
Manicure deluxe

22,–Achseln 
Armpits



Mit einem wohltuenden Fußbad. Im An-
schluss werden die Nägel gekürzt und 
in Form gebracht, Hornhaut, Schrunden, 
Druckstellen und Hühneraugen entfernt,.
Abschließende Fußcreme und Fußmassage.

With a soothing foot bath. Then the nails are 

shortened and brought into shape, calluses, 

chapped skin and corns are removed, foot cream 

and foot massage.

60 min. | 55,–

Klassische Pediküre mit Fußpeeling, Fuß-
packung, Fußmassage und anschließend 
auf Wunsch einen Nagellack. Gut für tro-
ckene und spröde Füße, oder einfach zur 
Entspannung.

Classic pedicure with foot peeling, foot pack, 

foot reflexology massage and nail polish if 

desired. Good for dry and brittle feet, or simply 

for relaxation.

90 min. | 78,–

Unter-, Über- und Farblack

Base, top and coloured polish

Pediküre Klassik 
Pedicure classic

Pediküre Deluxe 
Pedicure deluxe

Lackieren 
Nail polish

in der Behandlung 
/ in treatment

 9,–

extra Behandlung 
/ extra treatment

 15,–

Pediküre mit Gellack 
Pedicure with shellack

Klassische Pediküre mit Fußbad, Fußcreme, 
Fußmassage und anschließend die Nägel 
mit Gellack überziehen.

Classic pedicure with foot bath, foot cream, foot 

massage and then cover the nails with shellack. 90 min. | 76,–



Teenies & Kids

Reinigung, Peeling mit Dampf, Tiefenrei-
nigung, Gesichtsmaske, Gesichtsmassage 
und Abschlusspflege. 

Cleansing, exfoliation with steam, deep clean-

sing, face mask, facial massage and final care.

50 min. | 51,–

Gesichtsbehandlung „Eiskönigin“ 
Skin treatment „Ice Princess“

Rücken- und Fußmassage

Back and feet massage.

40 min. | 46 ,–

Eine Maniküre mit einer kleinen Handmas-
sage und Nagellack

A manicure with a small hand massage and nail 

polish

30 min. | 29 ,–

Massage „König der Löwen“ 
Massage „The Lion King“

Maniküre „Arielle“ 
Manicure „Arielle“

Rückenmassage zum Entspannen.

Back massage to relax.

20 min. | 25,–

Auch für unsere kleinen Gäste ist das 
Richtige dabei!



Wirkt straffend, entgiftend und anregend 
auf den Stoffwechsel. 
Has a firming, detoxifying and stimulating effect 

on the metabolism.

35 min. | 45,–

Regeneriert und löst Verspannungen im 
Rücken.

Regenerates and relieves tension

25 min. | 31,–

Feuchtigkeitspflege mit maskulinen Duft.

Moisturizing care with masculine fragrance.

35 min. | 42 ,–

Feuchtigkeitsspendend und für besonders 
empfindliche Haut.
Moisturizing and for particularly sensitive skin.

35 min. | 45,–

Thalasso-Packung 
Thalasso pack

Naturmoor-Packung 
Moss pack

Für den Mann 
For men

Ziegenbutter-Packung 
Goat butter pack

KÖRPER-

PACKUNGEN



Körperpeeling

Reinigend, pflegend und anregend

Cleansing, nourishing, stimulating 

35 min. | 42,–

Harmonisierend, ausgleichend und ent-
spannend

Harmonizing, balancing and relaxing

35 min. | 42,–

Spendet nachhaltig Feuchtigkeit. Regt den 
Zellstoffwechsel und die Durchblutung an. 
Verfeinert das Hautbild.

Moisturizing, stimulates cell metabolism and 

blood circulation. Refines the skin.

35 min. | 42,–

Anregung des Fettstoffwechsels, zur Ver-
feinerung des Hautbildes, bei Cellulite  
gewebestraffend

Stimulation of fat metabolism, to refine the 

appearance of the skin, for cellulite, tissue 

tightening

60 min. | 54,–

Entschlackend, entgiftend, bei Neigungen 
zu Schwellungen, bei Venenproblemen oder 
Hämatomen, bei müden schweren Beinen

Purifying, detoxifying, for tendencies to swelling, 

for vein problems or hematomas , for tired  

heavy legs

60 min. | 54,–

Salzpeeling „Alpin“ 
Salt peeling „Alpin“

Rosenpeeling „Tagtraum“ 
Rose peeling „Tagtraum“

Thalasso "Mare" 
Thalasso "Mare"

Aromawickel 
Aroma wrap

Steinölwickel 
Stone oil wrap

KÖRPER- 
WICKEL

Die Aromatherapie-Wickelmethode mit thermo-

aktiver Wirkung basiert auf einem Kalt-Warm-

Effekt wie bei einer Kneipp-Kur.



Wellness zu Hause

Die Produkte, die wir für unseren Anwendungen und Massagen verwenden, 
können Sie bei uns im Schütterhof wellness & spa gerne käuflich erwerben. So können Sie 

sich ein Stück Wellness mit zu sich nach Hause nehmen oder einem Lieblingsmenschen eine 
Freude bereiten. 

The products we use for our treatments and massages are available for purchase at Schütterhof wellness 

& spa. This way you can take a piece of wellness home with you or bring a gift for your favorite person.

Unsere
Produkte



Nichts ist entspannter, 

als das anzunehmen, 

was kommt.
» «



Hotel Schütterhof  |  Wiesenweg 140  |  8971 Schladming-Rohrmoos  |  Österreich

T: +43-3687-61205  |  F: +43-3687-61466  |  hotel@schuetterhof.com

www.schuetterhof.com
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