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Kempinski The Spa ist eine Reise inspiriert 
vom Wandel der europäischen Jahreszeiten. 
Gestützt auf elementaren Weisheiten 
der Natur wirken die Behandlungen 
ausgleichend oder anregend, um das 
natürliche Gleichgewicht des Körpers 
wiederherzustellen.

   The
SeasonalSpa



Unsere Berchtesgaden 
Behandlungen
Salzstein Massage
Diese Massage wurde speziell entwickelt für 
das ultimative Salzberg Erlebnis. Jeder der 
handgeschliffenen Salzsteine wurde in der Region 
gefördert und besteht aus einem der ältesten Minerale 
überhaupt: Zeolith. Zeolith ist ein kraftvoller Antioxidant. 
Die Kombination aus warmen Salzsteinen und einer 
heilenden Massagetechnik stellt das Gleichgewicht  
des Körpers wieder her, entschlackt, lockert  
verspannte Muskeln und setzt Energie frei.  
50 / 80 Minuten      EUR 105 / 165 

Thermale Alpenkräutermassage
Die für diese Massage verwendeten Kräuter werden 
in den Bergen gesammelt, in Beuteln verpackt und 
vorsichtig erwärmt. Während der Massage werden 
diese Beutel sanft auf den Körper gedrückt.  
Die Kombination aus wilder Ringelblume, Arnika und 
Kamille wirkt besonders auf schmerzende Muskeln  
und beruhigend auf sensible Haut ein.
50 / 80 Minuten      EUR 105 / 165 

‘Weißes Gold’ Salzbad
Salz, einst als das ‘Weiße Gold’ bekannt, wird 
schon seit über 120 Millionen Jahren im Herzen der 
bayerischen Berge abgebaut. In Badewasser aufgelöst 
oder in warmem, klarem Gebirgswasser eingeweicht, 
versorgt es den Körper mit Mineralien und gleicht  
den pH Wert der Haut aus. Als Einzel- oder 
Paaranwendung möglich.
25 Minuten        EUR 60 

Alpenessenz Körper Trio
Wir bieten Ihnen in dieser Behandlung das Beste aus 
den Bergen. Eine warme Packung aus Mineralien und 
fein zerriebenen Alpenkräutern wird großzügig auf 
dem ganzen Körper verteilt. Dabei werden besonders 
die trockenen Hautzonen wie Ellenbogen und Füße 
bedacht. Anschließend wird die Packung mit warmem 
Gebirgswasser und einem Luffaschwamm gründlich 
abgewaschen, Ihre Haut wird glatt und seidenweich. 
Eine Salzsteinmassage mit kaltgepresstem 
Bergkräuteröl rundet das Spaerlebnis ab.
90 Minuten       EUR 185



Rücken-, Nacken- & Schultermassage
Eine Massage, die sich auf verspannte und
schmerzende Regionen wie die obere und  
untere Rückenpartie, den Nacken und die  
Schultern fokussiert.
25 / 50 Minuten EUR 60 / 105

Fußreflexzonenmassage
Bei dieser Massage werden jene Punkte massiert,  
die mit den verschiedenen Regionen des  
Körpers korrelieren. Diese Massage ist besonders 
empfehlenswert nach intensiver sportlicher  
Betätigung wie z. B. Wandern oder Mountainbiken,  
um den Blutkreislauf anzuregen und zu entspannen.
25 / 50 Minuten EUR 60 / 105

Kopf- & Nackenmassage
Eine hervorragend entspannende Massage um
punktuelle Spannungen in Kopf und Nacken zu lösen.
25 Minuten EUR 55

Alpiner Rücken-Scrub für den Mann
Ihr Rücken wird sanft mit heißen Handtüchern erwärmt 
und mit Salz abgerieben, dabei wird die Haut mit 
Mineralien versorgt und zugleich gereinigt.  
Diese Behandlung eignet sich besonders gut vor  
einer Massage, um die Haut geschmeidig zu  
machen und die Muskeln aufzuwärmen.
25 Minuten EUR 55

La Prairie  
Gesichtsbehandlung für den Mann
Bei dieser Express Gesichtsbehandlung werden 
abgestorbene Hautschuppen entfernt, die Haut wird 
tiefengereinigt und mit Nährstoffen versorgt. Das 
Ergebnis ist ein klares und strahlendes Hautbild.
25 Minuten EUR 75

La Prairie Cellular Hydrating  
Express Facial
Diese Anwendung ist ideal, wenn Ihre Haut 
einen Feuchtigkeitskick braucht. Diese Mini-
Gesichtsanwendung kombiniert eine  
Gesichtsmassage mit einer Feuchtigkeitsmaske  
für ein glattes und frisches Hautbild.
30 Minuten EUR 80

Saisonale Massagen Express Spa Behandlungen

Sommerfrische Ausgleichend
Die Massage ”Sommerfrische“ ist eine pure Erfrischung 
für Ihren Körper! Ihre Haut wird belebt und bekommt 
eine Extraportion Feuchtigkeit mit erfrischendem  
Aloe Vera- und Gurkenextrakt, in Verbindung  
mit einer beruhigenden Gesichts- und 
Dekolleté-Behandlung mit kühlenden Steinen.
50 / 80 Minuten      EUR 95 / 155

Winterwärme Belebend
Diese klassische Tiefengewebsmassage wirkt sowohl 
anregend als auch kräftigend und konzentriert sich 
speziell auf Gelenkschmerzen oder Verspannungen im 
Körper. Während dieser ganzheitlichen Körperbehandlung 
genießen Sie eine wärmende Fußmassage mit einem 
Balsam aus Shea- und Mangobutter.
50 / 80 Minuten      EUR 95 / 155

Herbstruhe Entspannend
Diese pflegende Aromatherapie-Massage bewirkt  
eine besonders tiefe und erholsame Entspannung.  
Die Ganzkörpermassage beinhaltet auch eine 
Akupressur-Kopf-Massage, die tiefenentspannend  
wirkt und Sie vollkommen vom Alltag  
abschalten lässt.
50 / 80 Minuten      EUR 95 / 155

Frühlingsreinigung Aktivierend 
Diese Massage aktiviert auf sanfte Weise Ihr 
Immunsystem und unterstützt den Körper sich 
selbst zu reinigen. Die entschlackende Behandlung 
beginnt mit einer Trockenbürstenmassage, gefolgt 
von einer anschließenden Massage zur Anregung der 
Lymphtätigkeit, welche die Selbstheilungskräfte  
der Haut aktiviert.
50 / 80 Minuten      EUR 95 / 155

Weitere Massagen
Alpine Ganzkörpermassage
So einzigartig, wie Sie sind, ist das Alpenkräuteröl,  
das bei dieser Ganzkörpermassage verwendet  
wird und von dem besonders Ihre Nerven und  
Muskeln profitieren werden.  
Ihr Therapeut wird die Massage individuell  
auf Sie abstimmen und zusätzlich die Wirkung  
durch den Einsatz von einem spezifischen  
Massageöl oder einem Körperbalsam  
unterstützen.
50 / 80 Minuten     EUR 105 / 165

Arnika Sportmassage
Diese Massage hilft überschüssige Milchsäure 
abzubauen und müde und verspannte Muskeln zu 
regenerieren. Zuerst wird eine Arnikasalbe aufgetragen, 
die aus wild wachsender Arnika der Region hergestellt 
wird, anschließend folgt eine kraftvolle Massage mit 
Schwerpunkt auf Armen und Beinen.
50 Minuten     EUR 125

Hot Stone Massage
Lange, gleitende Massagebewegungen werden mit 
warmen Steinen kombiniert, die auf die Energie- 
schlüsselpunkte des Körpers gelegt werden. Eine  
zutiefst entspannende und beruhigende Massage.
80 Minuten      EUR  165



Körper  

Behandlungen 
Aktivierend
Frühlingsreinigung Peeling
Diese aktivierende Behandlung beseitigt müde 
Hautzellen und erfrischt die Haut und den Körper  
durch mikronisiertes Zeolith und Salz. Alternativ  
wählen Sie ein hautberuhigendes, entschlackendes  
Body Polish mit Arnikablüten und Alpengräsern. 
45 Minuten     EUR 85

Ausgleichend
Sommerfrische Packung
Wählen Sie entweder einen kühlenden Körperwickel 
und eine Mini-Gesichtsreinigung oder kombinieren 
Sie Ihre Anwendung mit einer erfrischenden Haarkur. 
Ihr Körper wird mit einem leichten Wickel aus 
Mineralnährstoffen, Pflanzenextrakten und  
wilden Kräutern, die aus den bayerischen  
Bergen gewonnen werden, umhüllt. 
45 Minuten     EUR 85

Entspannend
Herbstruhe Peeling 
Dieser Body Scrub unterstützt den kontinuierlichen 
Zellerneuerungsprozess; abgestorbene Hautschuppen 
werden entfernt und die Zellerneuerung wird gefördert. 
Die kraftvollen, aktiven Inhaltsstoffe der Pinie und des 
Johanniskrauts wirken positiv auf trockene, spröde 
Haut. Durch das Auftragen einer Feuchtigkeitspflege 
wird die Haut weicher und elastischer. Alternativ 
wählen Sie ein Pflegeprodukt aus Alpensalz und  
Honig mit Enzian- und Ringelblumenextrakten,  
das Ihre Haut mit Nährstoffen versorgt und glättet.
45 Minuten     EUR 85

Belebend
Winterwärme Packung
Die bioaktiven Eigenschaften von Dinkel, Enzianwurzel 
und Bergpfefferminze verbessern die Blutzirkulation, 
während der Körper durch den Wickel langsam 
erwärmt wird. So werden steife Gelenke und Muskeln 
gelockert, Bewegungen fallen wieder leichter.  
Eine entspannende Kopfmassage rundet  
dieses ganzheitliche Erlebnis ab.
45 Minuten      EUR 85



Frühling Aktivierend
La Prairie Cellular Hydrating Facial
Erleben Sie die effektvollen Ergebnisse für gestresste, 
müde Haut. Diese Intensivbehandlung beinhaltet 
Anwendungen mit CellularPower Infusion, dem neuesten 
Zellenergiespender von La Prairie, zur Erneuerung und 
zum Wiederaufbau der Gesichtshaut. Fältchen werden 
geglättet, die Haut sieht strahlend, fest und jünger aus.
60 Minuten       EUR 150

Sommer Ausgleichend
La Prairie Cellular Swiss Ice Crystal Facial
Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse Ihrer 
Haut hat La Prairie diese Gesichtsbehandlung 
entwickelt, um die Haut jünger wirken zu lassen 
und sie mit viel Feuchtigkeit und vitaler Energie 
zu versorgen. Sie beinhaltet eine exquisite 
Augen- und Gesichtsbehandlung mit Berg- und 
Rosenquarzkristallen, die für Tiefenentspannung sorgt.
60 Minuten      EUR 160

La Prairie 
Cellular Resurfacing Facial
Ein effektives Peeling, um die Haut zu  
erneuern und feine Linien, Fältchen und  
Unreinheiten optisch zu mindern. Diese  
glättende und feuchtigkeitsspendende  
Gesichtsbehandlung sorgt für ein  
gesundes Strahlen.
90 Minuten       EUR 180

La Prairie 
Caviar Lift Gesichtsbehandlung
Festigende und sofortige Ergebnisse  
– eine Behandlung für alle Hauttypen.  
Die Haut wird mit Feuchtigkeit und  
Nährstoffen versorgt und erscheint  
straffer und seidenweich.
60 Minuten      EUR 160

Individuelle Pure Alpine 
Gesichtsbehandlung
Diese tiefenreinigende Gesichtsbehandlung wird  
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt und  
enthält Propolis, einen antibakteriellen Hemmstoff,  
der positiv auf Akne und Hautunreinheiten wirkt.  
Seine stärkenden Eigenschaften unterstützen  
die Hautregeneration für ein strahlendes,  
gesundes Hautbild. 
50 / 80 Minuten       EUR 85 / 145

Individuelle Pure Alpine 
Gesichtsbehandlung für den Mann
Biopir, ein Extrakt der Brauhefe wird auf die Haut 
aufgetragen. Reich an verschiedensten B-Vitaminen 
wirkt es auf natürliche Weise dem Alterungsprozess  
der Haut entgegen – besonders für gereizte und  
zu Ausschlägen neigende Haut geeignet.
50 / 80 Minuten       EUR 85 / 145

Herbst Entspannend
La Prairie Swiss Cellular Anti-Aging Facial
Die Anwendung verzögert aktiv die Auswirkungen 
vorzeitiger Hautalterung und unterstützt die 
Neustrukturierung und Erneuerung der Hautoberfläche. 
Das Erscheinungsbild von feinen Trockenheitsfältchen 
und Linien wird mithilfe der bahnbrechenden Anti-
Aging Interventions Technologie von La Prairie 
gemindert, während die Poren verkleinert aussehen.  
Ihr Gesicht wirkt strahlender, jünger und gesünder.
60 Minuten      EUR 150

Winter Belebend
La Prairie Pure Gold Radiance Facial
Diese belebende Gesichtsbehandlung sorgt  
für eine glatter aussehende Haut, die sich  
strahlend und lebendig anfühlt.
60 Minuten       EUR 160

Spa
   Arrangements
Peeling & Massage
Kombinieren Sie eine saisonale Körper Behandlung 
oder einen Körperwickel mit einer saisonalen Massage.
100 Minuten      EUR 180

Peeling, Massage & Gesichtsbehandlung
Kombinieren Sie eine saisonale Körperbehandlung 
oder einen Körperwickel mit einer saisonalen 
Massage und einer saisonalen Express-
Gesichtsbehandlung Ihrer Wahl. 
120 Minuten EUR 250

Pure Alpine Arrangement für den Mann
Eine Kombination für den Mann bestehend aus  
einer Pure Alpine Rückenreinigung, einer Rücken-, 
Nacken- und Schultermassage und einer  
Pure Alpine Gesichtsbehandlung.  
100 Minuten       EUR 180  

Pure Alpine Arrangement
Eine Kombination aus einer Pure Alpine Massage,  
einer Pure Alpine Gesichtsbehandlung und  
dem Salzbad “Weißes Gold”.  
120 Minuten       EUR 250
    

Saisonale Gesichtsbehandlungen Weitere Gesichtsbehandlungen



Arrangements
  für Paare

Min. EUR 

Spa Maniküre oder Pediküre
(inklusive Lack) 

60 90

Spa Maniküre oder Pediküre
(mit Gel Nagellack) 

75 115

Maniküre oder 
Pediküre für IHN 

45 75

Gel Nagellack Entfernung 15 20

Min. EUR

Augenbrauen formen 10 15

Augenbrauen formen und färben 15 22

Wimpern färben  15 22

Wimpern & Augenbrauen färben 20 35

Wimpern & Augenbrauen färben
und Augenbrauen formen

30 40

Hände & Füße Augen   

Bergromantik
Wir verwöhnen Sie mit mit dem Salzbad “Weißes  
Gold”, einer entspannenden Ganzkörpermassage und  
als Abschluss mit einer Gesichtsbehandlung  
– ganz auf Sie abgestimmt.
110 Minuten       EUR 390 für zwei

Pure Alpine
Eine Kombination für zwei bestehend aus  
einer Salzsteinmassage, einer Pure Alpine 
Gesichtsbehandlung und dem  
Salzbad “Weißes Gold”. 
130 Minuten     EUR 500 für zwei



    Kempinski
The Spa
Unsere Spa Einrichtungen
• 1.400 qm Spa Bereich
• Innenpool (15 x 9 m) 28°C (Sommer) 31°C (Winter)
• Beheizter Außenpool (11 m Ø) mit 
  Wassermassageliegen, ganzjährig 34°C
•  Sonnenterrasse mit Panorama Bergblick
• Zwei gemischte Saunen (Finnisch & Kräuter) 
•  Dampfbad mit Farblicht
•  Meditationslounge mit Wasserbett - Schwebeliegen
• Physiotherm - Infrarotkabine
• Solarium
• Entspannungsbereich
• Alpiner Garten 

Fitness
• Fitness Center ausgestattet mit Technogym Geräten 
•  24 Stunden für Hotelgäste geöffnet

• Cardio: 3 Crosstrainer, 2 Fahrräder, 2 Laufbänder
• Kraftausdauer: 15 verschiedene Kraftgeräte für  
  ein ausgeglichenes Training für den ganzen Körper
• Yoga, Pilates und Personal Trainer 
  Verfügbar auf Anfrage (gegen Aufpreis)

Tagesgäste
Kempinski The Spa ist ein beliebter Ort zum 
Entspannen und um die Ruhe und den spektakulären  
Blick auf die Bayerischen Alpen zu genießen.  
Wir freuen uns auch auf externe Gäste. Bitte 
reservieren Sie rechtzeitig einen Termin.

Montag–Donnerstag
Tageskarte (4 Stunden)    Einzeln EUR 40     Paare EUR   70
mit Spa Anwendung (2 Stunden)* kostenfrei

Freitag–Sonntag
Tageskarte (4 Stunden)    Einzeln EUR 55     Paare EUR 100
mit Spa Anwendung (2 Stunden)* kostenfrei

Die Tageskarte beinhaltet:
• Unbegrenzter Zugang zu den Spa Einrichtungen  
  (Pool, Wellness, Sauna)
• Umkleidebereich und großzügige Schließfächer
• Bademantel, Badeschuhe und Handtücher 
•  Shampoo, Conditioner, Duschgel, Bodylotion, Föhn
* Gäste, die eine 50-minütige oder längere Spabehandlung buchen, erhalten 
eine kostenfreie Tageskarte für eine zweistündige Nutzung des Spas. 

Mitgliedschaft
Die Kempinski The Spa Mitgliedschaft bietet Ihnen  
einen hohen Mehrwert, inklusive einer Reihe 
an Zusatzleistungen, Privilegien und individuell 
abgestimmtem Service. Bitte wenden Sie sich hierfür  
an unsere Mitarbeiter an der Spa Rezeption.

Spa Boutique
Die Kempinski The Spa Boutique bietet eine ganze 
Palette an Pflegeprodukten für Gesicht, Körper, Haare 
und Nägel sowie Geschenke und Accessoires für 
Ihre Hautpflege und das Spaerlebnis zu Hause. Die 
Produkte können auch als Geschenk verpackt werden.

Geschenkgutscheine
Gutscheine sind für jeden Anlass ein passendes 
Geschenk. Bitte wenden Sie sich an die Spa Rezeption.



Gesundheitsfragen
Bitte informieren Sie das Spa Team über etwaige 
gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Beschwerden 
wie Allergien, Unfälle und Verletzungsfolgen, die Sie bei 
Behandlungen oder der Nutzung des Spa beeinflussen 
könnten.

Spa Erlebnis
Um Ihre Zeit im Spa und Ihre Behandlung genießen zu 
können, empfehlen wir etwas mehr Zeit einzuplanen 
und sich 15 Min. vor Ihrer vereinbarten Behandlungszeit 
im Spa Bereich einzufinden. Für Ihren Spa Aufenthalt 
stellen wir Ihnen Handtücher, Bademantel, Badeschuhe, 
Duschhauben und Pflegeprodukte zur Verfügung. Bei allen 
Behandlungen wird Ihre Privatsphäre jederzeit gewahrt.

Entspannungsräume
Die Spa Behandlungen wirken wohltuend auf Ihren 
Körper und auf Ihre innere Balance. Wir empfehlen 
Ihnen die Zeit in den Ruheräumen zur vollkommenen 
Entspannung zu nutzen.

Schwangerschaft
Wir beraten Sie gerne welche Behandlungen für Sie und 
Ihr ungeborenes Kind empfehlenswert sind, möchten Sie 
jedoch bitten, vor jeder Spabehandlung oder Nutzung der 
Spaeinrichtungen mit Ihrem Arzt Rücksprache zu halten.

Reservierungen
Um Ihnen Ihren Wunschtermin anbieten zu können, 
bitten wir Sie rechtzeitig zu reservieren, insbesonders 
wenn Sie während Ihres Aufenthalts mehrere Termine 

vereinbaren möchten. Gerne bieten wir Ihnen auch 
kurzfristig einen Termin je nach Verfügbarkeit an. 
Bitte kontaktieren Sie die Spa Rezeption unter 3010.

Mindestalter
Bitte beachten Sie, dass für das Benutzen der 
Spa Einrichtungen und für die Behandlungen ein 
Mindestalter von 16 Jahren erwartet wird. 
Alle Kinder bis 14 Jahre müssen von einem 
Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Verspätung & Stornierungen
Wir bitten Sie um Verständnis, dass sich eine 
Verspätung Ihrerseits auf die Dauer Ihrer Behandlung 
auswirkt. Unsere Stornierungsfristen sind:  
bis 12 Stunden vorher kostenfrei, weniger als  
12 Stunden 100 % des Behandlungspreises.  
Sollten Sie Ihre Behandlung schon vor Ihrer  
Anreise gebucht haben, wird diese automatisch 
storniert, wenn Sie Ihre Hotelbuchung stornieren.

Öffnungszeiten im Spa
Behandlungen 10:00–20:00 täglich 
(Behandlungstermine außerhalb dieser Öffnungszeiten  
können auf Anfrage und gegen Aufpreis angeboten werden)

Fitness  
• für Hotelgäste:  24 Stunden  
• für Mitglieder: 07:00–21:00 täglich
Wellness & Sauna 10:00–21:00 täglich

Pool 07:00–21:00 täglich
Pool für Kinder 08:00–18:00 täglich

SpaEtikette
Der Spa Bereich ist ein Ort der Stille und Entspannung. Wir bitten Sie das zu berücksichtigen. Bitte verzichten Sie im 
gesamten Spa Bereich auf den Gebrauch von Mobiltelefonen und Kameras. Bewahren Sie bitte Ihren Schmuck und Ihre 
Wertsachen im Zimmersafe auf. Der Spa übernimmt keinerlei Haftung für Wertgegenstände.





Kempinski The Spa is a journey inspired by 
the European cycle of the seasons. 
Drawing on the elemental wisdom of nature, 
our treatments both invoke and restore the 
body’s natural equilibrium.

   The
SeasonalSpa



    Our Definitive 
Treatments
Salt Stone Massage
Our natural Salt Stone Massage is the ultimate 
mountain experience exclusively designed for 
Berchtesgaden.  
Each hand-smoothed salt stone is mined locally,  
and contains one of the world’s most ancient minerals 
zeolite which is a powerful anti-oxidant. Warmed salt 
stones are applied in a healing technique that balances 
the body’s equilibrium, detoxifies and provides  
deep relaxation to the muscles with its  
energy releasing effect.  
50 / 80 minutes      EUR 105 / 165 

Thermal Alpine Herb Massage
Alpine herbs gathered from the mountainside are 
compacted into herbal pouches that are gently 
steamed and used to apply pressure throughout the 
massage. The combination of wild calendula, arnica 
and chamomile target strained and aching muscles, 
and also work to calm sensitive skin. 
50 / 80 minutes      EUR 105 / 165 

‘White Gold’ Salt Bath
Salts mined from the heart of the Bavarian Mountains 
are over 120 million years old and were once known  
as ‘white gold’. 
When added to a bath and steeped in warm,  
clear mountain water, they re-mineralize  
the body and balance is restored to  
the delicate pH of the skin.
25 minutes        EUR 60 (single or couple use)

Essence of the Alps Body Trio
Allow us to bring the beauty of the mountains to  
you. A heated poultice of ancient mineral salts and 
finely ground Alpine herbs are vigorously applied, 
concentrating on dry skin areas such as the elbows 
and feet. Then bursts of warm mountain water  
is lathered richly with a loofah, ensuring  
your skin is buffed and smooth.  
To complete your experience, a Salt Stone Massage 
with cold pressed mountain herb infused oil  
seals in the essence of the Alps.
90 minutes      EUR 185



Additional Massages
Pure Alpine Bespoke Massage
Nerves and muscles benefit from the Alpine herbal 
massage oil used in this whole body massage that is 
as unique as you are! Your therapist will consult with 
you regarding your specific needs and will tailor your 
massage to achieve your desired results.  
50 / 80 minutes     EUR 105 / 165

Arnica Sports Massage
This massage helps rid excess lactic acid and regenerate 
tired and tight muscles. A balm from wild Arnica grown 
on the mountains is first applied, followed by a brisk 
massage paying particular attention to the legs and arms.   
50 minutes       EUR 125

Hot Stone Massage
Long massage strokes are combined with heated 
stones placed on key energy points of the body, 
warming them and releasing energy from muscles. 
Instantly relieves and comforts.  
80 minutes      EUR  165

Seasonal  Massages
Autumn Sleep Relaxing
This nurturing, aromatherapy massage focuses on
achieving deep levels of relaxation. The massage
includes a therapeutic head massage that works on
cranial pressure points to alleviate signs of  
stress to help you to unwind.
50 / 80 minutes     EUR 95 / 155

Winter Warmer Energizing
This classic deep tissue massage is both energizing
and nourishing and is specifically designed to focus on
painful joints or stiffness in the body. This therapeutic
body treatment includes a warming foot balm.
50 / 80 minutes      EUR 95 / 155

Spring In Your Step Detoxing
This is a detoxifying and uplifting massage that works
on the lymphatic system, thus helping to eliminate
toxins from your body. Our therapeutic treatment
commences with a dry body brushing designed
to awaken your body’s elimination system
and clear away any lethargy.
50 / 80 minutes      EUR 95 / 155

Summer Bliss Balancing
This flowing massage is based on soothing strokes.
The body will be cooled and calmed with the  
use of refreshing cool stones on both  
the face and body.
50 / 80 minutes      EUR 95 / 155

Back, Neck & Shoulder Massage
A targeted massage focusing on tight and sore  
areas most in need of attention, the lower  
and upper back, neck and shoulders. 
25 / 50 minutes EUR 60 / 105

Foot Reflex Massage
Focusing on reflex zones of the feet that correlate  
to areas of the body. This massage is perfect  
after a day of intense sporting activities,  
hiking or travel to increase blood  
flow and soothe. 
25 / 50 minutes EUR 60 / 105

Scalp & Neck Massage
A therapeutic head massage releasing tension  
points in the scalp and neck. 
25 minutes EUR 55

Men’s Alpine Back Scrub
Your back is gently steamed with hot towels, followed 
by a vigorous salt scrub to help re-mineralize and 
remove impurities. Beneficial prior to any of our 
massages to smooth the skin and warm muscles.  
25 minutes EUR 55

La Prairie Energizing  
Men’s Express Facial
A mini facial treatment suitable for all skin types.  
Skin is deeply cleaned, exfoliated and nourished.  
Skin is left looking clear and moisturized. 
25 minutes        EUR 75

La Prairie Cellular Hydrating  
Express Facial
For dry skin or those needing a moisture-boost.  
This mini-facial combines massage and a hydrating 
mask to give your skin long-lasting moisture  
in a short amount of time. 
30 minutes        EUR 80

Express Spa Treatments



Body 
  Treatments 
Detoxing 
Spring Clean Scrub
Clearing sluggish energy is the focus of the Spring 
Clean Scrub. This detoxing treatment eliminates dead 
skin cells and refreshes the skin and body, using 
micronized zeolite and salt. Or opt for a skin-calming 
body polish containing crushed arnica blossoms and 
alpine grasses to detox your system gently. 
45 minutes      EUR 85

Balancing 
Summer Cool Wrap 
Select either a cooling wrap and mini facial cleanse,  
or combine it with a refreshing hair treatment. The body 
is generously encased within active nutrients from 
minerals minded deep within the Bavarian mountains 
and phyto-extracts from wild herbs grown locally 
before being covered with a light wrap. 
45 minutes      EUR 85

Relaxing
Autumn Flame Scrub 
This body scrub aids in the on-going process of cellular 
renewal by removing dead skin cells and stimulating 
new cell growth. Powerful, active ingredients in Swiss 
Pine and St. John’s Wort relieves dry and chapped 
skin, and an application of a body hydrator softens 
and strengthens your skin’s elasticity. Or choose active 
Alpine salt and raw honey with extracts of gentian and 
marigold for a deeply nourished and smooth skin. 
45 minutes      EUR 85

Energizing
Winter Fleece Wrap 
The bioactive powers of spelt, gentian root and 
mountain peppermint improves circulation as the  
body is gently warmed during the body wrap. 
The result is relief from stiff joints and greater ease  
of movement as muscle tension melts away.  
A relaxing scalp massage enhances  
this holistic experience. 
45 minutes      EUR 85



Seasonal Facials
Spring Face Hydrating
La Prairie Cellular Hydrating Facial
The most dramatic results for stressed, fatigued skin. 
This intensive facial renews, recharges and re-builds 
the skin with La Prairie’s latest cell energizer,  
cellular power infusion. Skin looks younger,  
and bursts with moisture and vital energy. 
60 minutes      EUR 150

Summer Face Balancing
La Prairie Cellular Swiss Ice Crystal Facial
Our skin needs moisture, energy and protection.  
It must be nourished and cared for. La Prairie has 
developed this facial to encourage younger looking 
skin that is hydrated, firm and luminous.  
Incorporating and exquisite eye and face massage 
using clear and rose quartz crystals, it will leave you 
feeling completely relaxed. 
60 minutes      EUR 160

Additional Facials 
La Prairie Cellular Resurfacing Facial
Effective exfoliation to physically renew skin, diminish 
the appearance of fine lines, wrinkles and impurities.  
This polishing and hydrating treatment offers  
a smoother, healthier glow.
90 minutes      EUR 180

La Prairie Caviar Lift Facial
A lifting, firming, results-driven treatment for all skin 
types. Providing rich hydration and essential nutrients 
and nourishment, the result is a more firm, toned and 
silky soft complexion. 
60 minutes      EUR 160

Pure Alpine Bespoke Facial
This deep cleansing facial contains bee resin or 
propolis, rich in natural bacteria inhibitors to help 
reduce active acne inflammation and skin impurities. 
It’s strengthening properties also assists to regenerate 
skin that has been under any sort of strain, and leaves 
it looking much brighter and naturally healthy. 
50 / 80 minutes      EUR 85 / 145

Pure Alpine Bespoke Men’s Facial
Biopir extract from brewer’s yeast (a by-product of beer 
making) is a b-group vitamin infusion for the skin, and 
is a natural anti-aging substance. Excellent for skin 
rashes and sensitivity due to regular shaving, this facial 
will leave your skin clear and clean. 
50 / 80 minutes      EUR 85 / 145

Autumn Face Repairing
La Prairie Swiss Cellular Anti-Aging Facial
With the incredible anti-wrinkle power of the anti-aging 
collection, this facial helps to smooth and plump the 
appearance of fine lines and wrinkles. Your face will 
glow brighter and look more youthful and healthier. 
60 minutes      EUR 150

Winter Face Revitalizing
La Prairie Pure Gold Radiance Facial
The pure golden drops of Cellular Radiance 
Concentrate Pure Gold visibly revitalize and perfect 
the skin. This incredible facial will leave the skin feeling 
smoother, more radiant and vibrantly alive. 
60 minutes      EUR 160

Spa
    Collections
Seasonal Body Collection Rituals
Combine any Body Scrub or Wrap  
with any Massage.
100 minutes       EUR 180

Seasonal Spa Collection
Combine any Body Scrub or Wrap with  
any Massage and an express Facial. 
120 minutes       EUR 250

Pure Alpine Men’s Collection
A combination of the Men’s Pure Alpine Back 
Scrub, a Back, Neck and Shoulder Massage  
and a Pure Alpine Bespoke Men’s Facial.   
100 minutes       EUR 180  

Pure Alpine Collection
A combination of the Pure Alpine Bespoke 
Massage, a Pure Alpine Bespoke Facial 
and a White Gold Salt Bath.    
120 minutes       EUR 250
    



Couple’s 
Collections 

Min. EUR 

Spa Manicure or Pedicure 
(includes polish) 

60 90

Spa Manicure or Pedicure 
(with Gel polish) 

75 115

Gentlemen’s Manicure 
or Pedicure 

45 75

Gel polish removal  15 20

Eyes    Hands & Feet 
Min. EUR

Eyebrow Shape 10 15

Eyebrow Shape and Tint    15 22

Eyelash Tint   15 22

Lash & Brow Tint  20 35

Lash & Brow Tint 
and Eyebrow Shape

30 40

Mountain Romance Collection
Luxuriate in a “White Gold” Salt bath for two, then 
relax and enjoy a side-by-side Pure Alpine Bespoke 
Massage or Pure Alpine Bespoke Facial.  
110 minutes       EUR 390 for two

Pure Alpine Couple’s Collection
A combination of the Salt Stone Massage, a Pure 
Alpine Bespoke Facial and a “White Gold” Salt  
Bath for two. 
130 minutes     EUR 500 for two



    Kempinski
The Spa
Our Spa Facilities
•  1,400 sqm spa area
•  Indoor pool (15 x 9 m) 28°C (summer) 31°C (winter)
•  Year-round heated outdoor pool (11 m Ø) 
  with Hydro beds 34°C
•  Sun terrace with panoramic mountain view
• 2 saunas (Finnish & herbal) unisex 
•  Steam bath with colour therapy
•  Meditation lounge with floating water beds
• Physiotherm – infrared cabin
• Solarium
• Rest areas
• Alpine garden 

Fitness Centre
•  Technogym equipped Fitness Centre open 
  24 hours for hotel guests
• Cardio: 3 cross trainer, 2 bicycles, 2 treadmills
• Strength: 15 different strength machines 
  for a total body workout
• Yoga, pilates and personal training available 
  on request (surcharge applies)

Be our guest for the day…
Kempinski the Spa is a popular destination to relax, 
unwind and enjoy the spectacular Bavarian Alps.  
We do welcome non hotel guests to enjoy our spa for 
the day, and recommend you book in advance. 

Monday–Thursday
Day (4 hours) Single EUR 40   Couple EUR   70
With Spa Treatment (2 hours)* With Compliments
Friday–Sunday
Day (4 hours) Single EUR 55   Couple EUR 100
With Spa Treatment (2 hours)* With Compliments
The Day Spa Pass includes:
• Use of Swimming pool, Thermal facilities
• Use of Relaxation area
• Personal locker & Bathrobe and slippers
• Amenities (including hairdryer and 
  personal grooming items)
*The Day Spa Pass is complimentary for all guests who book a spa treatment of  
50 minutes duration or greater, and is limited to 2 hours use of the Spa Facilities.

Membership
Kempinski the Spa memberships offer great value 
with a combination of benefits, privileges and tailored, 
personalized service. Please contact a member of  
our spa team for details.  

Spa Boutique
Kempinski the Spa boutique offers a full range of face, 
body, hair and nail products, gifts and accessories to 
continue your skin care regime and spa experience at 
home. Gift wrapping is also available. 

Gift Certificates
Kempinski the Spa gift certificates make a wonderful 
present for any special occasion. Please call or 
personally enquire at the spa reception for  
details and purchase.  



SpaEtiquette
The spa environment is one of tranquillity and relaxation. Please respect the quiet and privacy of other guests.  
We kindly request that you refrain from using mobile phones and cameras. It is recommended that you leave 
valuables in your guest room safe as the spa cannot assume liability for any valuables.

Health Concerns
Please advise us of any health conditions, allergies or 
injuries that could affect your treatments or use  
of the spa facilities.

Spa Experience
To make the most of your Spa experience and support 
the benefits of your treatment, we recommend that  
you allow extra time and arrive a minimum of  
15 minutes prior to your scheduled time  
prepare for your treatment.  
For your convenience the Spa will provide towels, 
slippers, shower caps and all amenities required for 
use during your visit. During all treatments you will  
be properly draped for ensured privacy.

Relaxation Rooms
As your treatment continues to benefit both body  
and mind, we invite you to rest and recuperate  
in our relaxation rooms. Stay for as long or  
as little time as you like. 

Pregnancy
Please allow us to assist you in selecting suitable 
services for this special time. We recommend that  
you check with your physician prior to partaking  
in any spa services. 

Reservations
Advanced booking is highly recommended to ensure 
preferred times are available, particularly if you choose 
to enjoy multiple bookings during your stay. The Spa 
provides walk-in bookings based on availability. 
 

To make a reservation from your guest room, dial  
3010 to call the spa reception.

Minimum Age
The minimum age for spa treatments, use of the pool, 
fitness and wellness facilities is 16 years. All children 
below 14 years need to be supervised by an adult. 

Lateness & Cancellation Policy
Please be aware that your late arrival may result in a 
reduction of treatment time as a courtesy to our next 
guest. We kindly ask our guests to give a minimum of 
twelve hours’ notice for cancellations. With fewer than 
twelve hours’ notice you will be charged for 100% of 
your treatment price. If appointments are reserved 
before arrival at the hotel, the spa cancellation policy 
follows that of your hotel reservation.

Hours of Operation
 Spa Treatments   10:00–20:00 daily 
(Appointments outside these  
hours can be requested, a surcharge is applied)

 Fitness centre opens  
• for hotel guests: 24 hours daily  
• for Members: 07:00–21:00 daily
 Wellness Area &  
Thermal Bathing Facilities 10:00–21:00 daily 
 Swimming Pool 07:00–21:00 daily
 Swimming Pool –  
Children’s Time 08:00–18:00 daily



Kempinski The Spa
at Kempinski Hotel Berchtesgaden
Hintereck 1
83471 Berchtesgaden, Germany
www.kempinski.com/berchtesgaden
T +49 (0) 8652 97 55 3010
F +49 (0) 8652 97 55 9999
e spa.berchtesgaden@kempinski.com
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