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EINE DER EDELSTEN KOSMETIKLINIEN DER WELT
Ligne ST BARTH zählt zu den edelsten Kosmetiklinien der Welt. Die Pflegeserie wird
ausschließlich im eigenen Labor auf einer der wohl schönsten Inseln in der Karibik – St.
Barthèlemy – hergestellt. Aufgrund der konzentrierten natürlichen Substanzen und ihrer
schonenden Verarbeitung sind die Produkte für alle Hauttypen geeignet.
Wählen Sie eines unseren wertvollen Ölen: Kokos
Avovado
Menthol
ONE OF THE WORLD’S MOST EXCLUSIVE COSMETICS LABELS
Ligne ST BARTH is one of the world’s most exclusive cosmetics labels. The care products are only
produced in their own laboratory located on one of the most beautiful islands in the Caribbean’s – St.
Barthélemy. Because of the concentrated natural substances and gentle processing, the care products
from LIGNE ST BARTH are suitable for all skin types, and contain only pure vegetable-based dyes.
Choose from our precious oils:
coconut
avocado
menthol

DAS BESTE AUS DEM REBSTOCK FÜR IHRE HAUT
Die Seele unserer Produkte ist die Rezeptur. Wir legen großen Wert auf
eine hohe Konzentration der Wirkstoffe, um ein hervorragendes Ergebnis zu
erzielen, besonders im Anti-Aging Bereich! Ebenso sind uns leichte Texturen und angenehme Düfte wichtig.
THE BEST OF THE WINE FOR YOUR SKIN
The soul of our products is its formulation. We set great store by a high concentration of active substances to achieve an outstanding result – particularly with regard to anti-ageing! Likewise, light textures
and pleasant scents are also important to us.

Für eine intensivere Wirkung Ihrer Massagen, Peelings & Packungen empfehlen wir Ihnen
25 Minuten vor der Behandlung einen Saunagang & eine entspannende Dusche.
For an intensive effect of your massages, peelings & body packs we recommend you
to go in the sauna or to take an relaxing shower 25 minutes prior your treatments.

MASSAGE LIGNE ST BARTH
ST BARTH HARMONY
ST BARTH HARMONY SHORT

50 Min. € 90,00
25 Min. € 55,00

VERWÖHNENDE TEIL- oder GANZKÖRPERMASSAGE
Entspannende, sanfte Körpermassage mit speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten intensiven Pflegeprodukten.
PAMPERING BODY MASSAGE
Relaxing, pampering massage with different, matching products in effect. Supports the decongestion and drainage of the
lymphatic system, improves the elasticity of the connective tissue. A smoothing and firming effect on the skin layers.

ST BARTH SLIMNESS

25 Min. € 55,00

WOHLTUENDE & ENTSTAUENDE BEINMASSAGE
Für eine schnelle Entlastung und Entspannung bei schweren Beinen, zum Beispiel nach langem Sitzen,
Stehen, nach langen Flügen oder einfach nur für schöne Beine.
RELAXING AND SOOTHING LEG MASSAGE
Soothing, decongesting leg massage. For fast relief of heavy, swollen legs. Decongestive, dehydrating
effect and stimulates the lymphatic system. Strengthens the tissue and provides smooth legs.

ST BARTH MEN SHORT
ENTSPANNENDE KOPF- & FUSSMASSAGE
Für entspannende Momente sorgt die auf den Herren abgestimmte Duftkomposition der ST BARTH
Linie HOMME. Spezielle Massagegriffe an Kopf und Fuß spenden neue Kraft und Vitalität.
RELAXING FACE AND FOOT MASSAGE
Refreshing Aloe Vera Gel, regenerating fluid Visage HOMME and diuretic ivy gel pamper destress
men‘s skin. Special massage strokes at the head and foot provide new vigor and vitality.

25 Min. € 55,00

MASSAGE VINOBLE
VINOBLE GANZKÖRPERMASSAGE / FULL BODY MASSAGE
Belebende Massage mit Traubenkernöl für ein harmonisches Körpergefühl.

50 Min. € 80,00

Invigorating massage with aroma oil for a harmonious body sensation.

VINOBLE VITAL
RÜCKENMASSAGE / BACK MASSAGE
GANZKÖRPERMASSAGE / FULL BODY MASSAGE
Macht verspannte Muskeln wieder fit. Intensive Massage mit Traubenkernöl für ein entspanntes
Körpergefühl von Kopf bis Fuß.

25 Min. € 50,00
75 Min. € 120,00

Turns tense muscles fit again. Intensive massage with grape seed serum for a relaxing
body sensation from head to toe.

VINOBLE TRAUBENKERNSÄCKCHENMASSAGE / MASSAGE WITH GRAPE SEED BAGS
Bei dieser Massage mit warmem Traubenkernöl wird sowohl mit Händen als auch mit warmen
Traubenkernsäckchen entlang der Energiebahnen des ganzen Körpers gearbeitet.

50 Min. € 85,00

This warm grape seed oil massage involves the use of hands and warm grape seed bags along the meridians
(energy pathways) of the entire body.

VINOBLE FUSSREFLEX- & RÜCKENMASSAGE / REFLEXOLOGY- & BACK MASSAGE
Reflex Massage mit Fußcreme Morillon und einer entspannenden Rückenmassage
mit Traubenkernöl.

50 Min. € 80,00

Reflexology massage with foot cream Morillon and a relaxing back massage with grape seed serum.

VINOBLE FUSSREFLEXZONENMASSAGE / REFLEXOLOGY MASSAGE

50 Min. € 80,00
25 Min. € 50,00

VINOBLE SPORTMASSAGE für die Beine / SPORT MASSAGE for legs

25 Min. € 50,00

BODY TREATMENTS
VINOBLE SALZ & TRAUBENKERN PEELING / SALT AND GRAPE SEED PEELING

25 Min. € 50,00

Himalaya Kristallsalz und Traubenkerne befreien die Haut von abgestorbenen Hautzellen, die Haut wird besser
durchblutet und wirkt dadurch straffer. Das Traubenkernöl versorgt die Haut mit wichtigen essenziellen Fettsäuren.
Himalaya salt and grape seed exfoliation treatment to remove dead skin cells and supply
the skin with nourishing grape seed oil, leaving the body feeling calm and relaxed.

ST BARTH SOFTNESS

30 Min. € 65,00

ENTSPANNENDES KÖRPERPEELING MIT KOKOSNUSS-ÖL UND PAPAYA
Entspannende Peelingmassage für eine zarte, samtige und ebenmäßige Haut. Ideal als Vorbereitung für eine
besonders lang anhaltende und gleichmäßige Bräune.
RELAXING BODY PEELING MASSAGE WITH COCONUT OIL AND PAPAYA
The peeling provides a velvety soft and smooth skin. The fruit enzymes of papaya and a special sea sand to remove dead skin cells,
coconut oil nourishes the skin effectivity and treats you with valuable nutrients.

ST BARTH ELASTICITY

45 Min. € 85,00

KÖRPERPACKUNG MIT TONERDE & FEINEM GURKEN ODER ANANAS-MOUSSE
Intensive Körperpflege zur Verbesserung des Hautbildes durch wertvolle Mineralien und Vitamine als natürlicher
Bestandteil von Tonerde und frischem Ananas- oder Gurken-Mousse. Das straffende Efeu Gel und das
entspannende Körperöl sorgen für eine glatte und straffe Haut.
BODY PACK WITH CLAY & CUCUMBER OR PINEAPPLE MOUSSE
Intensive body care to improve the skin with valuable minerals and vitamins. The tissue is activated and purged for smoother and tighter skin.

ST BARTH SENSATION

50 Min. € 95,00

EDLE KÖRPERPACKUNG MIT WOHLTUENDER ENTSPANNUNGSMASSAGE
Diese wohltuende Körperpackung spendet intensive Feuchtigkeit und ist ein Genuss für alle Sinne. Sie erhalten
ein sichtbar verfeinertes und samtig-seidiges Hautbild am ganzen Körper.
LUXURIOUS BODY PACK WITH RELAXATION MASSAGE
Intensive moisturizing body treatment that improves the appearance and elasticity of the skin by high lipid intake.

GESICHTSBEHANDLUNG / FACE TREATMENTS
ST BARTH PURENESS

50 Min. € 90,00

GESICHTS- & DEKOLLETÉBEHANDLUNG MIT HANDMASSAGE
Genießen Sie die frischen Düfte natürlicher Elixiere, die an einen bunten karibischen Obstkorb erinnern. Der
besonders ruhige, verwöhnende Behandlungsablauf unterstützt Ihre tiefe Entspannung.
FACE- & DEKOLLETÉ TREATMENT WITH HAND MASSAGE
A relaxing and refreshing treatment of face, neck, décolleté and hands for a clear, natural complexion (cleaning, peeling, eyebrow shaping,
massage with a special mixture of avocado oil, Aloe Vera gel, mango butter cream mask, hand massage and daily care).

mit Tiefenreinigung / with deep cleansing

60 Min. € 105,00

ST BARTH FRESHNESS

80 Min. € 135,00

GESICHTS- & DEKOLLETÉBEHANDLUNG MIT FRISCHEN FRÜCHTEN UND TIEFENREINIGUNG
Genießen Sie eine intensiv entspannende und erholsame Behandlung von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen.
Sie erhalten ein sichtbar ebenmäßigeres und frischeres Hautbild.
FACE- & DEKOLLETÉ TREATMENT WITH FRESH FRUIT AND DEEP CLEANSING
Enjoy the recreational treatment of your face, neck and décolleté. The effect of the caring plant-products with natural vitamins and minerals is
supported by fresh fruits. The natural freshness on your skin and beautiful Caribbean fragrances take you to an exotic world.

ST BARTH PURENESS SHORT

30 Min. € 65,00

GESICHTS- & DEKOLLETÉBEHANDLUNG
Erleben Sie eine außergewöhnlich sanfte Behandlung von Gesicht, Hals und Dekolleté. Der besonders ruhige,
verwöhnende Ablauf der Behandlung unterstützt Ihre tiefe Entspannung. Sie erhalten ein ebenmäßiges und
frisches Hautbild.
FACE- & DEKOLLETÉ TREATMENT
Experience a smooth face, neck and décolleté treatment. Enjoy the fresh fragrances of natural elixirs which make you dream of a colorful
Caribbean fruit basket. The extremely quiet procedure of this treatment supports your relaxation during the session. The valuable plant
products which are used include vitamins and minerals which affect your skin in a clarifying way.

KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN / COSMETIC TREATMENTS

Maniküre

45 Min. € 60,00

Pediküre

50 Min. € 65,00

Manicure
Pedicure

Chanel Tages Make-up

€ 45,00

Chanel Abend Make-up

€ 60,00

O P I Nägel lackieren

€ 15,00

Wimpern färben

€ 20,00

Augenbrauen färben

€ 15,00

Augenbrauen fassonieren

€ 15,00

Chanel day-make-up

Chanel evening-make-up
O P I nail polish

Colouring eyelashes
Colouring eyebrows
Eyebrows shaping

3 in 1 - Schöne Augen Packet
3 in 1 - Beautiful eyes pack

€ 40,00

Harzen Beine

€ 55,00

Harzen Beine bis zum Knie

€ 35,00

Harzen Oberlippe

€ 15,00

Harzen Achsel

€ 15,00

Harzen Bikinizone

€ 20,00

Waxing full legs

Waxing legs until knee
Waxing upper lip

Waxing underarm
Waxing bikini zone
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VORZUGSRESERVIERUNG / PRIORITY RESERVATION
Nennen Sie uns Ihre gewünschten Beauty- & Wellness Termine schon
von zu Hause aus und wir reservieren Ihnen diese gerne im Voraus.
If you let us know your desired Beauty & Spa treatments and preferred times
when you make your reservations we will schedule those for you in advance.
Termine nach Vereinbarung / Appointments on request
+43 (0) 5356 / 631 81
office@tennerhof.com
Stornierungen und Änderungen
Die von Ihnen gewählten Anwendungen werden speziell für Sie reserviert. Falls es Ihnen nicht möglich ist, einen Termin
wahrzunehmen, bitten wir Sie, uns bis spätestens 24 Stunden vor Behandlungsbeginn zu informieren. Bei einer Stornierung
oder Verschiebung des Termins weniger als 24 Stunden vor Behandlung, bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir die Behandlung voll berechnen.
Cancellation & changes

The selected treatments are specifically reserved for you. If it is not possible for you to make an appointment, we kindly ask
you to inform us at least 24 hours before the beginning of the treatment. In case of a cancellation or postponement of the
appointment less than 24 hours before treatment, we kindly ask for your understanding that we fully calculate the treatment.

