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LIVINSPA 
Holistic – individual – effective 

Livinspa ist ein ganzheitlicher Ort der Begegnung, der Berührung und des inneren 
Wachstums. Ein Kraftplatz für die Seele der durch Schwingung, DNA-Repair, be-
rührte Begegnung und Achtsamkeit zurück in seine ganz individuelle Balance führt.  
Die menschlichen Selbstheilungskräfte werden durch Farb- Duft und Berührungs-
konzepte aktiviert und das Energiefeld von Blockaden und Altlasten befreit.

Livinspa ist ein Ort für Menschen die ganz bewusst zur Ruhe und zum inneren 
Gleichgewicht finden möchten. Ein Ort der zu Kraft, Energie und innerem Reich-
tum führt.

LIVINSPA 
Holistic – individual – effective 

Livinspa  is  a  holistic  place  of  encounter,  of  touch  and  inner  growth. 
A stronghold for the soul which develops through vibration, DNA repair, stimulating 
the sences and caring in its own individual balance. The human self-healing powers 
concept is activated through color scent and touch to free the energy field blockages 
and contaminated sites.

Livinspa is a place for people who want to find full awareness of their body and in-
ner balance. A place which leads to strength, energy and inner wealth. 



In unserem LIVINSPA findest Du ei-
nen zusätzlichen und sanften Rück-
zug zu Dir selbst. Ganz nach Deinem 
Wohlbefinden bieten wir Dir unsere 
klassischen LIVINREST – KÖRPER 
IN BALANCE Berührungen oder zum 
Kennenlernen „LIVINSPA - SoftRe-
treat´s“

In Liebe Eure Sandra

In our LIVINSPA you will find an ad-
ditional and gentle retreat to yourself. 
We offer you our classic LIVINREST - 
BODY IN BALANCE touches or to get 
to know „LIVINSPA - Soft Retreats“ 

In love, yours Sandra 

Livinspa kreiert von LIVINYOU
Livinspa powerd by LIVINYOU

Sandra Agerer



LIVINCARE | DAS PRODUKT
PFLEGEBEWUSSTSEIN FÜR GESICHT & KÖRPER 
Reine Energie – auch für die Haut: Livincare ist die Produktpflegelinie, deren Wirk-
stoffe auf die sieben Hauptchakren, deren Reinigung und Harmonisierung aufbauen. 
Sie werden mit der jeweilig zugeordneten kosmischen Schwingungsfrequenz her-
gestellt und erinnern somit die Zellen an deren Herkunft. Der Effekt: Jeder Mensch 
kann bewusst wahrnehmen, dass alles um und in ihm aus reiner Energie besteht. 
Diese Serien hat Sandra Agerer entwickelt – ergänzt und abgerundet werden die 
Serien durch die entsprechenden Sinnesdüfte und Räucherwerk.

LIVINCARE | THE PRODUCT
AWARENESS OF FACE & BODY 
Pure energy – for your skin and your senses. Livincare is our range of skin care 
products. The ingredients are in accordance with the seven main chakras, their pu-
rifcation and harmonization. They are manufactured with the respectively assigned 
cosmic vibration frequency and thus remind the cells of their origin. The effect is 
simple, yet powerful: You can consciously perceive that there is pure energy in and 
around us. Sandra Agerer has developed these product lines in meticulous research 
and with the utmost care. Besides creams, lotions, serums, masks and fragrances to 
stimulate the senses are available as well as incense. 



LIVINREST – DIE BERÜHRUNG | KÖRPER IN BALANCE 
Antriebslos? Ausgelaugt? Die Chakren sind wichtige Zentren im Körper und beeinflus-
sen das Wohlbefinden. Sind die Energiekanäle, durch die die Chakren verbunden sind, 
blockiert oder aus anderen Gründen nicht im Fluss, schwingt der Körper nicht mehr 
in der richtigen Frequenz. Livinrest löst die Blockaden und bringt den Körper wieder 
in die richtigen Schwingungen. Damit kommt die Freiheit zurück, das selbstbestimm-
te Leben ohne Zwänge und Konventionen. Die berührten Begegnungen von Livinrest 
wirken auf die Chakren und damit sowohl auf das Energie- als auch auf das Meri-
diansystem. Sie sorgen für einen Harmonisierung des Körpers und des Geistes. Die 
Energiefelder werden ausgeglichen und damit die Zellen stabilisiert. Die ganz eigene 
und individuelle DNA wird optimiert für mehr Bewusstsein und die Rückkehr zum 
eigenen selbstbestimmten Sein. Die Produkte, Düfte, Heilsteine und Körperkerzen, die 
bei den jeweiligen Serien verwendet werden, sind individuell abgestimmt - genaues-
tens angepasst auf die Individualität eines jeden Menschen. 

LIVINREST – THE SENSITIV TOUCH | BODY IN BALANCE
Exhausted? Listless? The chakras are the centers of the body in which we root and 
balance ourselves, thus they affect the well being. However, the frequencies can go 
astray if the energy channels that connect the chakras are disorted, blocked, clog-
ged up or torn. Livinrest dissolves blockages and helps reinstalling the unhindered 
Sow of energy, returning the freedom of movement and the independent life without 
constraints. Livinrest’s emphatic treatments are the key to the harmonization of 
body and mind, as they affect the chakras and the meridian system. The energy felds 
are balanced and normalized. The personal DNA is optimized for greater awareness 
and the return to a self-determined existence. The beauty and care lines Livincare are 
meticuosly developed cater to to individuality of each and every guest. 



LIVINSPA
SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

MASSAGE
MASSAGE



MASSAGE IM LIVINSPA 
Eine individuelle auf die Bedürfnisse Deines Körpers abgerundete Berührung aus 
Streichungen, Dehnungen, Knetungen sowie Techniken aus aller Welt. Verspannun-
gen lösen sich und Dein Körper fühlt sich im Anschluss tiefenentspannt. 

MASSAGE IN THE LIVINSPA
An individual touch rounded to the needs of your body Deletions, kneading and 
techniques from all over the world. Tensions dissolve and your body feels deeply 
relaxed afterwards.

 25 min. € 38,00
 50 min. € 68,00
 80 min. € 98,00



LIVINSPA
SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

DAS GESICHT
THE FACE



LIVINSPA - GESICHT
Gesichts- und Dekolletébehandlung mit Handmassage und Klangbad  
Eine entspannende und erholsame Behandlung von Gesicht, Nacken, Dekolleté und Hän-
den. Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Plegeprodukten mit natürlichen Vitami-
nen und Mineralien ist sowohl glättend, klärend und straffend je nach Hautbild und regt 
die Eigenaktivität der Haut wieder an. Für ein klares, ebenmäßiges und frisches Hautbild. 

Individuelle Diagnose der Haut – Tiefenreinigung - Peeling - Augenbrauen fassio-
nieren - Ausreinigung der Haut - Gesichtsmassage Lifting  - Maske – Pflegecreme 

LIVINSPA - FACE 
Facial and décolleté treatment with hand massage 
A relaxing and soothing treatment for the face, neck, décolleté and hands. The efect 
of high-grade, herbal care products with natural vitamins and minerals is moisti-
zing, clarifying and revitalize the skin. For a clear, even and fresh complexion.

Individual skin diagnosis - Deep cleansing - Peeling with Vapozon -Eyebrown sha-
ping - Skin cleansing - Face massage Lifting - Poultice – Nourishing cream

 50 min € 68,00
 80 min € 98,00
 Wimpern färben | Colouring lashes € 8,00
 Brauen färben | Colouring eyebrows € 8,00
 Fassionieren | Shaping € 10,00
 Brauen färben & fassionieren | Shaping & colouring eyebrows €  14,00



LIVINSPA
SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

HÄNDE & FÜSSE
HAND & FEET



LIVINSPA – MANIKÜRE 
LIVINSPA – MANICURE 
Klangbad, Handpeeling, Handpackung und Handmassage
Tonebath, Handpeeling, hand poultice and hand massage 

 50 min € 36,00
 25 min quick € 28,00

LIVINSPA – PEDIKÜRE
LIVINSPA – PEDICURE  
Klangbad, Fußpeeling, Fußpackung und Fußmassage
Tonebath, Foot peeling, foot poultice and foot massage

 50 min € 36,00
 Lack | Polish € 5,00
 French Lack | frensh polish € 8,00
 Gel Lack | Gel polish € 25,00
 Gel Lack inkl. Maniküre | Gel polish inkl. Manicure € 15,00
 Gel Lack abnehmen | Remove gel polish € 10,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

DER KÖRPER
THE BODY



LIVINSPA – KÖRPERPEELING
LIVINSPA – BODY SCRUB
Dieses Körper-Peeling entfernt abgestorbene Hautzellen, während es den Prozess 
der Zellerneuerung unterstützen. Leistungsstarke Wirkstoffe arbeiten zusammen, 
um die Beseitigung zu beschleunigen und verleihen der Haut ein jüngeres und fri-
scheres Aussehen. This body scrub removes dead skin cells, while they support the 
process of cell renewal. Powerful active ingredients work together to accelerate the 
elimination and lend the skin a younger and fresher appearance.  

 Lavendel | Lavender 25 min € 38,00
 Lotus | Lotus 25 min € 38,00

LIVINSPA – CHAKRA BALANCING
LIVINSPA – CHAKRA BALANCING 
Ein raffiniertes Zusammenspiel von unterschiedlichen Techniken aus aller Welt, 
Duft und Klang sowie eine spezielle Atemarbeit sorgen für Auflösung bestehender 
Blockaden und tiefe Entspannung. A refined interplay of different techniques from 
all over the world, fragrance and sound as well as a special breathing work ensure the 
dissolution of existing blockages and deep relaxation. 

 Einzel | Single 25 min € 38,00 - Paar | Couple € 68,00
 Einzel | Single 50 min € 68,00 - Paar | Couple € 122,00
 Einzel | Single 80 min € 98,00 - Paar | Couple € 176,00



LIVINSPA – BODY DETOX WICKEL
LIVINSPA – BODY DETOX WRAP
Dieser anregende Körperwickel mit wertvollen Essenzen von Lapacho und 
Kardamon bringt den Kreislauf in Schwung und regt den Lymphfluss an. Während 
des Wickels genießen Sie ein Detox Klangbad. This stimulating body wrap with 
valuable Essences of lapacho and cardamom stimulate the circulation and stimulate 
the lymph flow. During the wrapping, you can enjoy a detox tone bath.

 1 x Wickel | Wrap 25 min € 38,00
 3 x Wickel | Wrap 25 min € 103,00
 5 x Wickel | Wrap 25 min € 171,00

LIVINSPA – HEALING STONE
LIVINSPA – HEALING STONE
Ausgewählte Edelsteine, abgestimmt auf dein Energiesystem werden leicht erwärmt 
und auf den wichtigsten Energiepunkte des Körpers gelegt, Sie setzen Energien frei 
und gleichen sowohl deine rechte als auch linke Körperhälfte durch sanfte Berüh-
rung aus. Du wirst begleitet von einem ausgleichendem Klangbad. Selected gemsto-
nes, adjusted to your energy system, are easily warmed and placed on the most im-
portant energy points of the body, you release energies and balance both your right 
and left body half by gentle touch. You will be accompanied by a balancing sound. 

 Einzel | Single 25 min € 38,00 - Paar | Couple € 68,00 
 Einzel | Single 50 min € 68,00 - Paar | Couple € 122,00 
 Einzel | Single 80 min € 98,00 - Paar | Couple € 176,00 





LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

DAY SPA - FITNESS
DAY SPA - FITNESS



DAY SPA - PREISLISTE | PRICE LIST
Eintritt | Entrance Day Spa Winter Sommer
Camp Day Spa 10:00 – 21:00 € 22 € 20
Easy Spa Morning 10:00 – 12:00 € 10 € 5
Day Spa Break 14:00 – 21:00 € 18 € 15

Day Spa für zwei – Wellness für Zwei
1 x Privat Spa Raum für 3 Std.   € 68
1 x Privat Spa Raum für 3 Std. und eine Flasche Champagner  € 108
Zusatzoption: 
2 x Body Touch á 25 min oder
2 x Wellness Dinner 
Privat Spa nach Wahl  € 249
 
Spa Day for Two – Wellness for tow 
1 x Privat Spa room for 3h   € 68
1 x Privat Spa room for3 h incl. a bottle of champagner  € 108
Option: 
2 x Body Touch á 25 min or  
2 x wellness dinner 
Private Spa of your choice  € 249



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG
LIVINSPA SOFT RETREAT

WISSENSWERTES
YOU HAVE TO KNOW

Terminbuchung auch 

möglich per Homepage

reservations also

possible per homepage



ÖFFNUNGSZEITEN SPA RECEPTION & TREATMENTS
OPENING HOURS SPA RECEPTION & TREATMENTS
Montag Ruhetag | day off on Mondays
Dienstag - Sonntag 10 - 19 Uhr | 10 am - 19 pm Tuesday - Sunday
Feiertage geöffnet | open on public holidays
Fitness tägl. 10 - 12 und 14 bis 21 Uhr | daily 10 - 12 am and 14 - 21 pm
Pool tägl. 10 – 21 Uhr | daily 10 am - 21 pm
Sauna Winter: tägl. 14 – 21 | daily 14 - 21 pm in winter
 Sommer: tägl. 16 – 21 ausg. bei Schlechtwetter (ÖZ wie Winter) 
 Summer: daily 16 - 21 pm (except bad weather - then as winter) 

TERMINABSAGEN | APPOINTMENT CANCELLATION
Die von Ihnen gewählten Anwendungen werden speziell für Sie reserviert. Wir bit-
ten Sie daher, Termine im Falle einer Verhinderung mindestens 4 Std. vorher abzu-
sagen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Stornierungen, die weniger 
als 4 Std. vor dem Termin vorgenommen werden, 100% Stornogebühren erheben. 
Cancellations made up to 4 hours before the treatment are free-of-charge. Later can-
cellations will be charged with the full amount.

TERMINVEREINBARUNGEN | RESERVATIONS
An der Camping – Rezeption +43 5354 56666
An der Spa - Rezeption +43 5354 56666-13
Camping reception please dial +43 5354 56666
Spa - reception please dial +43 5354 56666-13

Bitte erscheinen Sie 5 min vor Ihrem Termin an der Spa-Rezeption. We recommend 
arriving at the SPA reception 5 minutes before your treatment starts.

Terminbuchung auch 

möglich per Homepage

reservations also

possible per homepage



 

LIVINSPA
Sandra Agerer. T +43 5354 56666 13. spa@livinspa.com. www.livinspa.com 

smile@livinyou.com. www.livinyou.com


