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Das 4 elements spa im AMERON Neuschwanstein  
Alpsee Resort & Spa erwartet Sie auf 850 qm mit einer 
Komposition aus Raum, Zeit und Natur, die Wohlbefin-
den, Gesundheit und ausgleichende Energie verspricht.

Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde bieten 
eine ganzheitliche Balance für Körper, Geist und Seele 
und kommen in vielen Anwendungen zum Tragen.

Das ist, wie wir „Spa und Wellness“ verstehen. 

Finden Sie im 4 elements spa die Bereiche Wärme, 
Ruhe und Wasser: 3 verschiedene Saunen, ein ca.  
78 m² großer Pool mit Wasserfall, Erlebnisduschen, 
ein Eisbrunnen, ein Ruheraum und eine Ruheterrasse  
erwarten Sie im Balance-Spa-Bereich.

Im Anwendungsbereich erwarten Sie Körper und Ge-
sichtsbehandlungen, die ganz im Zeichen natürlicher 
Pflege und Anti-Aging stehen. Mit unserem ARAMO 
ELIXIER entdecken Sie ein wahres Geschenk der Natur. 

Eine neue Dimension der ganzheitlichen Hauterneue-
rung und Pflege. Ein kleines Anti-Aging Wundermit-
tel, das seinesgleichen sucht. Das ARAMO ELIXIER ist  
exklusiv in den 4 elements spas erhältlich.

 FEUER steht sinnbildlich für Energie und Kraft, es  
 ist leidenschaftlich, wärmend, entspannend 
 und fesselnd.

 WASSER besitzt eine reinigende Kraft, ist beruhi- 
 gend, erfrischend und bringt den Körper in Fluss.

 ERDE ist fest und aufnahmefähig, fruchtbar und  
 ergiebig, tief, breit und ausgleichend.

 LUFT steht für das Prinzip des Gebens und 
 Nehmens, sie ist leicht, unbeschwert und wirkt  
 euphorisierend.

The 4 elements spa in the AMERON Neuschwanstein 
Alpsee Resort & Spa  covers an area of 850 m² with 
a composition of space, time and nature to improve 
your well-being, health and balancing energy.

The four elements of fire, water, air and earth provide 
a holistic balance for the body, mind and spirit and 
are used in a whole range of applications.

That is our understanding of “spa and wellness”.

The 4 elements spa is divided into warm, calm and  
water zones – the Balance Spa features three different 
saunas, a 78 m² pool with a waterfall, adventure 
shower, an ice pool, relaxation room and relaxation 
terrace.

In the application zone you can enjoy body and face 
treatments focussed on natural care and anti-aging. 
Discover Mother Nature’s gift to you in the form of our 
ARAMO ELIXIR.

A whole new level of holistic skin rejuvenation and 
care. A peerless anti-aging miracle substance. ARAMO 
ELIXIR is exclusively available at 4 elements spas.

 FIRE combines energy and power. Is passionate,  
 warm, relaxing and captivating.

 WATER the cleansing power. Is soothing, re- 
 freshing and brings the body back into flow.

 EARTH receptive and fertile, productive and  
 balancing.

 AIR giving and receiving, easy going and 
 euphoriant.

4 ELEMENTS SPA | FITNESS
      4 ELEMENTS SPA | FITNESS

Welche Massage ist die richtige? Welche Beauty-
anwendung passt am besten? Unser professionelles 
Beauty- und Spa-Team berät Sie jederzeit gerne.

» aramo « – das aus dem keltischen stammende 
Sinnbild für Harmonie, Vielfalt und Zusammenfluss ist 
unsere Inspiration für ein eigenes power-Elixier der  
4 elements spas gewesen. Entstanden ist ein wahres  
Geschenk der Natur, ein Türöffner in neue Dimensionen 
der ganzheitlichen Hauterneuerung und Pflege, ein 
kleines Anti-Aging Wundermittel, das seinesgleichen 
sucht. 21 botanische Pflanzenextrakte verleihen dem 
hochwirksamen Gesichtselixier seine natürliche Energie. 
Hauptbestandteile sind Jojoba-Öl, Hyaluronsäure, 
Rosenwasser und ein Hauch echtes Gold. Ergänzt 
durch hochwertige Extrakte von Rotklee, Hopfen, 
gelbem Enzian, Hafer, Kastanie, Scharfgarbe, Ca-
lendula, Birke und vielen mehr, wirkt es straffend 
wie ein Booster, aufbauend sowie regenerativ und 
schenkt der Haut eine nachhaltige und seidige 
Lebendigkeit. Das » aramo elixier « ist exklusiv 
in den 4 elements spas erhältlich. 

30 ml | 144 €
 

But which massage is the right one? And which beauty 
treatment fits best? Our professional beauty and spa 
team will be happy to advise you at any time.

 » aramo « – the celtic symbol for harmony, variety and 
confluence has inspired us to create our own power 
elixir for the 4 elements spas. A true gift of nature was 
created, a door opener into new dimensions of ho-
listic skin renewal and care, an anti-aging panacea 
that is simply second to none. 21 botanical plant ex-
tracts give the highly effective facial elixir its natural 
energy. Its main components are jojoba oil, hyaluronic 
acid, rose water and a touch of real gold. Comple-
mented by high-quality extracts of red clover, hops, 
yellow gentian, oats, chestnut, yarrow, calendula, 
birch and many more, it has a firming, booster-like,  
invigorating effect and gives your skin sustainable,  
regenerative and silky vitality. The » aramo elixier « is 
exclusively available at the 4 elements spas.

30 ml | 144 €  

MASSAGEN &  BEAUTYANWENDUNGEN | 
       MASSAGE & BEAUTY TREATMENTS 
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Inspiriert von den bewährten Techniken wie Shiatsu 
oder Kobido, werden bei allen Anwendungen 100 % 
manuelle Massagen mit hochwertigen ätherischen 
Ölen kombiniert. 
Jedes Ritual, das in drei spezifische Momente unter-
teilt ist, wird auf das jeweilige Bedürfnis zugeschnit-
ten und erreicht damit ein optimales Gleichgewicht  
zwischen Wirksamkeit und Entspannung.

Inspired by proven techniques such as Shiatsu or  
Kobido, all treatments combine 100% manual massa-
ges with high quality essential oils.
Each ritual, which is divided into three specific  
moments, is tailored to the particular need, achie-
ving an optimal balance between effectiveness and  
relaxation.

ESSENTIALS  I  ESSENTIALS 

• Beruhigend und stärkend
 Ätherische Öle, gegen Rötungen und für eine 
 Glättung der Haut

• Relaxing and strengthening
 Essential oils, against redness and for a 
 smoothing of the skin   

30 Min. | 50 €      60 Min. | 90 €     90 Min. | 125 €

• Umhüllend und reparierend
 Ätherische Öle, nachhaltige Versorgung der Haut 
 und für Geschmeidigkeit der Haut

• Enveloping and repairing
    Essential oils, sustainable skin care and 
 suppleness of the skin    

30 Min. | 50 €      60 Min. | 90 €      90 Min. | 125 €

ANTI AGING  I  ANTI AGING 

• Aufpolstern und Liften
 Ätherische Öle, sichtbares Lifting und Anti-Aging 
 Yoga Massage

• Padding and Lifting 
 Essential oils, visible lifting and anti-aging 
 Yoga Massage

   30 Min. | 55 €     60 Min. | 95 €     90 Min. | 135 €

• Formen und verjüngen
 Ätherische Öle white magnolia, Straffen und 
 Anti-Aging Pilates Massage

• Shapes and rejuvenation
 Essential oils white magnolia, firming and 
 anti-aging pilates massage

   30 Min. | 55 €     60 Min. | 95 €     90 Min. | 135 €

GESICHTSANWENDUNGEN | FACIAL TREATMENTS

• Körpermassage Energie und Wohlbefinden
 Tiefenmassage mit ätherischen Ölen aus Eukalyptus, 
 für Reparatur und gegen Verspannungen

• Body massage energy and well-being
 Deep massage with essential oils of eucalyptus, 
 for repair and against tension    

45 Min | 75 €    

• Körpermassage Relax und Kopf frei
 Maßgeschneiderte Massage mit ätherischen Ölen  
 aus Jasmin, Entspannung und Anti-Stress

• Body massage relax and head free
 Tailor-made massage with essential oils of jasmine,
 relaxation and anti-stress    

    45 Min | 75 €

• Kopf- und Nackenmassage
 Entspannung pur

• Head- and neck massage
 Pure relexation

25 Min | 40 €

• Verjüngen & Glätten
 Peeling & Masken Ritual für eine glatte 
 und extra weiche Haut

• Rejuvenate & Smooth
 Peeling and mask ritual for a smooth 
 and extra soft skin

     30 Min. | 50 €

• In Fluss kommen
 Wohltuende Bein- und Fußmassage mit Kampfer  
 und Menthol. Stauungen werden gemildert. 
 Das Ergebnis: Flotte Beine, kühle Sohlen.

• Getting into the flow
 Soothing leg and foot massage with camphor and  
 menthol. Reduces stases and swelling. 
 The result: Lean legs and fit feet. 

25 Min. | 45 €

KÖRPERRITUALE  I  
    BODY RITUALS 

EXPRESS & GEZIELT  I  
   EXPRESS & FOCUSED 
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SCHWEDISCHE MASSAGE  I  SWEDISH MASSAGE 

Der Klassiker: Eine intensive Ganzkörpermassage. Die 
Muskulatur wird gelockert, die Durchblutung geför-
dert, Blockaden gelöst.

The classic: An intensive whole-body massage. The 
muscles are relaxed, the blood circulation is stimula-
ted, and blockages are loosened.   

30 Min. | 50 €      60 Min. | 90 €     90 Min. | 120 €

AROMAÖLMASSAGE  I  AROMA OIL MASSAGE

Mit ätherischen Ölen nach Wahl. Verwöhnen Sie Ihren 
Körper bei einer entspannenden und wärmenden 
Massage.

With essential oils, the choice is yours. Pamper your 
body with a relaxing and warming massage.

30 Min. | 55 €      60 Min. | 95 €     90 Min. | 125 €

FUSSREFLEXZONENMASSAGE  I  REFLEXOLOGY   

Mit Druck- und Streichbewegungen werden spezielle 
Reflexpunkte an den Füßen gezielt stimuliert, was zu 
einer angenehmen Entspannung der Muskeln führt.

Specific reflex points of the feet are directly stimula-
ted with pressing and stroking movements, resulting in 
a pleasant relaxation of the muscles.   

40 Min. | 65 €   

SALZ-ÖL-PEELING   I  SALT-OIL PEELING 

Die effektivste Reinigung des Körpers in kürzester Zeit. 
Eine Mischung aus Meersalz und pflegenden Ölen er-
gibt eine wunderbar samtige und gereinigte Haut. 
Wir empfehlen ein Salz-Öl-Peeling besonders vor  
jeder Massage, Körperbehandlung sowie als Vorbe-
reitung für ein Sonnenbad.

The most effective cleansing of the body in a very short 
time. A mixture of sea salt and nourishing oils provides 
wonderfully silky and puri-fied skin. We recommend 
salt-oil peeling in particular before every massage, 
body treatment and as preparation for sunbathing.

30 Min. | 50 € 

HOT STONE  I  HOT STONE 

Hawaiianische Lavasteine sorgen für eine wohltuende 
Entspannung des Körpers. Durch die heißen Massage- 
steine durchdringt Sie während der Anwendung eine 
wohlige Wärme, die in Ihnen neue Kräfte weckt.

Hawaiian lava stones put the body into a particularly 
pleasant state of relaxation. During the treatment 
the hot massage stones provide comforting warmth, 
which awakens new power inside of you.

30 Min. | 60 €      60 Min. | 110 € 

MASSAGEN | MASSAGES
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Erleben Sie mit unserem Yoga Lehrer und Fitness Trainer 
Oliver Chilian ganzheitliche Yogaeinheiten. Ob ener-
getisches oder vitalisierendes Yoga. Oliver geht auf 
Ihre Bedürfnisse ein. Nach der Hatha Yoga Lehre bie-
ten wir folgende Kurse an:

Expire holistic yoga sessions with our yoga instructor 
and fitness trainer Oliver Chilian. Whether energetic or 
vitalizing yoga. Oliver responds to your needs. Inspired 
by the science of Hatha Yoga we offer the following 
courses:

ENERGETISCHES YOGA  |  ENERGETICALLY YOGA 

Ob energetisch oder vitalisierend… Yoga weckt Deine 
Energie, entspannt Deinen Geist, stärkt Deinen Körper, 
macht ihn flexibel. Erlebe den Lifestyle Hatha-Yoga mit 
Pranayamas (Atemtechniken), Asanas (Körperübun-
gen) und Meditation. Alle Level. In der Gruppe oder 
auch einzeln.

Whether energetic or vitalizing... Yoga awakens your 
energy, relaxes your mind, strengthens your body 
and makes it flexible. Experience the lifestyle of  
Hatha Yoga with Pranayamas (breathing techniques), 
Asanas (physical exercises) and meditation. All levels.  
In group or individually.
 
Auf Anfrage 60 Min. | On request 60 min.
1 : 1 Yoga | 75,00 €
Gruppe bis 3 Personen | Groups up to 3 | 25,00 € p. P.
Größere Gruppen auf Anfrage | Larger groups on 
request
   

VITALISIERENDES YOGA  |  VITALIZING YOGA

Auf Anfrage 60 Min. | On request 60 min.
1 : 1 Yoga | 75,00 €
Gruppe bis 3 Personen | Groups up to 3 | 25,00 € p. P.
Größere Gruppen auf Anfrage | larger groups on  
request

YOGA | YOGA

Mit Oliver Chilian: „Mein ganzes Leben ist Sport und 
die Arbeit mit Menschen meine Leidenschaft“. Seit  
10 Jahren bin ich Personal Trainer und Fitness Coach.“ 

Unser Angebot auf Anfrage:
• Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen 
 in unserem Fitnessbereich
• Rehabilitationssport
• Sportartspezifisches Training
• Freestyle-Training
• 3-Dimensionales Training
• Athletik-Training

Terminabsprache über die Rezeption. 
info@ameron-neuschwanstein.de

   

With Oliver Chilian: „sport is my life and working with 
people my passion“. Since 10 Years I´m working as 
Personal Trainer and Fitness Coach.

Our offer upon request:
• Personal Training 1:1 or in a small group in our 
 Fitness area.
• Rehabilitation Sport
• Sports-specific training 
• Freestyle training
• 3-Dimensional workout
• Athletic training

Appointments by the Reception.
info@ameron-neuschwanstein.de

• POOL | Mit Wasserfall und mit direktem Blick auf  
 den Alpsee – zur Entspannung und für sportliche  
 Aktivitäten
• BIO-SAUNA | 60° C – mit höherer Luftfeuchtigkeit  
 und ätherischen Ölen zur Entspannung
• DAMEN SAUNA UND FINNISCHE SAUNA | 90° C – 
 damit man richtig ins Schwitzen kommt
• ERLEBNISDUSCHEN | Belebende und wohltuende  
 Wirkung
• EISBRUNNEN | Angenehme Abkühlung nach der  
 Sauna, mit gesundheitsfördernder Wirkung
• RUHERAUM | Ort der Stille und Entspannung 
 in Wohlfühlatmosphäre
• RUHETERRASSE | Mit Kneipp Wärme Fußbecken mit  
 Blick auf den Alpsee und Außenterrasse
• YOGA
• FITNESS BEREICH 
• SPA LOUNGE 

• POOL | With a waterfall and a clear view of the  
 Alpsee - for relaxation and sporting activities
• BIO SAUNA | 60°C with high humidity and  
 essential oils for relaxation
• LADIES SAUNA AND FINNISH SAUNA | 90°C to ensure  
 that you truly start to perspire
• ADVENTURE SHOWERS | providing a stimulating,  
 therapeutic effect
• ICE POOL | pleasantly cool after a sauna, 
 producing a healthy effect
• RELAXATION ROOM | a place of silence and 
 relaxation in a feelgood atmosphere
• RELAXATION TERRACE | with a warm Kneipp foot  
 spa and a view of the Alpsee and outdoor terrace
• YOGA
• FITNESS ZONE 
• SPA LOUNGE

PERSONAL TRAINING  |  
   PERSONAL TRAINING 

WAS SIE NOCH ERWARTET  |  
 WHAT WILL ADDITIONALLY 

WAIT FOR YOU
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FRÜHZEITIGE RESERVIERUNG  |  
    PLEASE BOOK IN ADVANCE 
Um Ihr Wunscherlebnis optimal planen zu können,  
bitten wir um eine möglichst frühzeitige Reservierung 
bei uns im Spa. 

In order to create the best possible experience for you, 
kindly book with us in advance. 

STORNIERUNG IHRES TERMINS  |  
   CANCELLATION OF YOUR TREATMENT 
Wir bitten Sie, uns bei Änderung oder Stornierung Ihres 
Termins bis 12 Stunden im Voraus zu kontaktieren. Bei 
einem kürzeren Zeitfenster berechnen wir 50 %, bei  
komplettem Ausfall 100 %.

We ask you to contact us, if you change or cancel 
your appointment, up to 12 hours in advance. With a 
shorter time window we calculate 50%, with complete  
cancellation 100%.

SAUNA  |  SAUNA 
Der Saunabereich ist als Ruhezone Erwachsenen vorbe-
halten.  Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist 
der Zutritt nicht gestattet. Der gesamte Saunabereich 
ist textilfreie Zone. 

Our saunas are designed as a relaxation area for adults 
only and are textile-free. children below the age of 16 
are not permitted. 

KINDER  |  CHILDREN 
Der Besuch des Swimmingpools ist für Kinder nur in  
Begleitung der Eltern gestattet. 

Children may only use the swimming pool accompa-
nied by their parents.

WERTSACHEN UND MOBILTELEFONE  |  
        VALUABLES AND MOBILE PHONES 
Bitte lassen Sie jegliche Wertsachen im Safe auf ihrem 
Zimmer oder schließen Sie sie in den Fächern in den 
Umkleiden ein, da das Hotel keine Haftung dafür über-
nimmt. Zudem möchten wir Sie bitten, Ihre Mobiltelefo-
ne stumm  zu schalten.

Please leave all your valuables in the safe in your room 
or lock them in the changing rooms, as the hotel will not 
assume liability for lost items. Furthermore, we kindly ask 
to put your mobile phone on mute.

WAS WIR ÜBER SIE WISSEN SOLLTEN  |   
       WHAT WE SHOULD KNOW ABOUT YOU 
Bitte informieren Sie unsere Mitarbeiter/-innen bei ihrer 
Buchung über mögliche Kontraindikationen, wie z. B. 
Schwangerschaft, Krankheiten oder Vorbelastungen, 
da manche Erlebnisse und Anwendungen nicht für Ihre 
Konstitution geeignet sein könnten. 

Please inform our staff when you make a reservation of 
any conditions we should be aware of, as pregnancy, 
illness etc., as some treatments might not be suitable 
for you.

100%IGER SPA GENUSS | 
    HOW TO ENJOY 100% WELLBEING 
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FITNESS- UND YOGA, ab 16 Jahren  |  
FITNESS AND YOGA from 16 years old

Rund um die Uhr geöffnet | Open around the clock 

POOL | POOL
7.00–22.00 Uhr | 7 a.m.–10 p.m.

SAUNEN | SAUNAS
November bis April 11.00–22.00 Uhr
Mai bis Oktober 14.00–22.00 Uhr
ab 16 Jahren

November to April 11 a.m.–10 p.m.
May to October  2 p.m.–10 p.m.
from 16 years old

„KIDS‘ SPLASH TIME“
Für Kinder unter 16 Jahren (nur in Begleitung von Erwach-
senen). Action ist angesagt! Spielen, herumtollen und vom  
Beckenrand ins Wasser springen. In dieser Zeit dürfen  
Kinder ganz sie selbst sein (Eltern haften für ihre Kinder).

Kids Splash Time for children under 16 from (with the 
company of an adult only). Action is expected! Playing,  
crowing and jumping from the swimming pool’s edge are 
all part of the fun. During this time slot children can be 
their self (parents are responsible for their own children)
14.00–16.00 Uhr | 2 p.m.– 4 p.m.

BUCHEN SIE JETZT IHR 4 ELEMENTS SPA ERLEBNIS | 
                         BOOK YOUR 4 ELEMENTS SPA ERLEBNIS NOW

AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa
Alpseestrasse 21, 87645 Hohenschwangau
T. +49 (0)8362 7030 0
spa@ameron-neuschwanstein.de
 
ameronhotels.com 

ÖFFNUNGSZEITEN  |  OPENING TIMES


