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 Aus diesen Gedanken entstand schließlich DIE Idee: 
 Wir bauen keine neue Sauna, nein, wir konzipieren ein 
 richtiges Dorf zum Entspannen – und dieses heißt:

       Es trug sich zu anno 2010, 
als man sich in der Eurotherme Bad Schallerbach Gedanken machte, wie die Zukunft in Sachen Saunavergnügen, Sehnsucht nach 
Ruhe, Entspannung und Wohlbefi nden wohl neu gestaltet werden sollte. 

Hektischer Alltag mit zunehmenden Stressfaktoren, extreme berufl iche Anspannung durch ständige Erreichbarkeit und 
gleichzeitig zu bewältigenden Anforderungen, ein Überhandnehmen von Komplexität durch Digitalisierung und Informationsfl ut:
All das sind die Realitäten, die eine Gegenstrategie erfordern.

● Kraftvoller Naturstein, echte Holz-Hütten und edle Relax-Chalets 
 schaffen eine Bergdorf-Atmosphäre mit völlig neuartigen Attraktionen 
 und Ritualen. Auf 3 Ebenen und über 4.000 m² Fläche warten 
 über 40 Sauna- und Relaxerlebnisse auf Sie.

●  Ob beim Meditieren im Kerzen-Reich, beim Staunen in einem Alpinarium 
 oder beim Mostkost-Ritual im „Most-Fassl – dem Sauna-Spe(c)ktakel   
 im größten Mostfass der Welt“.
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Unser Dorfname „AusZeit” ist Programm!

Einzigartig: 
das Most-Fassl 

Erleben Sie ein 
Sauna-Spe(c)ktakel im 

größten Mostfass der Welt. 

Relax-Chalets 
Buchen Sie Ihre 

Luxus-Komfortliege! 

Beliebt 
Baumhaus, Almhütt’n, 
Bergwerk, Dorfbad... 

 

Urig & stylisch 
 z. B. Wilderer-, Backofen-, 

Bergkristall-Sauna, Kraxenofen, 
Kneipp-Bacherl...  

 

Dirndl SPA 
am Gipfel 

der AusZeit! 

Ein Ausfl ug in die AusZeit ist eine Reise zu sich selbst, in der AusZeit wird Entspannen und Erholen mit gesundem Saunieren – von 
angenehmer Infrarotwärme bis zum heißen Saunaaufguss – kombiniert und vor allem eines erreicht:  Die Zeit steht still, Ihr Körper 
tankt Gesundheit, Ihr Geist lebt auf und Ihre Seele kommt zur Ruhe.
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tankt Gesundheit, Ihr Geist lebt auf und Ihre Seele kommt zur Ruhe.



  Die „AusZeit“ Attraktion 
der Mostlandl-Hausruck-Region. 

Unsere neuen Sauna-Rituale:

●  Mostkost 
 ein genussvolles 
 Saunaritual 
 für Leib & Seele

● Mostroas 
 vom Obst zum Most – 
 eine heiße Genussreise

●  Mostperle  
 gesund & schön 
 mit prickelndem 
 Abschluss

Mit einem Fassungsvermögen 
von rund 250.000 Litern ist das 
„Most-Fassl“ das größte 
der Welt und eine einzigartige 
85 °C Erlebnissauna!

Kaum zu 
 fassen...

Das Sauna - Spe(c)ktakel  
im größten Most-Fassl der Welt

Der „Most-Bartl“ 
führt standesgemäß durch die 
neuen Sauna-Rituale, die im 
größten Most-Fassl der Welt 
auf bisher einzigartige Weise 

durchgeführt werden. 
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„Dirndl-SPA“
Luxus nur 
für Damen!

Im neuen Sauna-Bergdorf AusZeit 
darf auch eine eigene Damen-Sauna 
nicht fehlen. 

Im 2. Stock wartet auf 
über 250 m² ein exklusiv 
der Damenwelt gewidmeter 
Bereich mit hochwertigen 
Ruhezonen und 
Saunaattraktionen.

Exklusiver Saunaluxus für Damen

● Edelweiss-Sauna   75 °C

● Rosendampfbad    45 °C

● Luis-Trenker-Infrarotwärme

●  Exklusive Ruhezonen

Genießen Sie hier:
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   Buchen Sie Ihre Luxus-Komfortliege 

                 im Relax-Chalet Ihrer Wahl! 

Preis pro Einzelliege:   (ganztägig reserviert) .........................   25,- Euro
Preis pro Doppelliege: (ganztägig reserviert) .........................   50,- Euro

Buchung unter www.eurothermen.at/relax-chalets 
mittels Online-Vorauszahlung oder an der Thermenkasse. 

● Reservierte Luxus-Komfortliege  
 im beheizten bzw. klimatisierten  
 Relax-Chalet Ihrer Wahl
●  Softdrinks
●  Teespezialitäten

●  Obst & Joghurt
●  iPad pro Liege 
 und kostenlose    
 Eurothermen-Mediathek  
●  Gratis WLAN-Zugang

● Kamin-Chalet
● Birken-Chalet
● Blockhaus-Chalet
● Jagd-Chalet
● Alpin-Chalet

www.eurothermen.at

Der Eintritt ist nur mit gültigem AusZeit-Ticket  oder Eurothermen-Pass möglich!

Ein völlig neues Angebot bieten wir
unseren Gästen mit den „Relax-Chalets”.
5 luxuriöse und edle Chalets mit insgesamt 65 Komfortliegen ha-
ben ihren jeweils eigenen Charakter und bieten allen Luxus, den 
man sich für einen perfekten Erholungs- und Saunaaufenthalt 
wünscht. 

Kein lästiges Suchen
nach einer freien Liege!
Schon im Voraus buchen Sie auf unserer Homepage in Ihrem 
Lieblings-Chalet eine Luxus-Komfortliege.

Weiters haben Sie bei jedem Platz ein eigenes iPad mit einer Eu-
rothermen-Mediathek zur Verfügung. Wählen Sie aus unzähligen 
Zeitungen, Magazinen und Filmen aus oder seien Sie bei aktuel-
len Sportveranstaltungen über TV-Streaming live dabei. Selbst 
Ihre E-Mails können Sie bei Bedarf mittels Gratis-WLAN checken.

Außerdem verwöhnen wir Sie in unserer Vitalbar mit Softdrinks, 
Teespezialitäten, Obst und Joghurt.

Wählen Sie
Ihre Einzel- oder auch 
Doppel-Komfortliege 
in Ihrem Lieblings-Chalet.
Zur Auswahl stehen:

 

Inkludierte Leistungen:
 
  

  Buchen Sie Ihre Luxus-Komfortliege
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● Reservierte Luxus-Komfortliege  
 im beheizten bzw. klimatisierten  
 Relax-Chalet Ihrer Wahl
●  Softdrinks
●  Teespezialitäten

●  Obst & Joghurt
●  iPad pro Liege

und kostenlose     
Eurothermen-Media-Mediathek  

●  Gratis WLAN-ZugangN-Zugang

●Kamin-Chalet
● Birken-Chalett
● Blockhaus-Chhalet
● Jagd-Chalet
● Alpin-Chalet

  
diaed athek

wwww www .eurothermen.at

pin-Ch

Der Eintritt ist nur mit gültigem AusZeit-Ticket  oder Eurothermen-Pass möglich!

ig neues AngebotEin völl bieten wir
n Gästen mit den „Relax-Chalets”.unseren
und edle Chalets mit insgesamt 65 Komfortliegen ha-5 luxuriöse u

eweils eigenen Charakter und bieten allen Luxus, denben ihren je
ür einen perfekten Erholungs- und Saunaaufenthaltman sich füman sich f

wünscht.

iges SuchenstiKein lä
er freien Liege!inenach ei
us buchen Sie auf unserer Homepage in IhremVorauSchon im V
t eine Luxus-Komfortliege.haletLieblings-Ch

n Sie bei jedem Platz ein eigenes iPad mit einer Eu-ben Weiters hab
ediathek zur Verfügung. Wählen Sie aus unzähligenMerothermen-M

Magazinen und Filmen aus oder seien Sie bei aktuel-MMZeitungen, M
ranstaltungen über TV-Streaming live dabei. Selbstlen Sportvelen Sportv
können Sie bei Bedarf mittels Gratis-WLAN checken.Ihre E-Mails

verwöhnen wir Sie in unserer Vitalbar mit Softdrinks,Außerdem v
äten, Obst und Joghurt.Teespezialit

Wählen Sie
Ihre Einzel- oder auch 
Doppel-Komfortliege
in Ihrem Lieblings-Chalet.
Zur Auswahl stehen:

Inkludierte Leistungen:

im beh



       „AusZeit” 
für Gipfelstürmer 

und Naturliebhaber!
Über 40 einzigartige Sauna- & Relax-Attraktionen

Über 40 Über 40ÜÜÜÜÜÜ
einzigartige SSaauna- & Relax-AAttraktionen



Bergkristall – Die positive Energie der Kristalle wird in dieser 80 °C-
Aufguss-Sauna spürbar. Ein pfl anzliches Duftkonzept aus Früchten und Kräutern 
wirkt belebend. Mehrmals täglich werden Klangschalen-Rituale durchgeführt und 
als Abschluss wartet energiegeladenes Quellwasser als Labung..

Wilderer-Sauna – In dieser originellen, neuen 90 °C-Sauna kommt 
der „Jäger“ (Saunameister) persönlich, um den Wilderern (unseren Gästen) kräf-
tig einzuheizen und nach dem Aufguss eine ordentliche „Abreibung“ zu geben. 
Nichts für laue Temperaturfreunde, aber ein Highlight für richtige Saunaliebhaber. 
Danach fühlen Sie sich wie neu geboren!

Kräuter-Sauna –  Angenehme 55 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 
45  % bieten in der Kräuter-Sauna eine angenehme Atmosphäre, bei der man den 
Duft von verschiedensten natürlichen Bergkräuter-Mischungen herrlich genießen 
und bei längerem Aufenthalt sanft schwitzen kann.

Backofen – Der Backofen besteht aus einer einzigartigen Lehm-Sauna, 
deren angenehme Strahlungswärme eine Temperatur von rund 70 °C erzielt und 
die zum Abschalten und langsamen Schwitzen einlädt. Der Effekt der Strah-
lungswärme bietet ein unvergleichliches, neues Sauna-Erlebnis.
Mehrmals täglich kommt darüber hinaus standesgemäß der Bäcker, der im Back-
ofen frische Salzstangerl und Mohnfl esserl bäckt und diese im Anschluss als Kost-
probe gratis verteilt. 

Infrarot-Stube – Eine urige Stube, über vier Ebenen abgestuft und mit 
neuester Infrarot-Technik ausgestattet, bietet angenehme beidseitige Tiefenwärme-
Strahlung und einen herrlichen Blick ins Freie. Permanente Hauttemperatur-Mes-
sungen sorgen für eine individuelle Wärme mit maximaler Wirkung auf den Körper.

Bergnebel – Warmer Wasserdampf mit ausgewählten Düften wie Eukalyp-
tus, Minze, Latsche und Tanne u.v.m. sorgen für ein wohltuendes Dampfbad, das die 
Atemwege frei macht und den gesamten Körper reinigt und regeneriert – ein Erlebnis!

Aromagrotten – In den Aromagrotten wählt man seinen individuellen 
Lieblingsduft und genießt ein bekömmliches reinigendes Dampfbad. Zur Auswahl 
stehen drei Grotten: 
 

Traumreise –  Wir laden Sie ein zu einer Traumreise auf unseren neuen 
Shiatsu-Massagesesseln. Regelmäßige Entlastung von Wirbelsäule und Band-
scheiben, verbunden mit wohltuenden Massagebewegungen bringen Erholung 
und Regeneration. Mit verschiedenen Musik-, Sprach-, Licht- und Tonprogrammen 
erreichen Sie eine ungemeine Tiefenentspannung.

● Programm-Dauer 10 Min.: Preis 5,- Euro

Kraxenofen – In diesem Heubad duftet hinter bequemen und beheizten 
Sitznischen würziges Alpenheu, dessen warmer Kräuterdunst sanft über den Rü-
cken streicht. Dabei werden Becken- und Rückenmuskulatur sanft überwärmt.
Der charakteristische Duft entsteht durch die im Heu enthaltenen ätherischen Öle 
(Cumarine), die entschlackend, stoffwechselanregend und durchblutungsfördernd 
wirken.

Kneipp-Bacherl – Der gute alte Pfarrer Kneipp hat die wohltuende 
Wirkung von wechselnden Heiß- und Kaltwasseranwendungen entdeckt. Vor allem 
zur Kreislaufanregung sind Spaziergänge durch das Kneipp-Bacherl sehr zu emp-
fehlen. Sie spüren Ihren Blutkreislauf zirkulieren. 

Salz-Reich – „Gesundheit kann man einatmen“. Das ist in unserem neu-
en Salz-Reich jetzt möglich. Durch feinste Mikrosalz-Zerstäubung von echtem Alt-
ausseer Steinsalz erzeugen wir ein einzigartiges Mikroklima, das mit einem Mee-
resaufenthalt vergleichbar ist. Einzig im Salz-Reich haben wir eine rund 10-fach 
höhere Salzkonzentration als am Meer.
Durch die gesundheitsfördernde Wirkung des in dieser Konzentration bis in die 
Lungenbläschen aufgenommenen Mikrosalzes werden die Atemwege und auch 
die Haut gereinigt, der Stoffwechsel angeregt und das Allgemeinbefi nden geför-
dert. Bei Schnupfen, psychosomatischen Erkrankungen aber auch bei Neuroder-
mitis und Akne sind mehrmalige Aufenthalte im Salz-Reich sehr zu empfehlen. 

   

● Kräutergrotte  –  wohlduftende Bergkräuter
● Früchtegrotte –  belebende Düfte ausgesuchter Früchte
● Berggrotte  – Walddüfte und Sole

●  Dauer 20 Min.: Preis 6,- Euro p. P.; 
 nur gegen Voranmeldung

Einzel-, 5er- und 10er-Pakete

Tauchbecken  15 °C und 

Whirlpool 36 °C
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 Unsere 
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Alpinarium Jahreszeiten – Erleben Sie hier eine Zeitreise durch 
die Jahreszeiten und genießen Sie Österreich von seiner schönsten Seite. Herr-
liches Frühlingserwachen mit warmem Regen, den Sommer mit faszinierenden 
Sonnenaufgängen, Nebelschwaden, die den Herbst ankündigen, faszinierende 
Winterlandschaften und Hüttenromantik – und eine Reise für zwei in Bild und Ton 
mit zahlreichen Spezialeffekten, einzigartig und nur in Bad Schallerbach.

Alpinarium Bergwelten – Ein multimediales Abenteuer führt 
Sie in Österreichs Bergwelten, die Sie in einem „Dome“ mit 180°-Projektion in einer 
Halbkugel auf unnachahmliche Weise erleben werden. Die Schönheit der Natur 
wird in faszinierenden Bildern und mit inspirierender Musik zelebriert. Ihre Sinne 
werden umfassend angesprochen, eine tiefe Entspannung wird Sie erfassen und 
Glücksgefühle werden spürbar.

Alpinarium Bergluft – Auf einer Wurzelstock-Bank als Kraft-
platz erleben Sie eine Reise ins Reich der Tiefenentspannung und Ruhe. Mit-
tels Ionisation wird die Raumluft vollständig entstaubt und gereinigt und 
im Anschluss mit reinstem Sauerstoff angereichert. Diese „Bergluft“ ist die 
Basis für „Yoga-Meditations- und Atemübungen“, bei denen Sie alle Sor-
gen aus- und volle Energie einatmen. Kombiniert mit einer beeindruckenden 
360°-Projektion von Österreichs schönsten Berglandschaften und einem musi-
kalischen Erlebnis kommen Sie voller Energie wieder von dieser Reise zurück.

Heustadl – Absolute Entspannung fi nden Sie in unserem Ruheraum Heu-
stadl. Im Ambiente des Stadls kann man bei sanftem Licht völlig loslassen und neue 
Energie tanken.

Ofenstüberl – Rund um wohliges Feuer entspannt man sich bei guten 
Gedanken oder bester Lektüre. Ein besonderer Kraftraum und perfekt, um die See-
le baumeln zu lassen. 

Zirbenstubn – Der herrliche Duft des Zirbenholzes hat auch eine ein-
deutig nachgewiesene, gesundheitsfördernde Wirkung. Zirbenholzduft senkt die 
Herzschlagfrequenz um bis zu 3.500 Schläge pro Tag bzw. 150 Schläge pro Stunde. 
Diese Entspannungswirkung kombinieren wir in der Zirbenstubn mit herrlichen 
temperierten Wasserbetten. Mit verschiedenen Musikgenres kann man hier rich-
tiggehend versinken und beste Entspannung genießen.

KerzenReich – Der Kerzenschein in dunklen 
Räumen hat etwas Archaisches und Beruhigendes. 
Im KerzenReich haben Sie Zeit und Raum für Meditation. 
Hier kommen Sie zur Ruhe und schöpfen Kraft für Neues.

Salz-Grotte – In einem herrlichen 
Natur-Stein-Gewölbe lädt die Salz-Grotte mit 35 °C 
warmem Thermalwasser und erhöhtem Meeressalzgehalt 
zum Sprudeln und Floaten – d. h. Schweben im Salzwasser – ein. 
Bleiben Sie ca. 10 Minuten, duschen Sie nicht, damit das Salzwasser 
auf die Haut einwirken kann und ruhen Sie dann etwa 30 Minuten. 

Hüttn-Platzl – In unserem Saunabergdorf AusZeit gibt es vie-
le interessante und aufregende Attraktionen. Auch unsere Hüttn-Platzl 
sind gefragte Orte, an denen Sie eine schöne Zeit verbringen können.

Drinnen:  • Tratsch-Platzl • Du-Platzl

Draußen: • Ruhe-Platzl • Denk-Platzl • Kuschel-Platzl • Herz-Platzl

Dorfbad  34 °C großer Außenpool mit Massageliegen

Bergsee 24 °C mit Whirlpool 36 °C

Almhüttn 90 °C mit Erlebnisaufgüssen

Bergwerk 75 °C mit Auszeit am Kaminfeuer

Baumhaus  80 °C mit Blick ins Bergdorf 
und eigens geschaffenen Walderlebissaufgüssen

Cafe „AusZeit“– das Genussplatzl mit Terrasse
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neuenne
platzl!p



- eine Auszeit mit  
            Südseefeeling!

    



gestanzt

 ● Absolutes Highlight – das zu öffnende Dach 
 ermöglicht in warmen Jahreszeiten ein 
 herrliches Open-Air-Thermenerlebnis 
● 3 verschiedene Gesundheitspools 
 (Schwefel, Sole, Jod-Selen)
● Thermal-Innenpool mit direkter Verbindung 
 zum großzügigen Outdoor-Pool
● Poolbars im Innen- und Außenbereich

●  6 Meter hohes Meeresaquarium, 
 das aus dem Thermalbecken ragt und in einer Grotte 
 zum Schwimmen mit den Fischen einlädt 
● Sandstrand im Außenbereich
● Traumhafte Relax-Komfortliegen 
 im Innen- & Außenbereich 
● Color-Relaxliegen 
● Energiepool 

  

        Urlaub                   unter Palmen –                zum Greifen nah!
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Beauty Behandlungen

Verwöhnbehandlung............................  60 min  .......... € 88,00
Luxusbehandlung ................................  90 min  .......... € 107,00 
Ganzkörperpeelings  .....................   je   20 min  .......... € 35,00
Ganzkörperpackungen  ................   je   30 min  .......... € 40,00

Pfl ege für Hände und Füße

Maniküre (inkl. Nägel lackieren)................................. € 42,00
Pediküre  (inkl. Nägel lackieren)................................. € 54,00

Massagen

Klassische Massage  ...........................  15   min  ........ € 27,00
Klassische Massage ............................  30  min ......... € 42,00
Aromaölmassage .................................  30  min ......... € 53,00
Stressless Massage .............................  30  min ......... € 53,00
Physio Relax Massage .........................  30  min ......... €  55,00
Healing Stones ....................................  50  min  ......... €  85,00
Honigmassage Deluxe .........................  50  min  ......... € 88,00
NEU } Sinnesreise ..............................  90  min ......... € 107,00
NEU } 1001 Berührung ........................  30  min ......... € 53,00
..............................................................  60  min  ........ € 97,00

Termine 
können Sie an den Kassen oder direkt 
im Beauty-Vital-Club vereinbaren! 

Täglich von 10 - 20 Uhr
im Tropicana, 1. Stock

Auszug aus unserem Programm

mind. 1 Kind bis zum 15. Lebensj. 
mit max. 2 Erwachsenen

Wochentags-
Ermäßigung

ausgen. österr.
Schulferien

Normalpreis Wochentags-
Ermäßigung

ausgen. österr.
Schulferien

Normalpreis                                                                        
Erwachsene                                                         

Tropicana-Ticket – 4 Std.  €  19,50 20,50   18,50 19,50
Tropicana-Ticket – Tageskarte  €  23,50  24,50   22,00  23,00 
Kombi-Karte (Aquapulco + Tropicana)  € 34,50  36,00   31,50  33,00  
Eurothermen-Pass (Aquapulco + Tropicana + AusZeit) € 39,50  41,00        –    – 
Seniorenticket (nur Montag)  €  15,00    –                –   –          
VIP-Ticket (je 1/2 Std.)  max. Tagestarif €    4,40    4,40        –              –                                   

Kinder/Jugendliche: 3 – 15 J.  (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr)                                         

Tropicana-Ticket – 4 Std.  €   15,00  16,00   14,00  15,00  
Tropicana-Ticket – Tageskarte  €   19,50  20,50   18,00  19,00  
Kombi-Karte (Aquapulco + Tropicana)  € 25,50  27,00   24,00  25,00               
Eurothermen-Pass (Aquapulco + Tropicana + AusZeit) € 27,50  29,00    –             –

     Einzeltarif               Familientarif

    

10% Gruppenermäßigung ab 12 Personen

50% Behindertenermäßigung auf Normaltarif/Einzelkarte 

 

Mit gültiger Eintrittskarte von allen 
Bereichen zugänglich (Preis € 3,-)

 
Saturday Night Specials (immer samstags ab 18 Uhr)

Aqua Night } Aquapulco + Tropicana  .........     }Erw. € 29,00 }Jugendl .  € 21,50                      
Euro Night  } Aquapulco + Tropicana + AusZeit  }Erw. € 34,50 }Jugendl. € 26,00                      

   

Täglich von 9 - 24 Uhr

für alle 3 Zutrittsbereiche 
(Behinderte mit Ausweis - mind. 50% Invalidität)

Beauty Behandlungen
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Einzeltarif        

10% Gruppenermäßigung ab 12 Personen

50% Behindertenermäßigung auf Normaltarif/Einzelkarte

00000  –––––––––             –––––––  

Mit gültiger Eintrittskarte von allen er Eintrittskarte von allen
Bereichen zugänglich (Preis € 3,-)

Saturday Night Specials (immer samstags ab 18 Uhr)

Aqua Night } Aquapulco + Tropicana ......... }Erw. € 29,00 }Jugendl .  € 21,50
Euro Night } Aquapulco + Tropicana + AusZeit }Erw. € 34,50 }Jugendl. € 26,00
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Nur wenige Klicks trennen Sie von Ihrer persönlichen Luxus Komfortliege und 
einem herrlichen Wohlfühltag in der Eurotherme Bad Schallerbach. Wählen 
Sie aus, ob Sie eine Chalet-Liege buchen möchten, Ihren Thermentag mit einer 
Massage oder einem Besuch in unserem Salz-Reich abrunden möchten.

www.eurothermen.at

Buchen Sie Ihre 
Luxus Komfortliege in unseren

Relax-Chalets

Buchung unter    www.eurothermen.at/relax-chalets  
  mittels Online-Vorauszahlung 
                              oder an der Thermenkasse. 

Inklusive:
• Eine nur für Sie reservierte Komfortliege im beheizten 
   bzw. klimatisierten Relax-Chalet Ihrer Wahl
• Softdrinks • Teespezialitäten • Obst & Joghurt
• iPad pro Liege und kostenlose Eurothermen-Mediathek  
• Gratis-WLAN-Zugang

Peis pro Einzelliege:    (ganztägig reserviert)  .................................  25,- Euro
Preis pro Doppelliege: (ganztägig reserviert)  .................................  50,- Euro

              Das SAUNA-BERGDORF 

AusZeit

Der Eintritt ist nur mit gültigem AusZeit-Ticket 
 oder Eurothermen-Pass möglich!

 1. Okt. bis 30. April 
täglich von 9 - 24 Uhr!        
Nacktbadebereich

AusZeit Ticket                                                                                             
AusZeit-Ticket (inkl. Tropicana)  ........................ €  33,00 .................  €  35,00
VIP-Ticket (je 1/2 Std.) max. Tagestarif  ............  €    4,40 ..................  €      4,40

Relax Chalets  (ab 16 Jahre)
Chalet Einzelliege .......................................... ................................ €  25,00  
Chalet Doppelliege ........................................ ...............................  €  50,00   
Der Zutritt zu den Relax-Chalets ist nur mit einem 
gültigen AusZeit-Ticket oder einem Eurothermen-Pass möglich!

Solarien
Intensivbräunung (15 min) .............................................................  €  13,00

Leihgebühr Bademantel  ................................................................  €    8,00 
Einsatz  ............................................................................................  €  49,00                      
Leihgebühr Badetuch  ....................................................................  €    6,00         
Einsatz  ............................................................................................  €  29,00

Salz-Reich
Gesundheit einatmen (Dauer 20 min.)  p.P. ..................................  €   6,00
nur gegen Voranmeldung, Einzel-, 5er- und 10er-Pakete

VIP-Ticket 

} Eigener VIP-Eingang – Zutritt ohne Warten
} Geld auf Chip buchen – Zutritt zu den Bereichen 
  Aquapulco, Tropicana & AusZeit
} Vom aufgebuchten Wertguthaben werden pro angefangener 
  halben Stunde Aufenthalt € 4,40, jedoch max. der Preis der jeweiligen   
  Tageskarte, sowie sämtliche Konsumationen abgebucht
} Einmal jährlich (per Ende Juni) erhalten Sie auf alle 
  Eintrittsumsätze 10% Wertgutschrift

Wochentagsermäßigung
ausgen. österr. Schulferien

Normalpreis
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 mittels Online-Vorauszahlung 
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  Eintrittsumsätze 10% Wertgutschrift

Wochentagsermäßigung
ausgen. österr. Schulferien
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Ein neuer Ort 
zum Relaxen!
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A-4701 Bad Schallerbach, Promenade 1

Tel. +43(0)7249/440-0
offi ce.badschallerbach@eurothermen.at 
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