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DAs MeDi sPA & VitAlreFUgiUM
in Den AMMergAUer AlPen

Möchten sie nicht auch mal in klarer bergluft richtig durchatmen, 
erholung finden in einer Atmosphäre von gelebter tradition, den 
Augenblick mit allen sinnen genießen. Ausspannen – an einem ort 
wo man noch Mensch sein kann?

Wir laden sie auf den folgenden seiten ein, auf einen streifzug durch 
unser familiär geführtes Medi spa & Vitalrefugium, in das wir – nach 
aufwendigen renovierungsarbeiten – die einzigartige natur unserer 
alpinen landschaft ins Haus geholt haben.

eines haben alle bereiche unseres Hauses gemeinsam: sie treffen 
überall auf angenehmen service, geprägt von gelebter Herzlichkeit 
und getragen von unseren kompetenten Mitarbeitern, die unsere 
Werte leben.

blättern sie sich durch unsere Medi spa Welt mit all seinen Facetten,
Angeboten und Arrangements und freuen sie sich schon heute auf 
tage, die sie sich verdient haben.

Herzlichst ihre gastgeber
gabriele und stephan schober
mit all unseren Mitarbeitern



ZiMMer & sUiten

Alle Zimmer verfügen über W-lAn, Flat tV, schreibtisch und radiowecker. 
Alle badezimmer sind neu renoviert, mit Kosmetikspiegel, naturals-Kosmetikartikeln, 
bademänteln und Haartrockner ausgestattet.

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Wohnräume nichtraucherzimmer sind. Auch in den 
restaurants, der Kaminbibliothek und in der lobby sind wir rauchfrei – DAnKesCHÖn. 

InklusIvleIstungen – In allen arrangements haben sIe dIe Johannesbad 
Wohlfühlpunkte schon InbegrIffen:

Ihre Wohlfühl-
räume heIssen

lindach, loisach, lech, schwalbennest, sperlingshöhe und 
schwanensee – die Ausstattung ist geprägt von individueller 
Handschrift und gestaltet in alpinem landhausambiente.

eInzelzImmer 
lIndach

ca. 15 qm, balkon, Dusche/ WC

eInzelzImmer 
loIsach

ca.18 qm / mit regendusche, französischem bett, balkon, 
Dusche/ WC

eInzelzImmer 
lech

ca. 26 qm / französischem bett, Minibar, balkon, Dusche oder 
bad/ WC

doppelzImmer 
lIndach

ca. 21 qm / überwiegend mit balkon, Dusche oder bad/ WC

doppelzImmer 
loIsach

ca. 22 qm / mit regendusche, balkon, Minibar, Dusche/ WC

doppelzImmer 
lech

ca. 29 qm / mit regendusche oder bad/ WC, balkon, Couch, 
Minibar

suIte 
schWalbennest

ca. 44 qm / separates Wohn- und schlafzimmer, eigener bal-
kon, bad/ WC, stereoradio für iPhone, Minibar, tV in beiden 
räumen

JunIorsuIte 
sperlIngshöhe

ca. 35 qm / Wohn- und schlafzimmer, separate regendusche/ 
WC, balkon, stereoradio für iPhone, tV in beiden räumen, 
Minibar

JunIorsuIte 
schWanensee

ca. 40 qm / Wohn- und schlafzimmer, Minibar, regendusche/ 
WC, tV in beiden räumen, stereoradio für iPhone

a Herzlich willkommen bei einem glas sekt,  
    granderwasser und kleinem Apfelbouquet
a genuss-Frühstücksbuffet
a Kuschliger bademantel und saunatasche
a Kostenloser Zimmersafe
a sonniger Pool mit gegenstromanlage
a saunalandschaft bergspa 
a Fitnessraum mit ergometern
a PKW-stellplatz

a Wanderservicepaket: rucksack und stöcke
a Kräutertee-ecke im Medi spa und der 
    beauty lounge
a Wasserbar mit granderwasser
a im Winter kostenloser rodelverleih
a im sommer kostenloser Fahrrad- und 
    Mountain bike Verleih
a Kostenfreie nutzung der Kaminbibliothek
aW-lAn kostenfrei



iHre JoHAnnesbAD 
WoHlFÜHlWelt

Das bergspa – die exklusive Wohlfühlwelt steht ihnen als Hausgast täglich zur Verfügung.

aqua-audIolIegen

Das sanfte schwitzbad der römischen Patrizier zum 
entschlacken und entspannen bei reiner strahlungswärme.

Das berühmte bad der Antike, mit 39°C die optimale 
basis zur stärkung von immunsystem und Psyche.

ein gesundbrunnen für die bronchien und zur regeneration 
des gesamten Atembereiches.

bei angenehmen temperaturen atmen sie den Duft von 
frischen bergkräutern aus dem Wiesmad der Ammergauer 
Alpen ein.

Wassertherapie modernster Art, für Fußwechselgüsse, 
eine kleine Zauberei.

Das exotische erlebnis mit tropenregen und eisregen.

schwitzen tut gut! Und danach eine Abreibung mit 
glitzernden eiskristallen vom eisbrunnen.

Mit großzügigen entspannungsliegen zum ruhen und 
träumen, großer glasfront und herrlichem blick.

Kostenfrei erhalten sie hier gekühltes granderwasser.

Mit ergometer und trainingsgeräten zur stärkung von 
Herz und Kreislauf.

Mit Musik die Wärme des Wassers genießen.

laconIum

tepIdarIum

sole-blütengrotte

kräuterbad’l

kneIpp-rondell

aromadusche

bayerIsche schWItzstube

panorama galerIe

Wasserbar

fItnessbereIch



logisPreise 2016

Alle aufgeführten Preise verstehen sich pro Person und nacht und sind in euro ausgezeichnet.

Die Kategorien lindach, loisach und lech gibt es als einzelzimmer und Doppelzimmer.
Doppelzimmer zur alleinigen Verfügung: Aufpreis € 15,00 p. nacht
Juniorsuiten und suiten zur alleinigen Verfügung Aufpreis € 40,00 p. nacht

Aufenthalte zu neujahr außerhalb des Pauschalarrangements sind mit einem Minimumaufent-
halt von 5 nächten bei Halbpension zuzgl. Zuschlag € 25,00 für das sylvester Menü buchbar 
– Preise auf Anfrage

hauptreIsezeIt

sparreIsezeIt

haupt-
reIsezeIt

27.12.2015 – 03.01.2016

31.01.2016 – 05.03.2016

01.05.2016 – 05.11.2016

spar-
reIsezeIt

04.01.2016 – 30.01.2016

06.03.2016 – 30.04.2016

06.11.2016 – 20.11.2016

neuJahr 27.12.2015 – 03.01.2016

27.12.2016 – 03.01.2017

c 1 – 3 ün b 4 – 6 ün a ab 7 ün

ÜF HP VP ÜF HP  VP ÜF HP VP

lIndach 86 104 122 80 98 116 72 90 104

loIsach 90 108 126 84 102 120 76 94 108

lech 99 117 135 93 111 129 85 103 117

JunIorsuIte 105 123 141 99 117 135 91 109 123

suIte 108 126 144 102 120 138 94 112 126

c 1 – 3 ün b 4 – 6 ün a ab 7 ün

ÜF HP VP ÜF HP  VP ÜF HP VP

lIndach 80 98 116 74 92 110 66 84 98

loIsach 84 102 120 78 96 114 70 88 102

lech 93 111 129 87 105 123 79 97 111

JunIorsuIte 99 117 135 93 111 129 85 103 117

suIte 102 120 138 96 114 132 88 106 120

c  Aufenthalt 1 bis 3 Übernachtungen     b  Aufenthalt 4 bis 6 Ün     a  Aufenthalt ab 7 Ün

der schlaue hIrsch: Wählen sie bereits bei ihrer reservierung unseren schlauen 
Hirsch: 5% ermäßigung für Aufenthalte von 1 bis 6 Übernachtungen (C und b). bei 
diesen buchungen ist eine stornierung oder eine Umbuchung nicht möglich.



DAs MeDi-sPA
preIse für balneologIe und physIotherapIe

bergkiefern-naturmoor Vollbad inklusive Herzkompresse und nachruhe  € 41,00

bergkiefern-naturmoorpackung mit nachruhe       € 26,00

naturmoor – Doppelpackung (2 Körperteile)/ nr                                                           € 31,00 

Kräuterbad       € 19,00
(Fichtennadeln, Heublume, rosskastanie, indische Melisse, 
rosmarin, eukalyptus, Kamillenblüten, Milch-Molke, 
baldrian, latschenkiefern, Wacholder, lavendel) 

Weiterer Zusatz je      € 4,00
(luftperle, Kohlensäure, sauerstoff oder sole) 

gashaltiges Kräuterbad mit sole/ nr        € 27,00

KMt/rückenmassage (15 min)       € 16,00

Heiße rolle  € 9,00
   
bewegungsübung nach Massage (10 min)          € 12,00

Colonmassage (15 min)       € 21,00

Klassische Massage therapie (25 min)       € 29,00

Klassische Massage therapie (45 min)           € 49,00

bindegewebemassage (25 min)       € 31,00

reflexzonenbehandlung (25 min)       € 31,00

lymphdrainage teilbehandlung (25 min)       € 31,00

lymphdrainage großbehandlung (45 min)      € 51,00

lymphdrainage ganzkörper (55 min)       € 65,00

Krankengymnastik (einzelbehandlung)         € 24,00

Manuelle therapie (einzelbehandlung)         € 29,00

Aerosolinhalation          € 8,00

bewegungsbad in der gruppe unter therapeutischer Anleitung  € 14,00
 
bewegungsbad einzelbehandlung unter therapeutischer Anleitung    € 31,00

Dorn therapie (30 min)         € 36,00

breuss Massage (30 min)          € 36,00

Kombination Dorn/breuss (55 min)        € 62,00

Alle Preise inkl. der derzeit gültigen Mwst., Änderungen vorbehalten.



WellvItal Woche

ihr gesundheitspackerl’
7 übernachtungen mit halbpension (wahlweise mittags 
lunchbuffet oder am abend 4 gang menüs)

ihre Johannesbad Wohlfühlpunkte als inklusivleistung

1 vitalisierendes Fichtennadelbad im Farbenspiel
1 sprudelndes rosmarinkräuterbad im Farbenspiel

lindach € 622,00

loisach € 650,00

lech € 713,00

suiten € 776,00

 pro person

MeDiCAl sPA
tradItIonelle gesundheItsvorsorge trIfft zeItgeIst

bereits während ihrer behandlungen mit unserem einzigartigen naturheil-Medium ist es uns 
wichtig, dass sie die Urkraft des bergkiefern Hochmoores spüren und wahrnehmen können. 
so haben wir in unserem Medical spa die natur unserer alpinen landschaft visualisiert und 
kombinieren unsere erfahrungen aus mehr als 100 Jahren Moortherapie und unsere offenheit 
gegenüber alternativen Heilmethoden in der Prävention und rehabilitation.

das alpIne bergkIefern hochmoor

Unser vor ca. 10.000 Jahren entstandenes bad Kohlgruber bergkiefern Hochmoor ist nicht 
wie andere Moore. Unser alpiner standort mit seiner Vegetation bestimmt seine einzigartige, 
chemische Zusammensetzung. Und diese Mischung aus Jahrtausend alten, vertorften Pflanzen-
stoffen und Wasser ist letztlich das „geheimrezept“ unseres hochwirksamen naturproduktes 
für seine Heilwirkungen. 

neben seiner bekannten thermisch-physikalischen Wirkungsweise für den gelenk- und stütz-
apparat besitzt es auch eine besondere biochemische Wirkung. Dafür sind vor allem seine 
wasserlöslichen substanzen verantwortlich, die anregende Wirkung auf rezeptoren haben, 
welche u.a. für die regulation des Hormonhaushaltes verantwortlich sind.

empfehlen lohnt sIch

Hat es ihnen bei uns gefallen und sie empfehlen uns weiter, bedanken wir uns 
gerne mit einem schmankerl.

legen uns ihre bekannten und Kollegen bei erstbuchung 2016 oder 2017 diesen 
Abschnitt vor, erhalten sie selbst bei ihrem nächsten Aufenthalt eine gutschrift auf 
ihre Aufenthaltsrechnung:

bei einer buchung ab 7 tagen im Wert von € 20,00
bei einer buchung ab 14 tagen im Wert von € 40,00
bei einer buchung ab 21 tagen im Wert von € 100,00

bItte geben sIe dIesen abschnItt Ihren freunden und bekannten mIt!✁
empfehlung von           

name:

Adresse:

empfehlung für            
name:

Adresse:



dIe kraft der alpen

Das gesunde Pauschalarrangement aus der
Apothekenumschau

7 Übernachtungen inkl. Verwöhnpension 
mit Lunchbuffet und Abendmenüs zur 
Wahl

1 ärztliche eingangsberatung zum 
   therapieablauf
3 alpine bergkiefern Hochmoorbäder oder
   Packungen aus eigenen stichen
3 Massagen für rücken und schultern
1 sprudelndes Kräuterbad mit alpinen
   Fichtennadeln im Farbenspiel
1 pflegende Körpercreme Packung in der
   schwebeliege mit nachtkerzenöl
2 Aqua Fit – leichte gymnastik im Pool
 
pro person

lindach € 802,00

loisach € 830,00

lech € 893,00

suiten € 956,00

sIlvester In den bergen

Mit gesunden Vorhaben ins neue Jahr!

7 Übernachtungen in gemütlichem 
Landhausambiente inklusive Genuss-
Frühstücksbuffet und 6 Abende leichte 
4 Gang Menüs

Am silvesterabend festliches Menü Mitter-
nachtsschmankerl mit frischen Weißwürsten 
(besuchen sie am 1. Januar das neujahrssprin-
gen der 4 schanzentournee!)
2 bergkiefern Hochmoorpackungen oder
   natur Moorbäder
2 sensitive Aromaöl Massagen (25 min)
1 vitalisierendes Wacholder-solebad
1 ärztliches beratungsgespräch
1 Aquatraining im Pool

 pro person

lindach € 888,00

loisach € 912,00

lech € 979,00

suiten € 1.042,00

buchbar:  27.12.15 – 03.01.16
                     27.12.16 – 03.01.17

dIe gesunden lIeblIngspauschalen unserer gäste

klassIsche stammgästeWoche

speziell für unsere stammgäste,
die wissen, was ihnen gut tut!

7 Übernachtungen inkl. Halbpension
in gemütlichem Landhausambiente

1 ärztliche beratung zum therapieablauf
3 Anwendungen mit alpinem bergkiefern     
   Hochmoor als bad im Zuber oder 
   wahlweise als Packung
3 Massagen für den rücken (15 min)
2 sprudelnde bergkräuterbäder 
   im Farbenspiel

 pro person

lindach € 681,00

loisach € 709,00

lech € 772,00

suiten € 835,00

bei wochenweiser Verlängerung der Pauschale 
wird die ärztliche beratung gegen eine weitere 
Massage ausgetauscht.

Mit einem Dankeschön an unsere stammgäste, 
mit dem 2. Aufenthalt bereits buchbar!

pauschale tradItIon

Für unsere gesundheitsbewussten gäste,
Wohlbefinden im Paket!

21 Übernachtungen inkl. Verwöhnpension 
mit Lunchbuffet und Abendmenüs zur 
Wahl

1 ärztliche beratung zum therapieablauf
9 bergkiefern Hochmoorbäder im Holzzuber
   oder naturmoor Packungen aus 
   eigenen stichen
9 ganzkörpermassagen (25 min)
6 Aqua Fit Wassergymnastik
4 aktivierende und sprudelnde bergkräuter-              
   bäder im Farbenspiel

 pro person

lindach € 2.359,00

loisach € 2.443,00

lech € 2.632,00

suiten € 2.821,00

• Alle Pakete mit allen Johannesbad 
   Wohlfühlpunkten.



burn out präventIon

es ist das Auseinandersetzen mit dem eigenen 
Körper, dem geist und der seele, um ein 
besseres Wissen über sich selbst zu erlangen.
Unser Coach Joachim renz macht sie mit 
dem begriff und der Methodik zur inneren 
lebenskraft und Freude bekannt. sie erlernen 
mit Hilfe des „natur gegen stress“© Coachings, 
wie sie zukünftig wahrhaft entspannen 
können – an jedem ort und zu jeder Zeit. 

10 Übernachtungen im Landhaus-
ambiente mit Halbpension

mit Zirben Kissen und Zirbelkiefer-rosen auf 
ihrem Zimmer zur steigerung ihrer schlaf-
qualität für einen harmonisierenden 
Herzschlag rhythmus

3 bergkiefern naturmoor Doppelpackungen
2 alpines Zirbenkieferholz-Massageritual
1 entspannendes Ölbad mit der Urkraft 
   der Zirbe

 pro person

lindach € 1.020,00

loisach € 1.060,00

lech € 1.150,00

suiten € 1.210,00

buchbar:  21.01.16 – 31.01.16
                     25.02.16 – 06.03.16
                     28.04.16 – 08.05.16
                    02.06.16 – 12.06.16
                     28.07.16 – 07.08.16
                     03.11.16 – 13.11.16

sanfte auszeIt

7 Übernachtungen im Landhausambiente 
mit Halbpension

mit Zirben Kissen und Zirbelkiefer- rosen auf 
ihrem Zimmer

1 bergkiefern Hochmoorbad inkl. 
   Herzkompresse und nachruhe
1 alpines Zirbenkieferholz-Massageritual
1 pflegende Körperpackung in der schwebe-  
   liege mit der Königin der Alpen – die Zirbe

 pro person

lindach € 720,00

loisach € 748,00

lech € 811,00

suiten € 853,00

buchbar: ganzjährig

WanderzeIt „brennendes herz“

Wanderkarte und Wanderbuch zum 
Meditationswanderweg „brennendes Herz“
in den Ammergauer Alpen – von der 
Wieskirche bis schloß linderhof. 
Wählen sie ihre etappen und nutzen sie die 
Kraftpunkte der einzelnen stationen zur 
entschleunigung.

5 Übernachtungen im Landhausambiente 
mit Halbpension

mit lunchpaket für ihre tageswanderungen

ein einmaliges treatment der Ammergauer 
Alpen – eine wohltuende bergkiefern 
naturmoorpackung mit harmonisierender 
Aromaölmassage.

 pro person

lindach € 510,00

loisach € 550,00

lech € 595,00

suiten € 625,00

buchbar: ganzjährig

yoga von medItatIv bIs IntensIv

Patrizia Arbenz-tenti konnten wir dieses Jahr 
für sie als Yoga lehrerin gewinnen. bei sanftem 
Yoga geht es darum, sowohl den Körper als 
auch den geist zur ruhe zu bringen. Mit dem 
starken Programm wird ihr Körper intensiver 
beansprucht. sie spüren, wie ihre Muskeln 
gebraucht werden.

7 Übernachtungen im Landhausambiente 
mit Halbpension

10 Yoga einheiten – in kleinen gruppen 
     von und mit Patrizia Arbenz-tenti, die         
     anerkannte schweizer Yoga therapeutin     
     und reiki Meisterin

 pro person

lindach € 890,00

loisach € 918,00

lech € 981,00

suiten € 1.023,00

buchbar: 06.03.16 – 13.03.16
                    13.11.16 – 20.11.16

• Alle Pakete mit allen Johannesbad 
   Wohlfühlpunkten.



Die gAlerie Des
WoHlFÜHlens

ihr Wohlbefinden ist unser Ziel. so lautet das Credo unseres teams. ganz schnell Alltag raus 
– entspannung und Wohlgefühl rein. Mit abgestimmten Wellness-Pauschalen erleben sie in 
kurzer Zeit Momente des Fallenlassens!

berglegende

2 Übernachtungen im Landhausambiente
mit Genuss-Frühstücksbuffet und Halbpension
(mittags Lunchbuffet oder am Abend 4 Gang Menüs zur Wahl)

ihre Johannesbad Wohlfühlpunkte

1 entspannungsmassage mit Aromaölen (25 min)

pro Person       Hauptreisezeit        sparreisezeit

lindach € 236,00  € 224,00

loisach € 244,00  € 232,00

lech € 262,00  € 250,00

suiten € 274,00  € 262,00

bergfeuer

3 Übernachtungen im Landhausambiente
mit Genuss-Frühstücksbuffet und Halbpension
(Mittags Lunchbuffet oder am Abend 4 Gang Menüs zur Wahl)

ihre Johannesbad Wohlfühlpunkte

1 Aromaölmassage zum entspannen (45 min)

pro Person       Hauptreisezeit        sparreisezeit

lindach € 350,00  € 332,00

loisach € 362,00  € 344,00

lech € 389,00  € 371,00

suiten € 407,00  € 389,00

tIpp:  unsere vollständIgen angebote und treatments der beauty   
 lounge fInden sIe In unserem separaten prospekt.

Wellness postIlle

Harmonisierend zu ihrer Yogawoche empfehlen wir:
Hypnose – zur entspannung bei burn out
reiki – zur Aktivierung der selbstheilungskräfte

empfehlenswert zu ihrem gesunden Aufenthalt:
lebensfeuermessung® – Unser Herz reagiert unmittelbar auf alles was wir Außen erleben und 
im inneren fühlen, es ist unsere innere landkarte und Wegweiser zugleich. Die Darstellung 
ihres lebensstils und ihrer gesundheit als ergebnis einer 24-stunden-eKg-Messung auf basis 
der Herzratenvariabilität (HrV) unter Anleitung unseres leitenden Arztes Dr. med. Christian beck.



DAs MeDiCAl sPA
In natur baden

Das Medi spa entführt sie visuell in die natur unserer alpinen landschaft. erleben sie natur-
belassene Materialen, Farben und licht. Dabei immer konzentriert auf das Wesentliche – das 
baden im einzigartigen Medium bergkiefern Hochmoor.  Wir haben einige Varianten mit 
gesunden bausteinen für sie zusammengestellt und beraten sie gerne.

buchbar ab 7 tagen aufenthalt:

bergträume

1 ärztliche beratung
3 alpine bergkiefern Hochmoorbäder im original Holzzuber
   mit Herzkompresse und nachruhe
3 klassische Massagetherapie (25 min)          
                        € 225,00

bergkrIstall

3 Doppelpackungen mit naturmoor aus eigenen stichen
3 klassische Massagetherapie (25 min)
1 entspannendes Kräuterbad mit lavendel im sprudelnden Farbenspiel                               

€ 185,00

alpenquell

2 Aqua Fit im bewegungsbad
3 vitalisierende bergkräuterbäder mit Heublume, Wacholder und 
   Fichtennadel im Farbenspiel
1 klassische ganzkörpermassage (45 min)
   mit anregender Zitronen-Vanille-einreibung                   
     € 135,00

buchbar ab 4 tagen aufenthalt

alpInes medI spa rItual

1 naturmoor bergkiefern Packung
1 klassische Massagetherapie (45 min)
1 sprudelndes bergkräuterbad mit Fichtennadel im Farbenspiel     € 99,00

alpenzauber

1 alpines bergkiefern Hochmoorbad im traditionellen Holzzuber
1 ganzkörpermassage (45 min)
1 entstauende lymphdrainage (45 min)                                                         
          € 132,00

tIpp:  alle pauschalen können mehrmals gebucht Werden 
 und/oder kombInIert Werden.



buchbar ab 7 tagen aufenthalt:

buchbar ab 4 tagen aufenthalt

buchbar ab 3 tagen aufenthalt

eInklang spüren!

1 mineralisierte repagen body behandlung mit energetischer bürstenmassage, ganzkörper  
   peeling und ganzkörperpackung
1 body bandage behandlung sliM zur stimulierung des Fettstoffwechsels und zur Förderung   
   der entschlackungsprozesse
1 body bandage behandlung CoFFee zur Anregung des Fettabbaus und entwässerung der 
   Problemzonen
1 lymphdrainage mit Peeling und Packung (60 min) für gesicht, Hals und Dekolleté               
                        € 180,00
man(n) entspannt sIch!

1 solepackung in einer temperierten schwebeliege zur entspannung der Muskulatur
1 rückenmassage mit Aromaöl (25 min)
1 entspannende Hot stone behandlung (45 min) mit warmen Ölen und heißen steinen
1 wohltuende Massage der Füsse
1 entspannende lymphdrainage für gesicht und Hals mit Peeling und pflegender Packung  
              € 190,00

harmonIe mIt schokolade!

1 Körperpackung in der angewärmten schwebeliege mit sheabutter und schokoladearomen
1 Harmonie-entspannungsmassage mit den essenzen und Duft der schokolade (60 min)
1 würzige Hot Choko gesichtsbehandlung (60 min)        
        € 150,00

ruhe In sIch fInden!

1 entspannende relaxmassage (25min)
1 entspannungspackung in der angewärmten schwebeliege mit den beruhigenden Aromen     
   von Melisse, lavendel oder rose              
            € 65,00

balance entdecken!

1 blutorangen-Honig-traum-Massage mit rückenpeeling (70 min)
1 individuell abgestimmte gesichtsbehandlung mit intensiver Pflege  (90min)
1 ausgleichende ganzkörperpackung in der entspannenden schwebeliege 
   mit dem Aroma der orange          
          € 180,00  

eIntauchen In natur!

1 naturCosmetic gesichtsbehandlung (ca. 45min)
1 Körperbehandlung mit der naturCosmetic von Dr. barbara Moos                              

€ 125,00

tIpp:  alle Wellness- & beauty-pauschalen harmonIeren mIt unseren 
 angeboten Im medI spa

Die beAUtY loUnge
erleben, spüren, entspannen

es ist Zeit aufzutanken, erleben sie absolute entspannung mit einem individuell
ausgearbeiteten Verwöhnprogramm in wohligem Ambiente.



WAs ist neU
Lauschen Sie ….
ihre Wohnräume sind ruhiger geworden, neu ausgestattet und renoviert mit 
schallschutzfenster- und Verglasung.

Verschenken Sie….
Wohlfühlzeit für Anwendungen und Aufenthalte, gutscheine stellen wir gerne für sie aus 
und senden diese an ihre Wunschadresse.

Kuscheln Sie….
sich in einen geruhsamen schlaf. neu im sortiment des Kissen Menüs:
Dinkelkissen und Zirbenholzkissen.

Fahren Sie….
kostenfrei mit den regionalen linienbussen in den Ammergauer Alpen, bis garmisch-
Partenkirchen und Füssen. ihre gästekarte macht es möglich.

Verwöhnen Sie…
sich selbst in unserer beauty lounge mit der neuen, zusätzlichen linie an naturCosmetic von 
Dr. barbara boos.

Zirbeln Sie…
denn luft ist leben! Mieten sie den Zirbenholzlüfter für ihren Wohnraum. er sorgt für die
ionisierung der raumluft durch Feuchtigkeit sowie für natürlichen Duft und Verbesserung
durch die Verwirbelung der luft. tatsächlich werden die Wirkstoffe des Zirbenholzes 
durch das ausgeklügelte system homöopathisiert abgegeben. Mit einem Mietpreis 
von eUr 5,00 pro tag beeinflussen sie positiv ihr Wohlfühlklima.

Entspannen Sie....
bei einem alpinen Massageritual der besonderen Art. Von meditativ bis intensiv mit den  
Hölzern der Zirbe - die Königin der Alpen!

Fühlen Sie....
sich ausgebrannt oder suchen sie einen Weg zur inneren ruhe und Kraft ? Werfen sie einen 
blick auf unsere speziell konzeptionierten Pauschalen mit dem thema Yoga und burn out.



kleIngedrucktes und allgemeIne geschäftsbedIngungen

Anreise und Abreise: Die Zimmer sind ab 14.00 Uhr beziehbar und sollten bis 11.00 Uhr 
freigegeben werden. Die Anreise sollte bis 18.00 Uhr erfolgen, später ankommende gäste 
bitten wir um eine kurze information.

Angaben und Änderungen: Die Angaben der vorliegenden Preisliste entsprechen dem 
neuesten stand und ersetzen alle früheren Publikationen. Die derzeitige gesetzliche Mwst. 
ist enthalten. Preisanpassungen innerhalb dieser Preisliste bleiben vorbehalten. es gelten die 
allgemeinen beherbergungsbestimmungen. gerichtstand ist garmisch-Partenkirchen. 
Diese Preisliste ist gültig für buchungen ab 20.11.2015.

beihilfefähigkeit: Das Johannesbad bad Kohlgrub ist ein voll beihilfefähiges sanatorium und 
erfüllt die Voraussetzungen nach § 107 Abs. 2 sgb V, § 111 Abs. 2 sgb V liegt vor.

Haustiere: Hunde können nur nach vorheriger Vereinbarung mitgebracht werden und können 
nicht in die restaurationen und therapie-/Wellnessabteilungen mitgenommen werden. 
Pro tag berechnen wir € 8,00 (ohne Futter). Zusätzliche endreinigungskosten sind vorbehalten.

Pauschalarrangements: beinhalten die angeführten behandlungen. eine erstattung für nicht 
in Anspruch genommene leistungen kann nicht erfolgen. Zusätzliche Anwendungen können 
gerne individuell dazugebucht werden. beachten sie bitte, dass die rechnungsstellung für alle 
Arrangements pauschaliert erfolgt.

sonstiges: PKW-stellplätze sind gebührenfrei, für eine garage berechnen wir pro tag € 5,00.

termine: Für beauty- und therapieanwendungen empfehlen wir eine rechtzeitige reservierung.

stornierung: es gelten die allgemeinen bedingungen des deutschen Hotel- und gaststätten-
verbandes e.V. (DeHogA) in der jeweils gültigen Fassung. Für gebuchte Zimmer, die nicht 
bezogen werden, oder bei vorzeitiger Abreise sowie nicht rechtzeitiger Abmeldung 
berechnen wir bei: 
Übernachtung/Frühstück: 80% 
Halbpension und Pauschalarrangements: 70%
Vollpension: 60%
Kostenfrei stornierbar bei Aufenthalten bis 6 Übernachtungen ( C und b ): 7 tage vor Anreise
Kostenfrei stornierbar bei Aufenthalten ab 7 Übernachtungen ( A ):  6 Wochen vor Anreise

Wir empfehlen eine reiserücktrittversicherung.

Der schlaue Hirsch: bei diesen buchungen wird ein rabatt in Anspruch genommen und kann 
nicht umgebucht oder storniert werden. bei nichtanreise oder vorzeitiger Abreise sowie bei 
stornierungen werden 100% des gebuchten Arrangements fällig.

Zahlungsbedingungen:  spätestens bei Abreise ist die rechnung zahlbar im Maestro-
verfahren, per eC-Karte oder in bar. bei stationären Aufenthalten oder rechnung 
mit therapie und Arztanteil akzeptieren wir keine Kreditkarten.

bankverbindungen:

raiffeisenbank Werdenfels, ibAn: De 127039 0000 0000 787000, 
biC/sWiFt: genoDeF1gAP 

sparkasse garmisch-Partenkirchen: ibAn: De 71 7035 0000 0000 278937, 
biC/sWiFt: bYlADeM1gAP



gUt ZU Wissen
... alpIn?

nur hier in den Ammergauer Alpen finden sie zum Wohle ihrer gesundheit das wirkungsvolle 
bergkiefern Hochmoor. Für ihre individuellen bergkiefern behandlungen verwenden wir nur 
zertifiziertes Hochmoor aus eigenen stichen. sie genießen dieses ausschließlich im traditionellen 
original Holzzuber. nach ihrer Anwendung geben wir unser bergkiefern Hochmoor – eine Jahr-
tausend alte leihgabe der natur – zur renaturierung wieder an Mutter erde zurück.

... aktIv?

Für unsere gäste stehen während des Aufenthaltes kostenlos zur Verfügung: Fahrräder, 
Mountain bikes, rucksäcke, trecking- und nordic-Walking-stöcke sowie für den Winter eine 
rodel-Flotte.

... beIhIlfe!

Unser Haus ist voll beihilfefähig und eine einrichtung im sinne des § 29 der bayerischen 
beihilfevorschriften, bzw. § 107 Abs.2 des sgb V und des § 6 der bVo nrW. § 111 Abs.2 sgb V 
liegt vor.

... ambulante vorsorgemassnahme!

sowie Heilmittelverordnungen können direkt mit ihrem gesetzlichen Kostenträger  nach den 
vorgegebenen richtlinien abgerechnet werden. gerne beraten wir sie individuell – kontaktieren 
sie uns telefonisch oder per email.

... belebend!

einmalig in den Ammergauer Alpen, aus jedem Wasserhahn im Haus fließt belebtes 
granderwasser. ein Wasser von hoher innerer ordnung.

... genüsslIch!

Unser Küchenchef – Frank eigen – wählt für unsere kreative, vitale Küche viele kulinarische 
Produkte aus der region und sucht für sie die besten, frischen und saisonalen schmankerl aus. 
schon bemerkt, innerhalb der Menüwahl haben wir eine vegetarische Variante für sie eingebaut.

... lIterarIsch!

relaxen sie in alpinem Ambiente und genießen sie ruhige Momente in der kuscheligen 
Kaminbibliothek.

... therapIe!

Zur ergänzung ihrer therapeutischen Anwendungen haben wir behandlungen der Dornmethode 
und die breuss-Massagen in unser ganzheitliches Medi-spa-Programm aufgenommen.

... natur!

Der Morgen beginnt bereits in alpinem Ambiente, in den neuen räumlichkeiten zur behandlung 
mit unserem Medium – des bergkiefern Hochmoores. nach dem Wandern in unserer voralpinen 
landschaft soll ihr tag nicht einfach zu ende gehen. Deshalb haben wir für sie die natur ins Haus 
geholt – mit ausgewählten Materialien bei der gestaltung von Wohnräumen und restaurants.

... Wohltuend!

Ute Knüpfer bietet in unserer beauty lounge neben den bewährten KlAPP Kosmetik Produkten 
eine neue natur-linie an, mit den gesichts- und Körperbehandlungen von Dr. barbara boos.

das Johannesbad 
medIcal spa 
& vItalrefugIum

Johannesbad gmbH + Co. Kg
gabriele und stephan schober
saulgruber straße 6
D-82433 bad Kohlgrub

telefon +49 (0)88 45/84-0
telefax +49 (0)88 45/84-187
mail@johannesbad-schober.de
www.johannesbad-schober.de


