
Lassen Sie sich verwöhnen.



Massage-Angebot

Rücken- und Nackenmassage
30 Minuten à CHF 75.00
45 Minuten à CHF 110.00

Entspannungsmassage (Teil- oder Ganzkörper) 
60 Minuten à CHF 140.00
90 Minuten à CHF 190.00

Aromaölmassage (Teil- oder Ganzkörper)  
Auswahl zwischen 3 Aromaölen
60 Minuten à CHF 140.00 
90 Minuten à CHF 190.00

Sportmassage mit Chi Energy Original
30 Minuten à CHF 80.00
60 Minuten à CHF 150.00

Fussreflexzonenmassage
45 Minuten à CHF 90.00  

Alle Preise sind in CHF und inkl. MwSt. angegeben.



Wellness-Erlebnisse zu zweit

Romeo und Julia
Die Geheimnisse antiker Körperpflege verzaubern Haut und Sinne bei einem 
Cleopatra-Bad in unserer freistehenden Badewanne. Geniessen Sie dazu eine 
kleine Flasche Champagner von Perrier Jouët (37.5cl) und eine herzliche 
Überraschung.

2 Stunden à CHF 200.00 / jede weitere Stunde CHF 50.00

Bergwiesenromantik 
Geniessen Sie die ungestörte Romantik zu zweit in der freistehenden  
Badewanne und erleben Sie die Kraft der Bergwiesenkräuter. Mit einer klei-
nen Flasche Weisswein (37.5cl) und einer herzhaften Käsevariation werden 
alle Ihre Sinne verwöhnt.

2 Stunden à CHF 200.00 / jede weitere Stunde CHF 50.00 

Zeit zu zweit
Geniessen Sie Ihr ganz privates Wellnessvergnügen und verzaubern Sie Haut 
und Sinne mit einem verführerischen Blütenbad in unserer freistehenden 
Badewanne. Versüsst wird dieses Wohlfühlerlebnis mit einer kleinen Flasche 
Champagner von Perrier Jouët (37.5cl) und einer Früchtevariation.

2 Stunden à CHF 200.00 / jede weitere Stunde CHF 50.00 

Die Preise auf dieser Seite sind für zwei Personen (inkl. MwSt.) und  
beinhalten die Nutzung der freistehenden Badewanne, der eigenen Sauna 
sowie den Zugang zu den Erlebnisduschen in Ihrer privaten Wellnesssuite.



Öffnungszeiten
Fitnessbereich: Täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Wellnessbereich: Täglich von 17.00 bis 22.00 Uhr geöffnet
(auf Anfrage für Sie gerne auch früher).

Information und Reservation
Wir bitten Sie, uns spätestens 24 Stunden im Voraus
für einen Termin anzufragen. Gerne prüfen wir auch
kurzfristige Anfragen, können hierbei jedoch keine  
freien Termine garantieren.
Für Terminanfragen kontaktieren Sie bitte unsere
Empfangsabteilung unter +41 (0)41 410 0 410 oder via
info@schweizerhof-luzern.ch. Zusätzliche Informationen  
zum Hotel Schweizerhof Luzern finden Sie auf unserer
Website www.schweizerhof-luzern.ch.

Annullierung und Verspätung
Bitte finden Sie sich 5 Minuten vor Ihrem Termin im Ruhe-
bereich des Wellness im 5. OG ein. Annullierungen sind bis 
24 Stunden im Voraus kostenfrei. Bei einer späteren Annul-
lierung wird der Betrag vollumfänglich in Rechnung gestellt. 
Falls Sie sich später als zum vereinbarten Termin einfinden, 
verkürzt sich die Behandlungszeit entsprechend.

Telefon +41 (0)41 410 0 410                                    www.schweizerhof-luzern.ch



Let us spoil you.



Massage experiences

Back and neck massage
30 minutes at CHF 75.00
45 minutes at CHF 110.00

Relaxation massage (partial or full body) 
60 minutes at CHF 140.00
90 minutes at CHF 190.00

Aroma oil massage (partial or full body) 
Choice between 3 aromatic oils
60 minutes at CHF 140.00 
90 minutes at CHF 190.00

Sport massage with Chi Energy Original
30 minutes à CHF 80.00
60 minutes à CHF 150.00

Foot reflexology with massage milk
45 minutes à CHF 90.00 

All prices are in CHF and include VAT.



Experiences for two

Romeo and Juliet
Treat your skin and senses to the secrets of ancient body care with  
a Cleopatra bath in our free-standing bathtub. Enjoy a small bottle of  
Perrier Jouët champagne (37.5cl) and a hearty surprise.

2 hours at CHF 200.00 / additional hour CHF 50.00

Romantic Alpine Pastures
Indulge in an undisturbed romantic experience for two in our free- standing 
bathtub and discover the power of Alpine herbs. Then pamper all your  
senses with a small bottle of white wine (37.5cl) and a hearty cheese board.

2 hours at CHF 200.00 / additional hour CHF 50.00 

Time for Two
Enjoy your own private wellness experience and treat your skin and senses 
with an enticing flower bath in our free-standing bathtub. This exclusive 
wellness experience will be made all the sweeter with a small bottle of 
Perrier Jouët champagne (37.5cl) and a fruit variety.

2 hours at CHF 200.00 / additional hour CHF 50.00 

The prices on this page are for two guests, including VAT and 
inclusive use of our free-standing bathtub, private sauna  
and access to the revitalising showers.



Opening hours
Fitness area: Open daily from 7.00am to 10.00pm
Wellness area: Open daily from 5.00pm to 10.00pm  
(On request also earlier)

Information and reservation
Please contact us at least 24 hours in advance for  
an  appointment. We are pleased to check enquiries  
on shorter notice, however in this case we can not  
guarantee availability.
For appointment requests please contact our front desk:
+41 (0)41 410 0 410 or info@schweizerhof-luzern.ch.
Additional information on the Hotel Schweizerhof Luzern
can be found on our website www.schweizerhof-luzern.ch.

Cancellation and delay
Please arrive in the relaxation area of the Wellness on the 
5th floor 5 minutes before your appointment. 
Cancellations are free of charge up to  
24 hours in advance. For later cancellations, full charges 
apply. In the event of any delay, the treatment time  
will be shortened accordingly.

Telefon +41 (0)41 410 0 410                                    www.schweizerhof-luzern.ch


