
 
 

Neues Signature Treatment in der Werdenfelserei – ganz im Zeichen 
des Holzes 

 
 
 
 
 
 

 
München/Garmisch-Partenkirchen, 24. September 2019 - Holz ist der Werkstoff in 
der Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen. Das schicke, gemütliche Hotel der 
Familie Erhardt ist größtenteils aus Holz gebaut, auch in den Zimmern spielt das 
heimelige Material eine wichtige Rolle. Doch nicht nur dort: Auch im Spa, im 
„Himmel über Garmisch“, ist der markante und entspannende Duft der Zirbe 
allgegenwärtig. Und jetzt auch ganz neu in dem eigens entwickelten Signature 
Treatment. 
 

„Zirben Signature Massage“ heißt eine einzigartige Behandlung, die das Markenzeichen 
des Spas auf dem Hoteldach ist. Vitalisierend und gleichzeitig entspannend ist das selbst 
entwickelte Treatment, bei dem nicht nur eine naturreine Zirben-Massage-Lotion genutzt 
wird - sondern auch erwärmte runde und glatte Faszienrollen aus gedrechseltem 
Zirbenholz. Mit ihnen können die Therapeuten die gesamte Muskulatur im Körper lockern.  

  

„Das Zirbenholz hat nicht nur einen ganz besonderen Duft, auch die Haptik ist einzigartig“, 
sagt Monika Erhardt, die die Behandlung zusammen mit den Spa-Expertinnen entwickelt 
hat. „Und dass der Duft der Zirbe ungemein entspannend wirkt, ist nicht nur 
wissenschaftlich erwiesen, sondern hat sich auch schon seit vielen Jahren 
rumgesprochen.“ Die Rollen werden von einem Schreiner in der Region extra für die 
Werdenfelserei angefertigt. Die Massage dauert circa 50 Minuten und kostet 119 Euro. 

  

Natürlich ist die „Zirben Signature Massage“ nicht die einzige Behandlung im 
zweistöckigen Spa mit Infinity Pool und verschiedenen Saunen, der mit unvergleichlichem 
Blick auf dem Dach des markanten Holzhauses liegt. In Daybeds oder Lounge-Chairs 
können die Gäste auf der Terrasse relaxen und den Blick auf den Berg der Berge, die 
Zugspitze, genießen. Auch bei den weiteren Behandlungen setzt die Werdenfelserei auf die 

   



 
 

Wirkung der Natur. Die Produktlinie „Vitalis Dr. Joseph“ verwöhnt den Körper mit der Kraft 
der Südtiroler Bergkräuter. Bei den Gesichtsbehandlungen von „Pharmos Natur“ genießt 
man die heilende Wirkung der Aloe Vera Pflanze. In den Produkten von „alpienne“ wirkt die 
Kraft der heimischen Bergkräuter.  

 
Download hochauflösender Pressebilder: 
 
https://bit.ly/2PK8zOo 
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