SO SPA IM
SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM

SO SPA AT THE
SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM

Im So SPA werden die besten traditionellen Schönheitsrituale aus

Ancient traditions from around the world meet the refinement and

den fünf Kontinenten mit den innovativen Techniken und dem

skill of the latest in French cosmetology to create So SPA: an exhi-

Know-how der modernen französischen Kosmetik zu einzigartigen

larating and rejuvenating experience. Awaken your senses and feel

Behandlungen für eine durch und durch anregende und verjüngende

reenergized. Explore a new kind of spa experience and discover the

Erfahrung verbunden. Ihre Sinne erwachen,

ingredients that enhance your natural glow.

Sie spüren neue Energie.

Cannot get enough of the awe-inspiring charm of Vienna?

Das So SPA im Sofitel Vienna Stephansdom freut sich, Sie auf eine

So SPA at Sofitel Vienna Stephansdom welcomes you to work the

wahre Reise für die Sinne zu entführen. Begeben Sie sich in die Hän-

magic even more! Surrender yourself to the hands of your So Spa

de unserer Wellness-Experten, die Sie gründlich beraten und eine

professional who will anticipate all your needs and customize your

ganz individuelle Behandlung für Sie zusammenstellen. Unser Spa

whole spa experience. Located on the 5th floor, our contemporary

befindet sich im 5. Stock des Sofitel Vienna Stephansdom und prä-

Spa has high ceilings and breathtaking views and is the ideal venue

sentiert sich ganz im puristischen Stil der Gesamtarchitektur von

to enjoy moments of pure relaxation. The Cinq Mondes spa phi-

Jean Nouvel. Aus den hohen Räumen eröffnen sich atemberaubende

losophy mixes French refinement and inspiration from the world‘s

Ausblicke auf die Stadt - der ideale Ort, um Augenblicke reiner Ent-

best health and beauty traditions. This is combined with Carita, the

spannung zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Verantwort-

prestigious Parisian skincare brand. Two partners for So SPA at the

lich für das Höchstmaß an Luxus und Wohlbefinden zeichnen sich

Sofitel Vienna Stephansdom.

dabei auch die beiden französischen Kosmetikpartner Carita und
Cinq Mondes aus. Überzeugen die Produkte von Carita besonders
durch den anti-aging Effekt, so werden Schönheits-Behandlungen
mit Produkten von Cinq Mondes zu einem stimulierendem Erlebnis
für die Sinne.

Das So SPA begrüßt Sie täglich
von 10:00-21:00 Uhr.

The So SPA welcomes you daily
from 10 am to 9 pm.

Für Hotelgäste und So Complete Mitglieder ist
unser Fitnessbereich 24 Stunden geöffnet

Our fitness center is open 24 hours exclusively for
the use of hotel guests and So Complete members.

DAS A LA CARTE MENÜ

VORSPEISEN
					30 Minuten

SIGNATUR BEHANDLUNGEN
Verwöhnen Sie Ihre Sinne und begeben Sie sich auf eine
Reise in die magische Welt der französischen Eleganz
und des asiatischen Charmes.

SO REJUVENATING

Körpepeeling
Durch die sanfte Dermabrasion wird die trockene Haut entfernt,
Ihre Durchblutung angeregt, auch die Zellregeneration stimuliert
und sorgt somit für ein strahlendes Hautbild, samtweich und
feinporig. Ideal in Kombination mit einer Ganzkörpermassage
Ihrer Wahl.

60 Minuten
Eine einzigartige Gesichtsbehandlung, welche Ihren
jugendlichen und strahlenden Teint wiederherstellt.

SO EXHILARATING
60 Minuten

Traditionelles Hammam
Bevor Sie mit dem nordafrikanischen Ritual beginnen, genießen Sie
einige Zeit im privaten Dampfbad. Danach wird ihr Körper durch
ein rhytmisches Einmassieren von Savon Noir Beldi, eine orientalische Seife aus schwarzem Olivenextrakt, gepeelt und läßt ihre Haut
erstrahlen.

Eine genussvolle Ganzkörpermassage von französischer
Eleganz inspiriert, die Ihrer Silhouette schmeichelt und
Ihnen Entspannung auf höchsten Niveau bietet.

À LA CARTE
SIGNATURE TREATMENTS
Indulge your senses and embark on a journey to the magical
world of French elegance and Asian charm.

SO REJUVENATING
60 minutes
A luxurious blend of products combined harmoniously
with the latest French skincare techniques to help
restore a youthful complexion.
.
SO EXHILARATING
60 minutes
A euphoric and soothing body massage,
using signature massage techniques will shape and
tone your silhouette.

Gourmet Körperpackung
Pflegende Ganzkörperpackung mit einer Kopf- oder
Fußmassage Ihrer Wahl.

HAUPTSPEISEN

STARTERS
		

30 minutes

		

60 / 90 Minuten

Klassik neu aufgelegt
Bodyscrub
Nourishing but gentle, this scrub provides a vital stimulant for cell
regeneration while leaving the skin refined and illuminated. An ideal complement to a full body massage.

Traditional Hammam
Embrace the North African tradition of purifying and
cleansing the skin, starting with a session in our private
steam room, followed by a gentle Black Olive Soap scrub.

Gourmet body wrap
Nourishing body wrap with your choice of massage
head or feet.

Carita personalisierte Gesichtsbehandlung
Eine speziell auf Ihren Hauttyp angepasste Gesichtsbehandlung,
die auf die Bedürfnisse Ihrer Haut eingeht. Lassen Sie sich von
unseren Hautspezialisten beraten und genießen Sie eine pflegende
und zugleich entspannende Gesichtsbehandlung.

Carita In Deep Relaxing Massage
Die Ganzkörpermassage mit der Signature- Technik von Carita,
ermöglicht die Tiefenentspannung des Gewebes, verbessert die
Durchblutung und entspannt die Muskeln.

Brand neu
Pantai Luar
Massage mit Kräuterstempel
Pantai Luar bedeutet übersetzt,“ An neuen Ufern“ und so fühlt
man sich auch nach der Behandlung. Wie neu geboren,
tiefenentspannt und ausgeglichen.
€ 130,00 60 min/ € 175,00 90 min

MAIN COURSE
60 / 90 minutes

Classics

				

DAS BESTE AUS
ALLER WELT

			

60 Minuten – 90 Minuten

Carita personalized facial
A specialized facial for your skin type tailor made to your needs.
Our skin experts will provide a calm relaxing experience while
also advising you on a skin regime.

Ko Bi Do Gesichtsbehandlung
Eine spezielle Komplettbehandlung gegen Falten für die Problemzonen des Gesichts (Augen, Stirn und Lippen). Die dabei angewendete Technik leitet sich von einem japanischen Ritual namens Ko Bi
Do ab. In Kombination mit Elementen des Reflexology Programmes
sorgt es für absolute Entspannung.

Carita In-Deep Relaxing Massage
A full body massage using signature Carita movements
designed to deeply relax tissue, improve circulation and relieve
muscle tension

Traditionelle Orientalische Massage
Genießen Sie eine entspannende Massage mit kostbaren
erwärmten Ölen, wie sie aus uralten nordafrikanischen
Traditionen bekannt sind.

Brand new
Pantai Luar
Herbal stamp massage
The warm herbal stamps increase your blood pressure and make
your muscles more flexible. Afterwards you feel deeply
relaxed and totally balanced.
€ 130,00 60 min / € 175,00 90 min

Ayurveda Chic
Erleben Sie ein mehrere Jahrtausende altes, aus dem ayurvedischen inspiriertes indisches Ritual: Durch die Massage mit
erwärmtem Öl finden Sie die Entspannung. Sie fühlen sich
energiegeladen und wie neu geboren

Balinese Please
Bei unserem Bali-Ritual handelt es sich um eine reine Entspannungsmassage, die eine harmonisch ausgeführte, traditionelle
Massagetechnik mit sanften Dehnungen nach Thai Art verbindet.
Massiert wird mit einem Balsam aus tropischen Nüssen, „Baume
Fondant aux Noix Tropicales“.

„Crème de Café“ entschlackende Massage
30/60 Minuten
Brasilianischer Kaffee gilt als hochwirksames Schlankheitselixier
und ist der wichtigste Inhaltsoff dieses Rituals, zur Straffung
der Figur.

WORLD’S BEST
				

DESSERTS

60 minutes – 90 minutes

Japanese KoBiDo Ritual
A complete and specific anti-wrinkle care focused on the most
fragile areas of the face (eyes, forehead and lips), using a technique
derived from a Japanese ritual called “KoBiDo“. This, combined
with shiatsu massage movements, ensures total relaxation.

Gesichts und Kopfmassage
30 Minuten
Genießen Sie eine entspannende und entschlackende
Gesichts und Kopfmassage.
Glamouröse Maniküre / Pediküre

Traditional Oriental Massage
Known as “Liquid Gold” in Marocco, warm argan oil is massaged
into the body, providing a deep and overall relaxation and leaving
a sumptuous glow on your skin.

Ayurvedic Chic
Experience a thousand-year-old ayurvedic inspired ritual from
India, where warm oil is massaged into the body, promoting cleansing, healing and rejuvenation.

Balinese Please
Following a ritual from Bali, this relaxing massage with
“Baume Fondant aux Noix Tropicales®”, combines gentle
Thaï stretching and smoothing traditional movements.

Nail Reshape and Shine 		
25
Maniküre 			
45
Maniküre „Magnifique“		
60
Pediküre 			
45
Pediküre Parfait 		
60
Maniküre/Pediküre 		
105
Lackieren 			
15
Lackieren 			
30
(inklusive Nagellack für zuhause)
Shellac 				
90
Shellac entfernen 				

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

30
45
115
65
115
95
15
29

€
€
€
€
€ 		
€
€
€

89 €
15€

DESSERTS

Slimming Massage with „Crème de Café”
30 / 60 minutes

Face and head massage
30 minutes

Following a Brazilian ritual, a sculpting body massage
with caffeine, a powerful slimming ingredient.

Enjoy a relaxing and purifying face and head massage.
Glamorous manicure / pedicure
Nail Reshape and Shine 		
25
Manicure 			
45
Manicure „Magnifique” 		
60
Pedicure			
45
Pedicure „Parfait“ 		
60
Manicure and pedicure
105
Nailpolish 			
15
Nailpolish 			
30
(includes one nail polish to take home)
Shellac 				
90
Shellac removal 				

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

30
45
115
65
115
95
15
29

€
€
€
€
€
€
€
€

89 €
15€

		

				

EXPRESS
BEHANDLUNGEN

Fleur de Bali
30 Minuten
Diese Express-Gesichtsbehandlung entfernt matte und schuppende
Haut und lässt Ihr Gesicht glatt und strahlend schön aussehen.

Express Massage
30 Minuten
Sie wollen den Streß eines hektischen Tages hinter sich lassen?
Diese Massage baut Verspannungen in Körper und Geist in Windeseile ab.

Augenbrauen
Augenbrauen
Augenbrauen
Augenbrauen

			

zupfen 			
oder Wimpern färben		
und Wimpern färben		
und Wimpern Styling all in

15
12
22
30

€
€
€
€

EXPRESS
TREATMENTS

Fleur de Bali
30 minutes
This express facial leaves your skin looking smooth and clear and
reduces the appearance of fine lines and wrinkles.
Express Massage
30 minutes
Ideal to ease the tension of a busy day, this corrective massage is
customised to produce optimal stress reduction in minimal time.

Eyebrow
Eyebrow
Eyebrow
Eyebrow

plucking
			
or eyelash tinting			
and eyelash tinting			
and eyelash styling all in		

15
12
22
30

€
€
€
€

MENÜ-VORSCHLÄGE
60, 90 Minuten & mehr

Gentlemen’s Day
90 Minuten
Dieses Paket orientiert sich speziell an den Bedürfnissen des modernen Mannes. Lassen Sie sich von einer Ganzkörpermassage inklusive
Kopf und Gesicht beleben. Um das Paket zu komplettieren, bringen wir
Ihre Nägel in Form.
160,00 €

Arabian Dream
120 Minuten
Fühlen Sie sich wie in 1000 und einer Nacht bei diesem von
nordafrikanischen Schönheitsritualen inspiriertem Angebot. Mit
Aufenthalt im traditionellen aromatischen Hammam, „Savon Noir Beldi“
Körperpeeling, „Creme de Rassoul“ Wickel und einer
entspannenden Massage mit warmem Öl.
195,00 €

Sisi Special
150 Minuten
Lassen Sie sich in die Prinzessin verzaubern, die Sie immer schon
einmal sein wollten. Starten Sie mit der Ko Bi Do Gesichtsbehandlung,
gefolgt von einem Körperpeeling Ihrer Wahl und einer wohltuenden
Massage. Vervollständigen Sie Ihr Spa Erlebnis mit einer glanzvollen
Nagelbehandlung für Ihre wertvollen Hände.
230,00 €

So SPA Magnifique
180 Minuten
Genießen Sie unser 3 Gänge Menü: Unsere beliebte So Exhilarating
Massage kombiniert mit unserer zweiten Signatur Gesichtsbehandlung,
So Rejuvenating. Um Ihre Magnifique Reise komplett zu gestalten, genießen Sie eine Maniküre oder eine Pediküre.
255,00 €

Oder stellen Sie einfach Ihr individuelles 2,3,4 oder mehr
Gänge Menü zusammen.
90 Min. 160,00 €

120 Min. 195,00 €

150 Min. 230,00 €

180 Min. 255,00 €

MENU SUGGESTIONS
60, 90 minutes & more

Gentlemen’s Day
90 minutes
This package is specifically tailored to meet the needs of today’s‘
men. Revitalize with a full body massage that includes the face and
scalp. To complete the experience your nails will be shaped and
buffed while you enjoy a beverage on the side.
160,00 €

Arabian Dream
120 minutes
Inspired by a Northern African tradition, this ritual is all about purifying and pampering. Enjoy a complete oriental experience, combining traditional aromatic Hammam, Black Olive Soap scrub,
“Crème de Rassoul” clay wrap and a deep-relaxing
full body massage.
195,00 €

Sisi Special
150 minutes
Let us turn you into the princess you always wanted to be!
Start with a “KoBiDo” facial and a body scrub of your choice followed by a focus massage. Complete the spa experience with a blissful nail shape and shine for your precious hands.
230,00 €

So SPA Magnifique
180 minutes
Enjoy our exquisite three course menu: Local favorite treatment
So Exhilarating Massage, followed by the signature treatment
So Rejuvenating To complete the Magnifique Journey we indulge
you with a manicure or pedicure.
255,00 €

Geschenkgutschein
Ein Geschenkgutschein ist ein edles und raffiniertes Geschenk für
jeden Anlass. Unser So SPA Team steht Ihnen für weitere Informationen oder Buchungswünsche jederzeit gerne zur Verfügung.

Behandlungen im So SPA
Reservierungen von 30, 60, 90 Minuten oder mehr weisen eine
tatsächliche Behandlungsdauer von 20, 50, 80 Minuten oder mehr
auf.

Stornobedingungen
Externe Gäste können gebuchte Behandlungen bis 24 Stunden und
Hotelgäste bis 4 Stunden vorher stornieren. Andernfalls wird der
Preis der gebuchten Behandlung zu 100% zahlbar.

Reservierungen
Hotelgäste bestätigen Ihre Direktbuchungen an der Rezeption des
So SPA durch Ihre Unterschrift auf dem Reservierungsformular. Bei
Buchungen externer Gäste, die diese direkt an der So SPA-Rezeption vornehmen, muss zur Sicherheit eine Kreditkarte vorgelegt
werden oder es muss im Voraus bar bezahlt werden.

Ankunft im So SPA
Um Ihnen einen perfekten Spa-Aufenthalt zu ermöglichen,
empfehlen wir, dass Sie sich 15 Minuten vor Beginn der
Behandlung bei uns einfinden. Entfliehen Sie dem Alltag und
lassen Sie Ihre Sorgen hinter sich, genießen Sie die Entspannung
in einer ruhigen, gesunden und erfrischenden Umgebung.

Preise in Euro
30 Min.

60,00 €

90 Min. 160,00 €

45 Min.

85,00 €

120 Min. 195,00 €

60 Min. 115,00 €
150 Min. 230,00 €

180 Min. 255,00 €

You can also create your personal 2,3,4 or more course menu.
90 Min. 160,00 €

120 Min. 195,00 €

150 Min. 230,00 €

180 Min. 255,00 €

Sofitel Vienna Stephansdom
Praterstrasse Eins Hotelbetriebs GmbH
Praterstrasse 1 – 1020 Wien – Austria
Tel. +43 (0)1 90616 9406 – Fax +43 (0)1 90616 2000

Gift Voucher
A gift voucher is a chic and refined gift that suits every
occasion. The So SPA team is at your disposal for further
information or purchase.

Treatments at So SPA
Reservations of 30, 60, 90 or more minutes have
an effective treatment time of 20, 50, 80 or more minutes.

Cancellation Policy
Cancellation notice is 24 hours for outside guests and 4
hours for hotel guests. Failure to comply will result in 100% charge
of the treatment booked

Reservation
Bookings made by hotel guests directly at the So SPA reception are
confirmed by the signing of a reservation form. Bookings made by
outside guests directly at the So SPA reception need to be secured
by a credit card or cash payment.

Arrival at So SPA
To enhance your spa experience, we encourage you to arrive 15
minutes prior to your treatment. Leave your cares at the door and
unwind in our calming, therapeutic and relaxing environment.

Prices in Euro
30 Min.

60,00 €

90 Min. 160,00 €

45 Min.

85,00 €

60 Min. 115,00 €

120 Min. 195,00 €

150 Min. 230,00 €

180 Min. 255,00 €

Sofitel Vienna Stephansdom
Praterstrasse Eins Hotelbetriebs GmbH
Praterstrasse 1 – 1020 Wien – Austria
Phone +43 (0)1 90616 9406 – Fax +43 (0)1 90616 2000

