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JUst prIvate
ALLEIN ZU ZwEIT. Willkommen in Geinberg5, 

dem neuen, exklusiven rückzugsort für Ihr ganz privates 

Wellnesserlebnis. Fernab von allem. Und doch mit allem er-

denklichen luxus.

einzigar tig und kostbar ist jeder Moment in Geinberg5. 

Genießen sie absolute Diskretion in Ihrer private spa suite 

direkt am natur-badeteich. Mit eigenem Wellnessbereich, 

à la car te Kulinarik zu jeder tageszeit, private butler service,

Massagen und beauty-treatments. tauchen sie ein in unser

großzügiges exklusiv spa oder in die einzigar tige Orienta-

lische erlebniswelt mit hamam.

RÜckZUg VoM ALLTAg 

wELLNESS gANZ pRIVAT 

wÜNSchE wERDEN wAhR
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Ihr prIvater WhIrlpOOl aUF Der terr asse



Ihr prIvater WellnessbereIch

MEDITERRANER LUXUS. Zelebrieren sie Ihr 

persönliches Wellnessritual: Das herzstück jeder private spa 

suite bildet der exklusive Wellnessbereich mit einer frei ste-

henden badewanne, f innischer sauna, Dampfbad, außen-

Whirlpool mit 36° c warmem thermalwasser und offenem 

Kamin. Und auch für private Massagen und beauty-anwen-

dungen müssen sie keinen Fuß vor die tür setzen. Wenn sie 

lust auf eine runde im schwimmteich haben, gleiten sie ein-

fach von Ihrer badebucht aus direkt ins Wasser.

VoLLkoMMENE RUhE

ALLE FREIhEITEN gENIESSEN

ZEIT SpIELT kEINE RoLLE

pRIVATE SpA SUITE pREMIUM
114 m2 Gesamtfläche, davon

 25 m2 Wellnessbereich

 40 m2 terrasse mit Whirlpool

* wahlweise mit 1 oder 2 schlafzimmern 

pRIVATE SpA SUITE EXcLUSIVE
145 m2 Gesamtfläche, davon 

 30 m2 Wellnessbereich

 40 m2 terrasse mit Whirlpool

pRIVATE SpA VILLA
300 m2 Gesamtfläche, davon

 40 m2 Wellnessbereich

115 m2 terrasse mit Whirlpool



JUst relaX



eXKlUsIv spa

EXkLUSIVITÄT INkLUSIVE. Wenn sie einige 

stunden in angenehmer Gesellschaft verbringen möchten, 

besuchen sie unser exklusiv spa.

Genießen sie den großzügigen Indoor- und Outdoor-

schwimmbereich mit Massagedüsen. Und relaxen sie in den 

stilvollen ruhe- und liegebereichen auf zwei etagen. Wir 

servieren Ihnen leichte Köstlichkeiten und Getränke – direkt 

zu Ihrer liege. 

Die elegante lounge mit dazugehöriger bar lädt zum small-

talk oder zum lesen ein. Weiters bef indet sich auf der Dach-

terrasse eine außensauna mit Duschen.

wILLkoMMENE AbwEchSLUNg
IN gESELLSchAFT UND 
Doch pRIVAT
EXZELLENTES SERVIcE
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MEDITERRAN gENIESSEN. In Geinberg5 

kennt der tag keine festgelegten essenszeiten. Die nacht 

übrigens auch nicht. Genießen sie kulinarische Gaumen-

freuden in unserem hauben-restaurant aQarIUM mit einer 

großzügigen terrasse. Wenn sie ganz intim in Ihrer private 

spa suite speisen wollen, lassen sie einfach Ihren persönli-

chen butler kommen. Im exklusiv spa verwöhnen wir sie in 

einer exquisiten lounge mit feinen Delikatessen. Orientalische 

teekultur zelebrieren wir beim hamam in einer authentischen 

teebar. 

À LA cARTE 

ZU JEDER TAgESZEIT

pRIVATE bUTLER SERVIcE

oDER AbENDS 

FEIN AUSgEhEN
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lObbY bar
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wo DIE ZEIT STILL STEhT. Um in die Geheim-

nisse aus 1001 nacht einzutauchen, ist es nur ein kleiner schritt 

in die weitläufige Orientalische erlebniswelt mit hamam, dem 

uralten Dampfbad-ritus aus dem Morgenland.

hier inszeniert unser hamam-Meister für jeden Gast ein indi-

viduelles ritual, abgestimmt auf die persönlichen Wünsche und 

bedürfnisse. Für sie alleine oder auch mit Ihrem partner. Ge-

ben sie sich also ganz dem Zauber des Orients hin. Mit jeder 

Faser Ihres Körpers.
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DEN oRIENT hAUTNAh gENIESSEN

AUThENTISchES AMbIENTE 

wohLTUENDE TREATMENTS

OFFener arK aDenGanG | haMaM



FÜR kÖRpER UND gEIST. lassen sie sich in der 

Orientalischen erlebniswelt nach allen regeln der hamam-Kunst 

verwöhnen. Der hamam ist ein türkisches Dampfbad, dessen 

Ursprünge bis ins osmanische Mittelalter zurückreichen. Wählen 

sie aus verschiedenen türkischen oder marokkanischen treat-

ments. allesamt authentisch, jedoch nach modernen, europä-

ischen standards zelebriert. beim türkischen hamam steht das 

klassische reinigungsritual im Mittelpunkt, der marokkanische 

hamam bietet zudem ein besonderes Wohlfühlerlebnis.
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DEN oRIENT hAUTNAh gENIESSEN

RUNDUM bEhAgLIchE wÄRME

poRENTIEFE REINIgUNg

nabelsteIn IM haMaM



NATUR pUR. Im therme Geinberg spa resort liegt 

das hauptaugenmerk auf dem Wohlbefinden unserer Gäste. 

Und unserer Umwelt. so basiert die Wärmeversorgung des 

ganzen areals auf geothermischer Wärmenutzung, die unser 

resort in dieser hinsicht völlig energieautark macht.

als Gast von Geinberg5 chauffieren wir sie innerhalb des 

thermen-areals mit innovativen e-cars von Mercedes. auch 

für viele interne transportwege kommen e-cars zum einsatz. 

Die versorgung der Whirlpools erfolgt durch unsere eigene 

thermalquelle. Und die süßwasser-schwimmteiche regene-

rieren sich von selbst. 

NEUESTE E-cAR-TEchNoLogIE 

EINE SAUbERE UMwELT 

DEN kREISLAUF DER NATUR SpÜRENJUst natUre
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s p a  r e s O r ts p a  r e s O r t

woRLD oF wELLNESS. Direkt vor Ihrer private 

spa suite eröffnet sich die ganze wunderbare Welt des Wohl-

befindens des therme Geinberg spa resorts. Wahrlich eine 

entdeckungsreise für die sinne.

3 Wasserwelten mit thermal-, Frisch- und salzwasser in 

5 pools auf über 3.000 m2, darunter die karibische salzwasser-

lagune mit sandstrand und palmen.

Saunawelt mit elf saunen, Dampfbädern und saunagar ten.

Exklusive SPA-Treatments aus aller herren länder – von den 

österreichischen alpen bis in den Fernen Osten.

World of Anti-Aging mit fachärztlicher betreuung.

World of Fitness auf 450 m².

Travellers‘ Choice Award 2012. Die therme Geinberg, ein resort der vaMeD vitality 
World, wurde in der Kategorie „Wellness & erholung” als top 25 adresse in europa 
ausgezeichnet.JUst MOre
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4 STERNE VITALhoTEL

RELAX-oASE
Mit Floatarium, totes-Meer-salzgrotte 
und treatments wie ayurveda, alpienne 
und viele mehr.

VITALZENTRUM
Individuelle therapien, checks und 
behandlungen für mehr Gesundheit, 
schönheit und Wohlbefi nden.

FITNESS-STUDIo
topmoderne Geräte und angesagte 
trendsportarten für Ihre Fitness. 
auf insgesamt 450 m².

hAIR & bEAUTY
haarstyling, entspannungsmassage, 
Make-up und vieles mehr. 

SAUNAwELT 
Finnische saunakultur, karibische 
saunaoase, Dampfbad, sphärensauna, 
Kräutersauna und Kneipp-Welt.

ThERMAL-INNENbEckEN
Mit über 420 m2 das herzstück des 
therme Geinberg spa resorts. 
thermalwasser mit 36° c.

ThERMAL-AUSSENbEckEN
entspannung und pures Wellness-
vergnügen unter freiem himmel. 
thermalwasser mit 36° c.

SpoRTbEckEN
erfrischend für alle, die zwischendurch 
ein paar längen schwimmen möchten. 
Frischwasser mit ca. 26° c.

ThERMENkASkADE
behagliches relaxen auf mehreren 
etagen, direkt an der frischen luft. 
thermalwasser mit 36° c.

SALZwASSER-LAgUNE
100 % karibisches Urlaubsfl air 
mit Unterwassermusik, sandstrand, 
palmengarten und poolbar.

AQARIUM
Genießen sie mediterrane 
Gaumenfreuden à la carte in 
unserem hauben-restaurant.

SpoRThALLE
Mit 2 tenniscourts im Freien 
und 2 hallen-tennisplätzen.

oRIENTAL woRLD  
mit hamam.
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gEINbERg5 REZEpTIoN
lobby, bar, hauben-restaurant aQarIUM

pRIVATE SpA VILLEN 
am natur-badeteich

EXkLUSIV SpA

oRIENTAL woRLD  
mit hamam
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GeInberG5 · thermenstraße 13 · 4943 Geinberg · austria 
tel. +43 (0) 7723/8501-5555 · Fax +43 (0) 7723/8501-999 

offi ce@geinberg5.com · www.geinberg5.com

anreIse
anreise von Wien (ca. 260 km): a1 bis linz, dann weiter auf der a8 richtung passau, 
abfahrt Ort/Innkreis, der beschilderung folgen.
anreise von salzburg (ca. 70 km): a1, abfahrt salzburg nord, b147 richtung Mattighofen,
nach Mattighofen weiter auf der b142 über altheim nach Geinberg, der beschilderung folgen.
anreise von München (ca. 143 km): München via landshut (a92) über Deggendorf (a3), 
passau (a8), staatsgrenze, abfahrt Ort/Innkreis, der beschilderung folgen.

Impressum: alle angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Fotos: Matthias Witzany, therme Geinberg, 
andreas Mühlleitner. Gestaltung: reichl und partner Werbeagentur. Druck: www.hutterdruck.at. 

Dieses projekt wurde im rahmen des programms regionale Wettbewerbsfähigkeit OÖ 2007-2013 aus Mitteln des 
europäischen Fonds für regionale entwicklung sowie aus Mitteln des landes OÖ gefördert.

NATUR, goLF UND kULTUR. Geinberg liegt 

malerisch eingebettet in die hügellandschaft des Innviertels mit 

unberührten naturräumen, wie dem europareservat Unterer 

Inn. als leidenschaftlicher Golfer erwartet sie im nahen bad 

Griesbach europas größtes Golfresort mit 9 plätzen, darunter 

drei von bernhard langer. erkunden sie das Innviertel mit sei-

nen radwegen, weiteren Golfplätzen und sportmöglichkeiten.

Kulturinteressierte besuchen die barockstadt schärding am 

Inn, das über 900 Jahre alte stift reichersberg oder die burg 

Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: 

die Mozartstadt salzburg sowie die 3-Flüsse-stadt passau.
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Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: 

die Mozartstadt salzburg sowie die 3-Flüsse-stadt passau.

Kulturinteressierte besuchen die barockstadt schärding am 

Inn, das über 900 Jahre alte stift reichersberg oder die burg 

Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: 

die Mozartstadt salzburg sowie die 3-Flüsse-stadt passau.

gEINbERg5 gUTSchEINE

DIE EXkLUSIVE 

gESchENkIDEE
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Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: 

die Mozartstadt salzburg sowie die 3-Flüsse-stadt passau.

Kulturinteressierte besuchen die barockstadt schärding am 

Inn, das über 900 Jahre alte stift reichersberg oder die burg 

Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: Obernberg mit Greifvogel-vorführungen. Weitere highlights: 

die Mozartstadt salzburg sowie die 3-Flüsse-stadt passau.
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