


            

LEBE AUS LIEBE ZU DIR SELBST 
Ein ganzheitliches, holistisches Bewusstseinskonzept, das individuell auf jeden abstimmbar ist. Von Kopf 
bis Fuß, vom Herz bis zum Verstand, von der Bewegung zum Schlaf, von Klängen bis zur Stille, von Nah-
rungsmitteln bis zum Soulpower Retreat, vom Franchisekonzept zum Businesspartner.

LIVINYOU® steht für die Entwicklung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in einem 
Wachstumsmarkt: Vegane, ganzheitliche und nachhaltige Lifestyleprodukte, die Innovation mit Ethik und 
Naturverbundenheit kombiniert. Ausgerichtet für eine stark wachsende Zielgruppe, die genau weiß, was 
sie will und welche Werte sie unterstützt. Nämlich Werte, die Transparenz bei Produkten, Dienstleistungen 
und Akzeptanz im menschlichen Umgang voraussetzen. 

LIVE OUT OF LOVE TO YOURSELF
The power that kindles you and your inner impulses. A holistic concept of consciousness that is individu-
ally adjustable to everyone. From head to toe, from heart to mind, from movement to sleep, from sound to 
silence, from food to the fasting retreat, from the franchise concept to the business partner.

LIVINYOU® stands for the development of quality products and services in a growth market: Vegan, holi-
stic and sustainable lifestyle products that combine innovation with ethics and the bond of nature. Geared 
towards a rapidly growing target audience that knows exactly what they want and what values they sup-
port; namely values that require transparency in products, services and acceptance in human interaction.

„SANDRA AGERER 
FOUNDER OF LIVINYOU® 

EXPERTE FÜR HOLISTISCHE SPA KONZEPTE 
& GANZHEITLICH BEWUSSTES LEBEN

EXPERT FOR HOLISTIC SPA CONCEPTS
& HOLISTIC CONSCIOUS LIFE“



DEIN LEBEN. DEIN MOMENT. LEBE IM JETZT
Der Würfel Metatron in unserem Logo ist ein Sinnbild für die Ausdrucksfähigkeit und das Potenzial eines 
jeden Menschen. Der Metatron beschreibt das grundlegende Schöpfungsmuster des Daseins. Er verbindet 
die Kreise der weiblichen Energie mit den geraden Linien der männlichen Energie. Diese Geometrie de-
finiert den Rahmen des Denk- und Erfassungsvermögens eines jeden Menschen. LIVINYOU® bietet viele 
unterschiedliche Eingangstore die eigenen männlichen und weiblichen Energien in sich zu harmonisieren 
und wieder in lebendige Schwingung zu bringen. Der Raum in Dir wird größer, um mehr Du selbst zu sein 
in Deinen Gefühlen, Gedanken und Handlungen. 

YOUR LIFE. YOUR MOMENT. LIVE IN THE PRESENT
The Metatron’s cube in our logo is a symbol for every person’s potential and power to express. The Metatron 
describes the fundamental concept of being. It connects the circles of the feminine energy with the stra-
ight lines of the masculine energy. This geometry defines the scope of every person‘s ability to think and 
understand. LIVINYOU® offers a lot of different gateways that harmonize and rejuvenate your masculine 
and feminine energies. The space within yourself becomes bigger for you to be more you in your feelings, 
thoughts and actions.



LIVINSPA | EIN GANZHEITLICHER ORT DER                                                                                    
WAHRNEHMUNG & INNERER BERÜHRUNG                                                                                                 
LIVINSPA | WEALTH OF BEING 
POWERD BY LIVINYOU®

INDIVIDUELL | GANZHEITLICH | EFFEKTIV
LIVINSPA ist ein ganzheitlicher Ort der Begegnung, der Berührung und des inneren Wachstums. Ein 
Kraftplatz für die Seele, der durch Schwingung, DNA-Repair, berührte Begegnung und Achtsamkeit zu- 
rück in seine ganz individuelle Balance führt. Die menschlichen Selbstheilungskräfte werden durch Farb-, 
Duft- und Berührungskonzepte aktiviert und das Energiefeld von Blockaden und Altlasten befreit. 
LIVINSPA ist ein Ort für Menschen, die ganz bewusst zur Ruhe und zum inneren Gleichgewicht finden 
möchten. Ein Ort, der zu Kraft, Energie und innerem Reichtum führt. Der erste LIVINSPA findet sich bei 
Kitzbühel, Österreich und weitere sind als Franchise in Planung. 

INDIVIDUAL | HOLISITC | EFFECTIVE 
LIVINSPA is a place to encounter oneself, a place of touch and develop self-growth. It is a powerful place 
for the soul that leads us to our individual balance through oscillation, DNA repairs and touched encoun-
ters. Through colors, fragrances and touches the human self-healing power is activated and the energy 
fields are liberated from blockages and contaminated sites. LIVINSPA is a place for people who seek to 
find peace and inner balance. A place that leads to force, energy and inner wealth. The first LIVINSPA is in 
Kitzbühel, Austria. Others are currently in franchise development.



LIVINREST | NACHHALTIGE GANZHEITLICHE                                                                                  
GESICHTS- & KÖRPERBERÜHRUNGEN                                                              
LIVINREST | BODY IN BALANCE
POWERD BY LIVINYOU®

Antriebslos? Ausgelaugt? Die Chakren sind wichtige Zentren im Körper und beeinflussen das Wohl-        
befinden. Sind die Energiekanäle, durch die die Chakren verbunden sind, blockiert oder aus anderen 
Gründen nicht im Fluss, schwingt der Körper nicht mehr in der richtigen Frequenz. Die LIVINREST® löst 
die Blockaden und bringt den Körper wieder in die richtigen Schwingungen. Damit kommt die Freiheit 
zurück, das selbstbestimmte Leben ohne Zwänge und Konventionen. Die berührten Begegnungen von 
LIVINREST® wirken auf die Chakren und damit sowohl auf das Energie- als auch auf das Meridiansystem. 
Sie sorgen für eine Harmonisierung des Körpers und des Geistes. Die Energiefelder werden ausgeglichen 
und damit die Zellen stabilisiert. Die ganz eigene und individuelle DNA wird optimiert für mehr Bewusst-
sein und die Rückkehr zum eigenen selbstbestimmten Sein. Die Produkte, Düfte, Heilsteine und Körper-
kerzen, die bei den Berührungen verwendet werden, sind individuell abgestimmt - genauestens angepasst 
auf die Individualität eines jeden Menschen.

Powerless? Exhausted? The chakras are important focal points in the body and influence our well-being. 
They are connected through energy channels and if they are blocked or not in motion, the body will not 
flourish in the right frequency. LIVINREST® takes care of these blockages and steers the body into the 
correct harmony, enabling us to enjoy a self-determined life and freedom without constraints. The tou-
ched encounters of LIVINREST® affect the chakras and the corresponding energies as well as the meridian 
system. They guarantee the harmonization of the body and soul, making the energy fields become more 
balanced and the cells more stabilized. The individually unique DNA becomes optimized for a more cons-
cious mind as well as a return to being self-determined. The products, fragrances, healing stones and body 
candles that will be applied are adjusted to the individuality of every person.



LIVINREST UNTERSTÜTZT DICH AUF DIESEM WEG
Zieh einfach, ohne nachzudenken, eine beliebige Farbkarte. Dein Unterbewusstsein wird Dich dabei leiten. 
Die mit der Farbkarte verbundene Pflegeserie/Anwendung ist genau das, was Du gerade brauchst. Sie bringt 
Dein Energiesystem und Dich in Einklang. 

LIVINREST SUPPORTS YOU THROUGH THIS JOURNEY
Draw a random color card without pondering the outcome. Your subconscious will guide you. The result will 
show you which care series/application is exactly the one you need in this moment. It will bring you and your 
energy system in unison.



LIVINCARE | DIE GESICHTS- & KÖRPERPFLEGE                                                                                                  
LIVINCARE | AWARENESS OF FACE AND BODY
POWERD BY LIVINYOU®

ORGANIC | HOLISTIC | COSMETICS
Reine Energie – auch für die Haut: LIVINCARE® Awareness of Face & Body wurde von LIVINYOU® als 
ORGANIC.HOLISTIC.COSMETICS. entwickelt. Die Wirkstoffe bauen auf die sieben Hauptchakren auf 
und unterstützten deren Reinigung und Harmonisierung. Sie werden mit der jeweilig zugeordneten kos-
mischen Schwingungsfrequenz hergestellt und erinnern somit die Zellen an deren Herkunft. Der Effekt: 
Jeder Mensch kann bewusst wahrnehmen, dass alles um und in ihm aus reiner Energie besteht. Diese 
Serien hat Sandra Agerer entwickelt - ergänzt und abgerundet werden sie durch die entsprechenden Sin-
nesdüfte, Räucherwerke, Tee und Nagellack Kollektion.
Mit LIVINCARE® fühlt man sich in seiner Haut wieder zu Hause: Lebe in Dir, strahle.

Pure energy - also for the skin: LIVINCARE® Awareness of Face & Body was developed by LIVINYOU® as 
ORGANIC.HOLISTIC.COSMETICS. The active ingredients build on the seven main chakras and support 
their cleaning and harmonization. They are produced with the respectively assigned cosmic oscillation 
frequency and thus remind the cells of their origin. The effect: Everyone can consciously perceive that 
everything around and in him consists of pure energy. This series has been developed by Sandra Agerer 
- it is complemented and rounded off by the corresponding sensual fragrances, incense, tea and nailcare 
collection. 
With LIVINCARE® you feel at home in your skin again: Live in you, shine.



LIVINCARE | DIE SERIEN | THE SERIES
8 Kosmetik-Linien - für spezielle Hautbedürfnisse und energetische Ausrichtung für Frauen, Männer und 
Kinder. 
8 cosmetic lines - for special skin needs and energetic justification for women, men and kids.

• Reinheit & Liebe, sie nutzt Salbei als Hauptbestandteil | Purity and love using sage as its main component
• Lotus-Serie für reife Haut | Lotus series for mature skin
• Lavendel-Serie für empfindliche und trockene Haut | Lavender series for sensitive and dry skin
• Pfefferminze-Serie für Sportlerhaut | Peppermint series for sporty skin
• Lapacho-Serie für Misch- und unreine Haut | Lapacho series for mixed and impure skin
• Kamille-Serie für sonnenempfindliche und sonnengeschädigte Haut | Chamomile series for sun-sensi-

tive and sun-damaged skin
• Sandelholz-Serie für die Kinderhaut | Sandalwood series for children’s skin
• Rose-Serie für die Körperpflege für den Partner | Rose series for body care for your partner
• Nagellack Kollektion | Nail care collection
• Tee Kollektion | Tea collection

LIVINCARE® basiert auf reinen, hochwertigen Rohstoffen, ist vegan, tierversuchsfrei, frei von Mikroplats-
tik (feststofflich und flüssig), ist ohne künstliche Zusatzstoffe und ohne künstliche Duftstoffe, beinhaltet 
kurzkettige Hyaluronsäure, ist mit energetischen Frequenzen vitalisiert und ist individuell und hochwertig 
zusammengestellt. Die Produktionsphilosophie setzt sich bewusst mit ethischen Themen auseinander und 
setzt im Bereich Wellness mit Produkten für den veganen Lifestyle neue Maßstäbe.

LIVINCARE® is based on pure, high-quality raw materials, is vegan, is produced without any animal ex-
perimentation, free from microplastics (solid and liquid), contains no artificial additives and no artificial 
fragrances, contains short-chain hyaluronic acid, is vitalized with energetic frequencies and is individually 
assembled in high quality. The production philosophy deliberately deals with ethical issues and sets new 
standards in the area of wellness with products for the vegan lifestyle.





LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DER KÖRPER | THE BODY

LIVINSPA | BODY TOUCH
Eine individuelle auf die Bedürfnisse Deines Körpers abgerundete Berührung aus Streichungen, Dehnun- 
gen, Knetungen sowie Techniken aus aller Welt. Verspannungen lösen sich und Dein Körper fühlt sich im 
Anschluss tiefenentspannt. 

An indvidual touch rounded to the needs of your body: delations, kneading and techniques from all over 
the world. Tensions dissolve and your body feels deeply relaxed afterwards.
 
 Body | 25 min  €  38,00
 Body | 50 min  €  68,00 
 Body | 80 min  €  98,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DER KÖRPER | THE BODY

LIVINYOU® | SOULPOWER
Dein Moment der Dir und Deinem Seelendasein zur Verfügung steht. Deine Seele, die sich eine kleine Pause 
vom alltäglichen Treiben gönnt. Deine innere Stimme der Du zu lauschen beginnst. Ganz ruhig und sanft, 
so wie sie schwingt. Atme tief durch und verbinde Deinen Körper mit Deinen Sinnen. Es sind die langsamen 
Schritte die Dich mit Deiner Mitte verbinden. Sanfte Berührungen bringen Dein Energiesystem in geordnete 
Bahnen und die Kraft der Natur unterstützt Dich dabei. Die Schwingung regt Deinen Energiefluss an. Alt-
lasten lösen sich von deinen Energiezentren, machen Dich frei und gewähren Deinem inneren neuen Raum. 
LIVINYOU® Soulpower, eine berührte Begegnung mit Deinem Innersten powerd by LIVINYOU®. Wir emp-
fehlen Dir für zu Hause unsere LIVINYOU® Soulpower Box.

Your moment - available to you and your soul life. Your soul takes a little break from everyday life. Your 
inner voice that you start to listen to. Quiet and gentle as it swings. Take a deep breath and connect your 
body with your senses. It‘s the slow steps that connect you to your middle. Gentle touches bring your 
energy system in order and the power of nature supports you. The vibration stimulates your energy flow. 
Contaminated sites detach from your energy centers, freeing you and granting your inner new space.                         
LIVINYOU® Soulpower, a touched encounter with your innermost powerd by LIVINYOU®. We recom-
mend our LIVINYOU® Soulpower Box for you at home.

 Body | 50 min €  74,00

Dein Extra nur für Dich | Your extra - only for you:
Dein Körper wird in zusätzliche Schwingung gebracht mit der Frequenz des 3. Chakras und dringt so-
mit optimal in dein Zellsystem ein. Das Chakra 3 wird zudem durch die dementsprechende Körperkerze 
gereinigt. Your body is brought into additional vibration with the frequency of the third chakra and thus 
penetrates optimally into your cell system. The Chakra 3 is also cleaned by the corresponding body candle.

 Body | 80 min €  110,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DER KÖRPER | THE BODY

LIVINYOU® | HIGHER SELF
Dein Leben steht hier besonders im Vordergrund - Du und Dein Seelendasein. Deine Wahrnehmung ist 
scharf, doch oft noch blind. Das Leben, es fragt Dich: Woher komm ich und wo gehöre ich hin? Deine inne-
re Stimme, höre Sie und lausche ihr mit allen Sinnen. Sanfte Töne gibt Sie von sich, fast engelhaft, so wie sie 
schwingt. Atme tief durch, entspanne und reise in die Zukunft. Es sind die bewussten Wahrnehmungen, 
die Dich mit Deiner Mitte verbinden. Sanfte individuelle, auf Dich und Dein Energiesystem abgestimmte 
Berührungen bringen Dein Energiesystem in geordnete Bahnen. Die Kraft der Natur unterstützt Dich da-
bei. Die Schwingung regt Deinen Energiefluss an. Altlasten lösen sich von Deinen Energiezentren, machen 
Dich frei und gewähren Deinem Inneren neuen Raum. LIVINYOU® Higher Self - eine individuelle Berüh-
rung, so einzigartig wie Du es bist, nach der bewährten LIVINREST® Methode powerd by LIVINYOU®.

Your life, which is available to you and your soul life. Your perception is sharp, but often still blind. Life, it 
asks you: Where do I come from and where do I belong? Your inner voice, listen to it, listen to it with all 
your senses. Its gentle sound as it vibrates is almost angelic. Take a deep breath, relax and journey into the 
future. It is the conscious perceptions that connect you to your middle. Gentle individual touches tailored 
to you and your energy system bring your energy system in order. The power of nature supports you. The 
vibration stimulates your energy flow. Contaminated sites dissolve away from your energy centers, freeing 
you and giving your inner new space. LIVINYOU® Higher Self - an individual touch, as unique as you are, 
according to the proven LIVINREST® method powerd by LIVINYOU®.

Dein Extra nur für Dich | Your extra - only for you:
Dein Körper wird mit der jeweiligen Frequenz des individuell bestimmten Chakras in zusätzliche Schwin-
gungen gebracht und dringt somit optimal in dein Zellsystem ein. Das individuell vorab bestimmte Chakra 
wird zudem durch die dementsprechende Körperkerze gereinigt. Your body is brought into additional vibra-
tion with the respective frequency of the individually determined chakra and thus penetrates optimally into 
your cell system. The individually predefined chakra is also cleaned by the corresponding body candle.

INDIVIDUELLE DAUER | INDIVIDUAL DURATION
Nähere Informationen erhältst Du bei Deinem Spa Experten. 
For more information, please contact your spa expert.



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DER KÖRPER | THE BODY

LIVINSPA | CHAKRA BALANCING 
Ein raffiniertes Zusammenspiel von unterschiedlichen Techniken aus aller Welt, Duft und Klang, eine spe-
zielle Atemarbeit sorgen für Auflösung bestehender Blockaden und tiefe Entspannung. 

A refined interplay of different techniques from all over the world: fragrance and sound as well as a special 
breathing work ensure the dissolution of existing blockages and deep relaxation. 

 25 min €  38,00 
 50 min €  68,00
 80 min €  98,00

LIVINSPA | HEALING STONE  
Ausgewählte Edelsteine, abgestimmt auf Dein Energiesystem werden leicht erwärmt und auf die wichtigs-
ten Energiepunkte des Körpers gelegt. Sie setzen Energien frei und gleichen sowohl Deine rechte als auch 
Deine linke Körperhälfte durch sanfte Berührungen aus. Du wirst begleitet von einem ausgleichendem 
Klangbad.  

Selected gemstones, tuned to your energy system, are heated slightly and placed on the most important 
energy points of the body. They release energies and balance both your right and your left half of the body 
with gentle touches. You will be accompanied by a balancing sound bath.

 25 min €  38,00
 50 min €  68,00
 80 min €  98,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DIE ENTSCHLACKUNG DES KÖRPERS | THE DECOMPOSITION OF THE BODY

LIVINSPA | KÖRPERPEELING | BODY SCRUB
Dieses Körperpeeling entfernt abgestorbene Hautzellen, während es den Prozess der Zellerneuerung un-
terstützt. Leistungsstarke Wirkstoffe arbeiten zusammen, um die Beseitigung zu beschleunigen und ver-
leihen der Haut ein jüngeres und frischeres Aussehen. 

This body scrub removes dead skin cells while supporting the process of cell renewal. Powerful agents work 
together to accelerate the elimination and give the skin a younger and fresher look. 

 Lavendel Lavender | 25 min €  38,00
 Lotus Lotus | 25 min €  38,00

LIVINSPA | BODY DETOX WRAP
Dieser anregende Körperwickel mit wertvollen Essenzen von Lapacho und Kardamon bringt den Kreis- 
lauf in Schwung und regt den Lymphfluss an. Währenddessen genießen Sie ein Detox Klangbad.

This stimulating body wrap with valuable essences of lapacho and cardamom gets the circulation going 
and stimulates the lymphatic flow. During the wrap you will enjoy a detox sound bath.

 1x Wickel Wrap | 25 min €  38,00 
 3x Wickel Wrap | 25 min €  103,00
 5x Wickel Wrap | 25 min  €  171,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DAS GESICHT | THE FACE

GESICHTS- UND DEKOLLETÉBEHANDLUNG MIT HANDMASSAGE UND KLANGBAD
Eine entspannende und erholsame Behandlung von Gesicht, Nacken, Dekolleté und Händen. Die Wir-
kung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte mit natürlichen Vitaminen und Mineralien ist je nach 
Hautbild sowohl glättend, klärend, straffend und regt die Eigenaktivität der Haut wieder an. Für ein klares, 
ebenmäßiges und frisches Hautbild.

FACIAL AND DECOLLETÉ TREATMENT WITH HAND MASSAGE AND SOUND BATH
A relaxing and restorative treatment of the face, neck, décolleté and hands. The effect of the high-quality 
herbal care products with natural vitamins and minerals is both smoothing, clarifying and firming depen-
ding on the complexion and stimulates the intrinsic activity of the skin again. For a clear, even and fresh 
skin.

 50 min  €  68,00
 80 min  €  98,00
 Wimpern färben | Dyeing lashes  €  8,00
 Brauen färben | Dyeing eyebrows €  8,00
 Fassionieren | Shaping  €  10,00
 Brauen färben & fassionieren | Shaping & dyeing eyebrows  €  14,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT 
HÄNDE & FÜSSE | HANDS & FEET

LIVINSPA | HANDPFLEGE | HAND CARE
Klangbad, Handpeeling, Nagel- und Hautpflege mit Handmassage.
Sound bath, hand scrub, nail- and skin care with hand massage. 
 50 min € 36,00
 25 min (quick) €  28,00

LIVINSPA | FUSSPFLEGE | FOOT CARE
Klangbad, Fußpeeling, Nagel- und Hautpflege mit Fußmassage.
Sound bath, foot scrub, nail- and skin care with foot massage.
 50 min  €  36,00
 Lack | Polish  €  5,00
 French Lack | French Polish  €  8,00
 Gel Lack | Gel Polish € 25,00
 Gel Lack inkl. Maniküre | Gel Polish incl. Manicure  €  15,00
 Gel Lack abnehmen | Gel Polish Removal  €  10,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
DAY SPA | FITNESS | PREISLISTE | DAY SPA | FITNESS | PRICE LIST

EINTRITT | ENTRY      Winter | Winter         Sommer | Summer
Camp Day Spa 10.00 - 21.00 Uhr | 10 a.m. - 9 p.m. €   25,00 €   17,00
Easy Spa Morning 10.00 - 12.00 Uhr | 10 a.m. - 12 a.m. €   5,00 €     5,00
Day Spa Break 14.00 - 21.00 Uhr | 2 p.m. - 9 p.m. €   20,00 €   12,00

DAY SPA FÜR ZWEI | WELLNESS FÜR ZWEI | DAY SPA FOR TWO | WELLNESS FOR TWO

Besondere Momente
1x Privat Spa (Raum) für 3 Std. | 1x private spa (room) for 3 hours  €   68,00

De Luxe Light
1x Privat Spa (Raum) für 3 Std. und eine Flasche Champagner |
1x private spa (room) for 3 hours and a bottle of champagne  € 108,00

De Luxe
1x Privat Spa (Raum) für 6 Std., eine Flasche Champagner, 
2x Body Touch à 25 min und 2x Wellness Dinner |
1x private spa (room) for 6 hours, a bottle of champagne, 
2x Body Touch à 25 min and 2x Wellness Dinner  € 249,00



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT
WISSENSWERTES | USEFUL INFORMATION

ERINNERE DEINE ZELLEN AN DEN URSPRUNG | REMIND YOUR CELLS OF THE ORIGIN

DIE CHAKREN | DEIN ENERGIESYSTEM IM EINKLANG
Unsere Chakren sind wichtige Zentren in unserem Körper und beeinflussen unser Wohlbefinden. Sie sind 
durch Energiekanäle miteinander verbunden. Sind diese Kanäle nicht im Fluss oder blockiert, schwingt 
unser Körper nicht mehr in der richtigen Frequenz. Wir fühlen uns krank, ausgelaugt und antriebslos. 
Für unsere Berührungen verwenden wir Körperkerzen zur Öffnung, und Frequenzen zur Unterstützung 
der Chakren. Damit schöpfen wir das Potenzial voll aus. Die Frequenzen fördern den Meridianfluss, die 
ebenfalls zur Anwendung gehörenden Heilsteine den Energiefluss. Mit dem Zusammenspiel aller Kompo- 
nenten sorgen die berührten Begegnungen dafür, dass Du ganz individuell wieder in Deine Schwingung 
kommst und Deine Blockaden gelöst werden.

THE CHAKRAS | YOUR ENERGY SYSTEM IN HARMONY
Our chakras are important centers in our body and affect our well-being. They are connected by energy 
channels. If these channels are not in flux or blocked, our body is no longer vibrating at the right frequency. 
We feel sick, drained and unmotivated. For our touches we use body candles for opening, and frequencies 
to support the chakras. That‘s how we fully exploit the potential. The frequencies promote the meridian 
flow, the healing stones which are also used in the treatment promote the energy flow. With the interaction 
of all components, the touched encounters ensure that you get back into your own vibration and your 
blockages are solved.



MERIDIANE UND IHRE ZUSAMMENHÄNGE | FLIESSENDE ENERGIE
Die Meridiane sind die Kanäle in unserem Körper, durch die unsere Lebensenergie fließt. Sind sie nicht 
im Fluss oder blockiert, schwingt unser Körper nicht mehr in der richtigen Frequenz und wir fühlen uns 
krank, ausgelaugt und antriebslos. Die Berührungen der LIVINREST® Behandlungen bringen die Meridi-
ane wieder in Schwingung und lösen Blockaden. Damit machen sie Dich frei für ein erfülltes und selbst-
bestimmtes Leben.

MERIDIANE AND THEIR CONNECTIONS | FLOWING ENERGY
The meridians are the channels in our body through which our life energy flows. If they are not in the flow 
or blocked, our body no longer vibrates at the right frequency and we feel sick, drained and unmotivated.
With their touches LIVINREST® brings the meridians back into the right vibration and releases blockages. 
In this way you become free to live a fulfilled and self-determined life.

HEILSTEINE UND IHRE ENERGIE | HEILENDE ENERGIE
Die Bedeutung des Wortes Heilstein bezieht sich auf die Lehre der Steinheilkunde. Sie führt auf, dass be- 
stimmte Steine die Fähigkeit besitzen, eine heilende Wirkung auf Menschen bzw. Lebewesen auszuüben. 
Denn die Heilsteinlehre beruht darauf, dass von jedem Objekt in der Welt Energie ausgeht. Wir nutzen bei 
unseren Berührungen diese Erkenntnisse, um Dich wieder in Deine Energie zu führen.

HEALING STONES AND THEIR ENERGY | HEALING ENERGY
The meaning of the word healing stone refers to the doctrine of stone healing. It points out that certain sto-
nes have the ability to have a healing effect on humans or living beings. Because the Hellenistic doctrine is 
based on the fact that energy emanates from every object in the world. We use the findings of the teaching 
in our touches to bring you back into your energy.



ENERGIE, DIE VERBINDET | BEWUSSTE PFLEGE
Die LIVINCARE® Produktpflegelinie und deren Wirkstoffe bauen auf die Heilige Geometrie, die sieben 
Hauptchakren, deren Reinigung und Harmonisierung auf. Sie werden mit der jeweilig zugeordneten kos-
mischen Schwingungsfrequenz hergestellt und erinnern somit die Zellen an deren Herkunft.
Alte, festgesessene Muster lösen sich von den Zellwänden und bringen die DNA in ihren ursprünglichen 
Zustand. Die Chakren öffnen sich, lassen Altes los und geben den Raum frei für ein neues, leichteres und 
freieres Bewusstsein.
Nur, wenn in uns alles im Fluss ist, und wir uns frei und ungezwungen verhalten und leben, unsere 
Denkweise und Handeln dem entspricht was wir wirklich wollen, wir in allem Liebe und Güte sehen und 
spüren, nur dann finden wir Reichtum, Glück und Zufriedenheit. Wir tragen alles in uns, was wir dafür 
benötigen.

CONNECTING ENERGY | AWARE CARE
The LIVINCARE® product care line and its active ingredients are based on sacred geometry, the seven main 
chakras, their purification and harmonization. They are produced with the respectively assigned cosmic 
oscillation frequency and thus remind the cells of their origin.
Old, trapped patterns break away from the cell walls and bring the DNA back to its original state. The 
chakras open, releasing the old and freeing the space for a new, easier and freer consciousness. Only when 
everything is in flux within us, and we are free and free to behave and live as we really want and our thin-
king and acting correspond to it, when we see and feel love and kindness in all, only then we find wealth, 
happiness and contentment. Everything we need for it, we carry in ourselfes.



EIN UNIVERSELLES GESETZ 
Alles im Universum schwingt. Schon im frühen Mittelalter machten sich die Kirchengesänge – zum 
Beispiel die gregorianischen Gesänge – ein System mit sechs Tönen zunutze. Diese sogenannten Solfeg- 
gio-Frequenzen hatten eine heilsame Wirkung auf die Menschen.
Die Erkenntnisse von damals nutzen wir, um den Körper mit den Frequenzen wieder in die richtige 
Schwingung zu bringen. Auch hier ist die individuelle Betrachtung des Einzelnen die Basis der Arbeit.

A UNIVERSAL LAW 
Everything in the universe resonates. Already in the early Middle Ages, the church chants - for example 
the Gregorian chants - made use of a six-note system. These so-called solfeggio frequencies had a salutary 
effect on people.
We use the findings of that time to get the body back into the right vibration with the frequencies. Again, 
the individual consideration of the individual is the basis of the work.

VIELFÄLTIG & BUNT | DIE FARBWELT
Erwiesenermaßen beeinflussen Farben unseren Körper und Geist. Die Erkenntnisse vieler Forscher und 
Mediziner haben wir uns bei der Entwicklung unserer Produkte zunutze gemacht. Für das Chakra-System 
haben Licht und Farben ganz besondere Auswirkungen. Sie leisten Heilarbeit. Jede Farbe repräsentiert 
eine Art der Energie. Rot steht zum Beispiel für Lebensenergie, blau für Kommunikation und grün für 
Heilung. Wir setzen die Farben entsprechend in unseren Produkten ein, um Dich wieder in Deine Energie 
zu führen. 

DIVERSE & COLORFUL | THE COLOR WORLD
It has been proven that colors affect our body and mind. We have taken advantage of the findings of many 
researchers and physicians to develope our products. Light and colors have very special effects on the 
Chakra system. They do healing work. Each color represents a kind of energy. For example, red stands for 
life energy, blue for communication and green for healing. We use the colors accordingly in our products 
to bring you back into your energy.



LIVINSPA SANFTER RÜCKZUG | LIVINSPA SOFT RETREAT

ÖFFNUNGSZEITEN SPA REZEPTION & ANWENDUNGEN | 
OPENING HOURS SPA RECEPTION & TREATMENTS
Montag | Monday Ruhetag | Day of rest
Dienstag - Sonntag | Tuesday - Sunday 10.00 - 19.00 Uhr | 10 a.m. - 7 p.m.
Feiertage | Public holidays täglich 8.00 - 12.00 Uhr | daily 8 a.m. - 12 a.m.
Fitness | Fitness täglich 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 21.00 Uhr |
 daily 10 a.m. - 12 a.m. and 2 p.m. - 9 p.m.
Pool | Pool täglich 10.00 bis 21.00 Uhr | daily 10 a.pm. - 9 p.m. 
Sauna | Sauna Winter | winter: täglich 14.00 bis 21.00 Uhr | daily 2 p.m. - 9 p.m.
 Sommer | summer: täglich 16.00 bis 21.00 Uhr | daily 4 p.m. - 9 p.m.
 ausgenommen bei Schlechtwetter (Öffnungszeiten wie Winter) |
 except in bad weather (opening hours like winter)

TERMINABSAGEN | APPOINTMENT CANCELLATION
Die von Ihnen gewählten Anwendungen werden speziell für Sie reserviert. Wir bitten Sie daher, Termine 
im Falle einer Verhinderung mindestens 4 Stunden vorher abzusagen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir bei Stornierungen, die weniger als 4 Stunden vor dem Termin vorgenommen werden, 100% Stor-
nogebühren erheben. 

The applications you choose will be reserved specifically for you. We therefore ask you to cancel appoint-
ments in case of prevention at least 4 hours in advance. Please understand that we will charge 100% can-
cellation fee for cancellations made less than 4 hours before the appointment.

TERMINVEREINBARUNGEN | APPOINTMENTS
An der Camping-Rezeption | At the camping reception +43 5354 56666
An der Spa-Rezeption | At the spa reception  +43 5354 56666-13
Bitte erscheinen Sie 5 min vor Ihrem Termin an der Spa-Rezeption. | Please arrive at the spa reception 5 
minutes before your appointment.



LIVINYOU®| LIVINSPA
livinspa.fieberbrunn@livinyou.com. www.livinspa.com

smile@livinyou.com. www.livinyou.com


