Die Benützung des The Ring Day Spa (Fitnessbereich, Sauna, Dampfbad) ist für
Hotelgäste kostenfrei. Wenn Sie Interesse an einer Behandlung während Ihres Aufenthaltes im The Ring, Vienna´s Casual Luxury Hotel, haben, kontaktieren Sie uns bitte
und geben Sie uns Tag, Uhrzeit und die gewünschte Behandlung bekannt. Für NichtHotelgäste bieten wir exklusive Mitgliedschaften und individuelle Spa-Packages an.
The use of our The Ring Day Spa (health club, sauna, steam room) is complimentary
for all hotel residents. If you are interested in booking a treatment during your stay at
The Ring, Vienna’s Casual Luxury Hotel, please contact us and inform us about your
favourite day and time and with which treatment we may spoil you. For non-residents
we offer exclusive memberships and individual spa packages.
The Ring Day Spa
The Ring, Vienna’s Casual Luxury Hotel
Kärntner Ring 8
1010 Vienna, Austria

The Ring Day Spa –
die urbane Stadtoase

Phone: +43 1 22 1 22 0
E-Mail: theringdayspa@jjwhotels.com
www.theringdayspa.com
www.theringhotel.com

Member of JJW Hotels & Resorts

The Ring Day Spa an urban city oasis

Entkommen Sie dem Alltag und genießen Sie den wunderbaren Blick über Wien...
Finden Sie sich zwischen angenehmen Farben und warmem Holz in den
verschiedenen Bereichen wieder...
Trainieren Sie Ihren Körper als Basis für einen gesunden Lebensstil oder
wählen Sie aus verschiedenen Behandlungen...
Entdecken Sie Ihren Körper neu, lassen Sie Ihre Gedanken zur Ruhe kommen
und tun Sie etwas für Ihre Seele...
All dies finden Sie im The Ring Day Spa...

Detour from the everyday and enjoy a beautiful view over Vienna...
discover the cool breezy colours and warm atmosphere of woods that fill
the various cosy areas...
train your body for a healthy lifestyle or choose from various treatments...
explore your body, calm your mind and feed your soul...
find it all at our The Ring Day Spa...

Entdecken Sie die Devise „Gesund durch Wasser“ in unserer
sensationellen Sauna und dem Dampfbad für sich...
Lesen Sie Ihr Lieblingsbuch oder ein gutes Magazin in dem Kommunikationsund Entspannungsbereich...
Entkommen Sie dem hektischen Stadtleben für eine gewisse Zeit...
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre innere Balance zu finden und Ihre
natürliche Schönheit zu entdecken...
Discover “sanus per aquam” at our o-so-sensational sauna and steam room...
read your favourite book or magazine at the communication- and relaxation area...
take a quick escape from the busy city life...
we support you in finding your own balance and identifying your natural beauty...

Verbessern Sie Ihre Ausdauer und Ihre generelle körperliche Fitness mit den
neuesten Fitnessgeräten in dem integrierten Trainingsbereich...
Improve your endurance and your overall physical fitness with the state-of-the
art fitness equipment at the integrated exercising area...

Der individuelle Touch - das praktizieren
wir in unserem The Ring Day Spa. Wählen
Sie aus verschiedenen Behandlungen,
durchgeführt von Experten. Wir sind
überzeugt davon, dass Sie bei uns finden
werden, was Sie suchen... in unserem
The Ring Day Spa...
An individual touch, that is what we
practice at our The Ring Day Spa.
Choose from various treatments by
professional experts, we are more than
sure that you find what you are looking for...
at our The Ring Day Spa...

