W E L L N E S S

U R L A U B

F Ü H L E N

S E N T I R E

L A
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EIN HERZLICHES UN CALOROSO

WILLKOMMEN B E N V E N U TO
Ein Wellnessurlaub im wunderschönen Ratschingstal bringt

Una vacanza benessere in Val Racines è un vero toccasana

Körper und Geist wieder in Einklang. Mit entspannenden und

per il corpo e la mente. Abbandonatevi ai nostri meravigliosi

regenerierenden Beauty- und Wellness-Behandlungen fühlt man sich

trattamenti e regalatevi un’incredibile sensazione di piacere.

gleich wieder wie neugeboren. Kraft tanken fernab vom Alltagsstress.

Dopo una bella sciata o un’intensa escursione in montagna,

Fühlen Sie sich rundum pudelwohl und erleben Sie
eine neue Art des Wohlbefindens.
Ihre

nel nostro centro benessere vi attende il finale perfetto
delle vostre giornate a Racines.
Cordialmente,

Fam. Rainer-Schölzhorn
mit Beauty Team

e lo staff del reparto beauty

PA K E T E
PACCHETTI

BEAUTYTAG FÜR
DIE FRAU
•
•
•
•

1 Ganzkörperpeeling nach Wahl (ca. 25 min)
1 individuell abgestimmte Körperpackung
1 Teilmassage
1 große Gesichtsbehandlung
mit Spezialpackung
• 1 Maniküre mit Handmassage und Lack

GIORNATA
DI BELLEZZA
PER LEI
•
•
•
•
Genießen Sie einen ganz wunderbar
entspannenden Urlaub bei uns im
Wellness-Sporthotel Ratschings mit dem
Wellnesspaket Ihrer Wahl ...
Godetevi ore di puro e assoluto relax al
nostro Wellness Sporthotel Racines con
un pacchetto benessere adatto alle vostre
esigenze...

1 peeling per il corpo a scelta (ca. 25 min)
1 impacco individuale per il corpo
1 massaggio parziale
1 grande trattamento viso
con impacco speciale
• 1 manicure con smalto e massaggio
alle mani

SCHNUPPERTAG
FÜR DEN MANN
•
•
•
•

1 individuell abgestimmte Körperpackung
1 Ganzkörpermassage
1 Men XO Power Treatment
1 Pediküre mit Sprudelbad und Fußmassage

GIORNATA
BENESSERE PER LUI
•
•
•
•

1 impacco individuale per il corpo
1 massaggio integrale
1 Men XO Power treatment
1 pedicure con pediluvio
e massaggio ai piedi

pro Person
a persona
.............................

pro Person
a persona
.............................

€ 190

€ 175

WELLNESS
SPORTHOTEL
PAKET

KLEINES
ENTSCHLACKUNGSPAKET

•
•
•
•
•
•

• 1 Salzpeeling
• 1 Algenpackung
• 1 Fußzonenmassage

1 Ganzkörperpeeling nach Wahl (ca. 25 min)
1 Fangopackung
1 Ganzkörpermassage
1 Bad nach Wahl
1 Rückenmassage
1 große klassische Gesichtspflege

PACCHETTO
WELLNESS
SPORTHOTEL
•
•
•
•
•
•

1 peeling per il corpo a scelta (ca. 25 min)
1 impacco al fango
1 massaggio integrale
1 bagno a scelta
1 massaggio alla schiena
1 grande trattamento viso

RELAX
PAKET
• 1 Ganzkörperpeeling nach Wahl (ca. 25 min)
• 1 Nachtkerzenölcremepackung
• 1 Teilmassage

PACCHETTO
RILASSANTE

PICCOLO
PACCHETTO
PURIFICANTE
• 1 peeling al sale
• 1 impacco alle alghe
• 1 riflessologia plantare

• 1 peeling per il corpo a scelta (ca. 25 min)
• 1 impacco con olio vegetale di enotera
• 1 massaggio parziale

pro Person
a persona
.............................

pro Person
a persona
.............................

pro Person
a persona
.............................

€ 230

€ 95

€ 95

GESICHTS- TRATTAMENTI VISO
BEHANDLUNGEN NACH SECONDO IL METODO
GERTRAUD GRUBER GERTRAUD GRUBER
Die Kosmetik von Gertraud Gruber basiert seit über 50
Jahren auf wertvollen Produkten aus der Natur. Dazu gehören
Kräuterextrakte, kalt gepresste biologische Öle, Vitamine und
Mineralien. Die kosmetischen Produkte werden individuell
auf Sie abgestimmt und sind vielseitig kombinierbar. Somit
erreichen die Produkte optimale Pflegeergebnisse für Ihre Haut.
Insgesamt sind die kosmetischen Behandlungen nach Gertraud
Gruber ein Hochgenuss für Körper und Seele.

Preziosi prodotti naturali, come gli estratti di erbe,
oli biologici, vitamine e minerali, costituiscono da
oltre 50 anni la base della cosmesi Gertraud Gruber.
Stupendamente combinabili e selezionati in base
alle vostre esigenze individuali, questi prodotti
donano alla pelle profonda idratazione
ed elasticità. Puro piacere per il corpo
e per l’anima.

GROSSE KLASSISCHE
GESICHTSPFLEGE
Umfasst Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,
Brauen fassionieren, Ampulle, Packung,
individuelle Massage und Abschlusspflege.
Zusätzlich erhalten Sie wahlweise eine
Arm- oder eine Fußpackung.

KLEINE
GESICHTSPFLEGE
Umfasst Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,
Brauen fassionieren, Massage oder Maske und
Abschlusspflege

PICCOLO
TRATTAMENTO
VISO
Pulizia, peeling, rimozione impurità, correzione
sopracciglia, massaggio o
maschera, crema
idratante.
55 min.
.............................

€ 58

GRANDE
TRATTAMENTO
VISO
Pulizia, peeling, rimozione impurità,
correzione sopracciglia, fiala, impacco, massaggio individuale, crema idratante. Il trattamento
è completato da un impacco a mani o piedi
(a scelta).

85 min.
.............................

€ 69

GROSSE GESICHTSPFLEGE MIT
SPEZIAL PACKUNG
Umfasst Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,
Brauen fassionieren, Ampulle, je nach
Hautzustand (reif, sensibel oder unrein)
individuelle Packung, individuelle Massage
und Abschlusspflege. Zusätzlich erhalten Sie
wahlweise eine Arm- oder eine Fußpackung.

GRANDE
TRATTAMENTO VISO
CON IMPACCO
SPECIALE
Pulizia, peeling, rimozione impurità, correzione
sopracciglia, fiala e maschera (in base al tipo
di pelle), massaggio e crema idratante. Questo
trattamento si basa su una combinazione
esclusiva di estratti vegetali e aromi naturali
e rinuncia completamente all’impiego di
conservanti,
85 min.
coloranti o
.............................
aromi artificiali.

€ 76

MEN-XO FÜR HERREN MEN-XO PER UOMINI
Umfasst Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Brauen fassionieren,
spezielle Nacken-Kopf Massage für den Mann,
Vliesmaske und Abschlusspflege.

75 min.

Pulizia, peeling, rimozione impurità, correzione sopracciglia,
massaggio speciale alla nuca e alla cervicale per l’uomo,
maschera e crema idratante.

€ 74

SYMPHONIE PREMIUM BEHANDLUNG TRATTAMENTO SINFONIA PREMIUM
„FÜR DIE FRAU AB 40“ “PER PELLI MATURE”
Die Premium Symphonie Behandlung ist eine umfangreiche
Behandlung für reife, trockene, sonnen-geschädigte
und zu Fältchen neigende Haut.
Sie wirkt auch klärend bei Couperose.
Zusätzlich beinhaltet die Behandlung
eine spezielle Tension-Line Massage.

110 min.

Questo trattamento a base di principi attivi naturali costituisce una vera
innovazione nella cura delle pelli mature. L’effetto dei principi attivi è
potenziato dallo straordinario massaggio “Tension Line” con effetto lifting
e dal trattamento levigante “Push-Up” che distende le rughe e ringiovanisce
la pelle di viso, collo e decolleté. Indicato per pelli mature, secche o
danneggiate dall’esposizione al sole.

€ 110

NEU

.............................

NUOVO

BIOMIMED BIOMIMED
BUSINESS BEHANDLUNG TRATTAMENTO BUSINESS
Das Zweite-Haut-Konzept: Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauen
fassionieren, Ampulle, Biorelease Kopfmassage, BIOMIMED® Maske und
anschließende Abschlusspflege. Unsere Haut ist durch vielfältige Einflüsse
oftmals nicht im Gleichgewicht. Deshalb wurde das BIOMIMED® Dermo System
entwickelt – speziell für sensible-, unreine-, und reife Haut. Pflege,
die individuell auf die Bedürfnisse ihrer Haut abgestimmt wird.

85 min.

Pulizia, peeling, rimozione impurità, correzione sopracciglia, fiala, massaggio
Biorelease, maschera BIOMIMED®, crema idratante. Gli agenti esterni possono
alterare il naturale equilibrio della nostra pelle. La conseguenza è che la pelle
perde idratazione e invecchia più in fretta. BIOMIMED® Dermo System è un
trattamento mirato, specifico per pelli sensibili, mature e tendenti a impurità,
che restituisce alla nostra cute ciò di cui ha bisogno.

€ 88

EXQUISIT AUGENBEHANDLUNG TRATTAMENTO OCCHI EXQUISIT
Eine Intensivbehandlung für die Augenpartie, die den Lymphfluss anregt
und die zarte Augenpartie regeneriert. Reinigung, eine spezielle
Massage, ein Augenkonzentrat, eine Augenpackung und
eine individuelle Tagespflege.

25 min.

Questo trattamento attiva il flusso della linfa, attenua gonfiori, borse e segni
di stanchezza e contribuisce attraverso l’impiego di prodotti specifici ad
aumentare l’elasticità della pelle. Pulizia, massaggio speciale, siero occhi,
maschera e crema individuale.

€ 38

ZUSATZBEHANDLUNGEN TRATTAMENTI EXTRA
HAARENTFERNUNG MIT WARMWACHS
DEPILAZIONE CON CERA CALDA

PFLEGE FÜR HÄNDE UND FÜSSE
CURA PER MANI E PIEDI
Maniküre/Manicure
Maniküre mit Lack/Manicure con smalto
Maniküre mit Permanent Lack/Manicure con smalto permanente
Paraffinnährbad mit Handpeeling/Impacco di paraffina
Maniküre mit Paraffinnährband/Manicure con impacco paraffina
Pediküre/Pedicure
Pediküre mit Lack/Pedicure con smalto
Pediküre mit Permanent Lack/Pedicure con smalto permanente
Nur Lack/Smalto

€ 35
€ 39
€ 45
€ 28
€ 60
€ 38
€ 42
€ 48
€ 12

Halbbein/Gamba fino al ginocchio
Ganzbein/Gamba intera
Bikinizone/Inguine
Achseln/Ascelle
Oberlippe oder Kinn/Labbro superiore o mento
Rücken oder Brust/Schiena oppure petto

BODY SUGARING DIE NEUE EPILATIONSMETHODE
BODY SUGARING IL NUOVO METODO DI DEPILAZIONE
Halbbein/Gamba fino al ginocchio

EXTRAS FÜR DIE AUGEN
SPECIALE PER GLI OCCHI
Wimpern färben/ Tintura delle ciglia
Augenbrauen färben/Tintura delle sopracciglia
Wimpern und Augenbrauen färben/Tintura sopracciglia e ciglia
Augenbrauen fassionieren/Correzione sopracciglia

€ 15
€ 10
€ 20
€ 12

MAKE-UP: FÜR EIN STRAHLENDES AUSSEHEN
MAKE-UP: PER UN ASPETTO RADIOSO
Tagesschminke/Trucco giorno
Abendschminke/Trucco sera

€ 20
€ 25

€ 28
€ 38
€ 18
€ 12
€ 10
€ 20

Ganzbein/Gamba intera
Bikinizone/Inguine parziale
Bikinizone komplett/Inguine intero
Achseln/Ascelle
Oberlippe oder Kinn/Labbro superiore o mento
Gesicht/Viso
Brust/Petto
Rücken/Schiena
Ganzkörper/Corpo intero

1 Münze

.............................

1 gettone
gratis

€ 30
€ 40
€ 15
€ 25
€ 15
€ 12
€ 25
€ 20–30
€ 15–30
€ 90

SOLARIUMMÜNZEN
GETTONI PER IL SOLARIUM
1 Münze/gettone
6 Münzen/gettoni

€8
€ 40

KÖRPERBEHANDLUNGEN TRATTAMENTI PER IL CORPO
KÖPERPEELING MIT PEELING PER IL CORPO
ANSCHLIESSENDER KÖRPERLOTION CON LOZIONE IDRATANTE
Das Peeling regt die Durchblutung an und reinigt die Haut porentief.
Zudem macht es die Haut aufnahmefähiger und
verleiht ein seidiges Hautgefühl. Wählen Sie zwischen einem:
Aloe Vera Peeling: Genießen Sie die heilende Wirkung der
Aloe Vera Pflanze, die Ihre Haut mit Mineralstoffen,
Vitaminen und Aminosäuren pflegen wird.
Salzpeeling: Ein Erlebnis der besonderen Art spüren Sie die regenerative Wirkung reiner Salzkristalle.
Walnussschalenpeeling: Abgestorbene Hautzellen
und Unreinheiten werden sanft entfernt.

25 min.

Questo peeling stimola la circolazione sanguigna e purifica i pori
rendendo la pelle meravigliosamente morbida e più ricettiva
all’assorbimento dei principi attivi. Scegliete tra:
Peeling all’aloe vera: sperimentate gli straordinari benefici
dell’aloe vera che cura la pelle con minerali, vitamine e
aminoacidi.
Peeling al sale: sentite l’effetto del sale e
regalatevi un’esperienza speciale.
Wunderbar lässt sich
Peeling a base di gusci di noci: una cura
ein Peeling mit einer
dolce e delicata per la vostra pelle.
Körperpackung kombinieren.

€ 35

.............................
I peeling si possono abbinare
perfettamente ad un
impacco.

€ 65

alle
Behandlungen
tutti i trattamenti

.............................

25 min. € 38

ALGENPACKUNG IMPACCO ALLE ALGHE
Diese entschlackende Körperpackung fördert den Stoffwechsel
und wirkt hautstraffend - besonders bei Cellulite.

L’impacco alle alghe depura, elimina le tossine e migliora la microcircolazione
nei tessuti.

NACHTKERZENÖLPACKUNG IMPACCO AGLI OLI ETERICI
Eine stark rückfettende und feuchtigkeitsspendende Packung.
Besonders empfehlenswert bei sehr trockener und empfindlicher Haut,
sowie bei Hautirritationen, Neurodermitis und Psoriasis.

Un impacco idratante straordinariamente efficace.
Particolarmente indicato per pelli molto secche e sensibili,
irritazioni cutanee, eczemi e psoriasi.

FANGOPACKUNG IMPACCO AL FANGO
Diese Wärmebehandlung stärkt das Immunsystem,
wirkt durchblutungsfördernd und schmerzlindernd;
besonders bei Gelenkbeschwerden.

Questo trattamento termico rafforza il sistema immunitario,
migliora la circolazione e allevia il dolore; ideale soprattutto
per chi soffre di problemi articolari.

HEUBAD BAGNO NEL FIENO
Eine stärkende Packung im Heu. Auserlesene Kräuter von hochalpinen
Südtiroler Bergwiesen fördern die Durchblutung, lindern Verspannungen,
beruhigen die Atemwege, speziell bei Muskel- und Gelenkschmerzen.

Un impacco nel fieno. Squisite erbe di montagna dell’Alto Adige favoriscono
la circolazione sanguigna, alleviano le tensioni e rilassano le vie respiratorie;
ideale per chi soffre di dolori muscolari e articolari.

ALPINE BALANCE FÜR DEN KÖRPER ALPINE BALANCE PER IL CORPO
Bei dieser wunderbaren Körperbehandlung führen unsere
Beauty-Damen zuerst eine Lymphstimulation am ganzen Körper durch,
die den Stoffwechsel der Haut anregt. Die Behandlung ist die perfekte
Auszeit vom Alltagsstress, beruhigt das Nervensystem und spricht
Haut und Sinne in einer sanften und natürlichen Art und Weise an.
Wir bringen Körper und Haut wieder ins Gleichgewicht mit Alpine Balance.

80 min.

Questo trattamento speciale per il corpo prevede
una stimolazione del sistema linfatico ed equivale ad un
meraviglioso break dal quotidiano.
Calma il sistema nervoso e dona profondo relax.
Alpine Balance – un vero toccasana che ristabilisce
l’equilibrio tra corpo, mente e anima.

€ 84

RÜCKENREINIGUNG PULIZIA DELLA SCHIENA
Behandlung für Hautunreinheiten. Reinigung, Peeling,
Tiefenreinigung, Tonic, Packung, Abschlusspflege.

45 min.

Trattamento mirato contro le macchie della pelle. Pulizia, peeling,
rimozione impurità, tonico, impacco, crema idratante.

€ 45

ERKÄLTUNGSBAD
Die Kombination aus Thymian und
Eukalyptus wirkt sich positiv auf die
Atmungsorgane aus und ist vorbeugend
bei Erkältungen.

BAGNO CONTRO IL
RAFFREDDORE
Grazie al timo e all’eucalipto questo bagno ha un
effetto positivo sugli organi respiratori e aiuta
a prevenire gli stati di raffreddamento.

...........................
25 min. € 34

ENTSPANNENDE BÄDER BAGNI NELLA
IN DER J-SHA WANNE VASCA J-SHA

alle Bäder
tutti i bagni

.............................

25 min. € 34

SALZBAD BAGNO AL SALE
Das gehaltvolle Mineralsalz ist reich an Spurenelementen
und wirkt entgiftend, entschlackend und straffend.
Auch geeignet für unreine Haut oder bei Cellulite.

Il sale marino, ricco di oligoelementi, disintossica, purifica e attiva il nostro
metabolismo. Svolge una profonda azione disintossicante e drenante ed
è particolarmente consigliato in caso di pelli impure o cellulite.

HONIG-MILCHBAD BAGNO DI LATTE E MIELE
Dieses Bad ist angereichert mit Pflanzenölen und daher besonders
pflegend für trockene Haut. Das Bad reichert die Haut mit
intensiver Feuchtigkeit an und hinterlässt einen dezenten Duft.

Questo bagno è arricchito con oli vegetali ed è un vero toccasana
per le pelli secche. Idrata a fondo e lascia la pelle meravigliosamente
morbida e profumata.

ENTSPANNENDES KRÄUTERBAD BAGNO RILASSANTE ALLE ERBE
Eine traumhafte Komposition aus Lavendel, Johanniskraut,
Melissenblättern und Orangenblüten in Verbindung
mit wertvollen pflanzlichen Ölen spendet Ruhe und Erholung.

Una meravigliosa composizione a base di lavanda, iperico,
foglie di melissa e fiori d’arancio, abbinata a pregiati oli vegetali,
dona profondo relax e trasmette serenità.

VITALISIERENDES KRÄUTERBAD BAGNO VITALIZZANTE ALLE ERBE
Die belebenden Kräfte von Rosmarin, Thymian und Eukalyptus verleihen
diesem Kräuterbad einzigartige vitalisierende Eigenschaften.
Stress abbauen und neue Kraft schöpfen.

Le proprietà tonificanti del rosmarino, del timo e dell’eucalipto donano al corpo
una sferzata di energia. Questo bagno è un ottimo alleato
contro lo stress e dona nuova vitalità.

EMPFEHLUNG SUGGERIMENTO
Effektive Ergebnisse erzielen Sie durch eine
anschließende Rücken- oder Teilmassage.

50 min.

Si possono raggiungere ottimi risultati combinando i bagni
con un massaggio dorsale o parziale.

€ 60

BERGMASSAGE
SPEZIAL

Ideal im Winter für den Skifahrer und im Sommer
für den Bergsteiger. Zuerst wird mit einer heißen Rolle
gewonnen, um die Muskulatur zu lockern. Bei dieser Massage
verwenden wir eine Alpenkräuter-Emulsion, die mit Arnika, Melisse
und Wacholder angereichert ist. Diese wirkt hautbelebend,
spannungslösend und sehr wohltuend auf die Muskulatur.

MASSAGGIO MONTAGNA
SPECIALE

Ideale in invero per sciatori e in estate per alpinisti.
Un rullo caldo scioglie la muscolatura e la prepara all’assorbimento
dell’emulsione alle erbe alpine arricchita di arnica, melissa e
ginepro. Un trattamento piacevolmente rinfrescante che
scioglie le tensioni e dona nuova vitalità.

...........................
25 min. € 42
50 min. € 64

KLASSISCHE MASSAGEN MASSAGGI SPECIALI
GANZKÖRPERMASSAGE MASSAGGIO INTEGRALE
Dies ist eine klassische Massage am ganzen Körper. Die Muskulatur wird entspannt
und die Durchblutung angeregt. Das gesamte Wohlbefinden wird dadurch gefördert.

50 min.

Massaggio rilassante completo con olio di mandorle riscaldato.
Meraviglioso relax e benessere dalla testa ai piedi.

€ 58

RÜCKENMASSAGE MASSAGGIO SCHIENA
Dies ist eine klassische Massage an der Rücken-, Nacken- und Schultermuskulatur.
Sie wirkt lindernd und wohltuend bei Verspannungen und Muskelschmerzen.

20 min.

Massaggio classico per la schiena, la cervicale e la muscolatura delle
spalle. Allevia e attenua le tensioni e i dolori muscolari.

€ 36

FUSS- UND BEINMASSAGE MASSAGGIO GAMBE E PIEDI
Eine klassische Massage am Fuß und an der Beinmuskulatur.
Sie wirkt vitalisierend bei müden Beinen.

20 min.

Un massaggio classico ai piedi e alla muscolatura delle gambe.
Ha un effetto rivitalizzante sulle gambe stanche.

€ 36

TEILMASSAGE MASSAGGIO PARZIALE
Eine klassische Massage an Rücken und an den Beinen (hinten).
Muskelverspannungen werden gelöst und die Durchblutung wird angeregt.

25 min.

Massaggio classico alla schiena e alle gambe (dietro). Ottimo per
sciogliere le tensioni muscolari e stimolare la circolazione sanguigna.

€ 38

KINDERMASSAGE MASSAGGIO PER I PICCOLI OSPITI
Bei dieser Massage wird sehr hautfreundliches Öl verwendet.
Sie ist eine leichte Ganzkörpermassage mit sanften Streichungen.

20 min.

In questo trattamento vengono utilizzati oli molto delicati.
È un leggero massaggio integrale con lievi sfioramenti.

€ 32

SPEZIAL-MASSAGEN MASSAGGI SPECIALI
SPORTHOTELMASSAGE MASSAGGIO SPORTHOTEL
Dies ist eine sehr entspannende Massage am ganzen Körper mit
speziellen Ölen. Am Schluss wird eine wohltuende Wärmepackung auf den
Rücken aufgelegt. Dadurch erreicht man eine ganz besondere Entspannung.

50 min.

Un meraviglioso massaggio completo con oli speciali dall’azione
profondamente rilassante. Al massaggio segue un impacco caldo per la
schiena che potenzia e intensifica il senso di relax.

€ 62

VITAL-STONE MASSAGE MASSAGGIO VITAL-STONE
Diese Massage ist ein wohltuendes Entspannungsritual. Durch die angenehme Wärme
der Basaltsteine öffnen sich die so genannten „Chakren“. Geist und Seele werden von
negativen Einflüssen befreit und mit neuer Energie und Vitalität aufgeladen.

50 min.

Un rituale meravigliosamente rilassante. Il calore delle pietre di basalto
libera il cosiddetto “chakra” eliminando le energie negative e lasciando
spazio a nuove forze e vitalità.

€ 64

MANAGER-MASSAGE MASSAGGIO MANAGER
Dies ist eine Ganzkörpermassage bei der heiße Steine eingebaut werden,
sie wirkt regenerierend. Blockaden werden gelöst und die Muskeln werden
besser durchblutet. Sie hilft Stress abzubauen und stärkt für den Alltag.

50 min.

Massaggio completo con pietre calde. Il calore delle pietre rilassa i muscoli,
scioglie le tensioni e stimola la circolazione sanguigna. Ottimo per combattere
lo stress e ideale per recuperare le energie in vista del quotidiano.

€ 62

MASSAGE MIX MASSAGGIO MIX
Diese Massage besteht aus einer klassischen Rückenmassage
und einer Fußzonenmassage.

50 min.

Combinazione di massaggio classico dorsale
e riflessologia plantare.

€ 62

TRADITIONELLE MASSAGGIO
RÜCKENMASSAGE TRADIZIONALE DORSALE
Diese Massage ist eine sehr umfangreiche, tiefgehende Behandlung
mit Wärmepackung und Dehnungen am Schultergürtel.
Es kommt auch die Schröpftechnik zum Einsatz.

50 min.

Questo massaggio è un trattamento profondo con impacchi caldi e
favorisce l’allungamento del cingolo scapolare. Viene utilizzata anche
la tecnica della coppettazione.

€ 64

AYURASAN BODY (ABHYANGA) AYURASAN BODY (ABHYANGA)
Eine Massage nach ayurvedischen Richtlinien von Gertraud Gruber. Sie entspannt
Körper und Geist und soll die drei Doshas (Vata, Pitta und Kapha)
also die Körperenergien in Einklang bringen.

75 min.

Un massaggio ayurvedico secondo il metodo di Gertraud Gruber.
Rilassa il corpo e la mente e riporta in armonia
i tre dosha (vata, pitta e kapha) = energie del corpo.

€ 82

DRAINIERENDE MASSAGGIO
GANZKÖRPERMASSAGE COMPLETO DRENANTE
Leichte, pumpende Bewegungen fördern den Abfluss von Wasseransammlungen
im Gewebe. Diese Massage wirkt entgiftend und entwässernd.

50 min.

Leggeri movimenti di pompaggio favoriscono il drenaggio dei liquidi in
eccesso nei tessuti. Questo massaggio è disintossicante e diuretico.

€ 62

DRAINIERENDE BEINMASSAGE MASSAGGIO DRENANTE ALLE GAMBE
Schafft Abhilfe bei schweren und geschwollenen Beinen.
Sie wirkt abschwellend und entstauend.

25 min.

Un rimedio per gambe pesanti e gonfie.
Riduce il gonfiore e scioglie i blocchi muscolari.

€ 38

FUSSZONENMASSAGE RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Punkte, die verschiedene Organe und Körperfunktionen am Fuß wiederspiegeln,
werden durch diese Technik bearbeitet und somit angeregt oder beruhigt.

25 min.

Con questo metodo si stimolano determinati punti sulla pianta del piede
che riflettono gli organi e le funzioni corporee del nostro organismo.

€ 38

ZIRBENHOLZ- MASSAGGIO ALPINO
STABMASSAGE AL LEGNO DI CIRMOLO
Die Natur direkt am Körper spüren. Mit speziellen Stäben aus Zirbenholz
wird diese Massage zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Muskulatur wird
durch diese Massagetechnik gelockert und entspannt.

50 min.

Sentite la forza della natura sulla vostra pelle!
L’azione straordinaria dei bastoncini di cirmolo renderà
questo massaggio un‘esperienza indimenticabile.

€ 64

KRÄUTERSTEMPELMASSAGE MASSAGGIO CON TIMBRI ALLE ERBE
Sanfte Massagebewegungen entlocken den warmen Kräuterstempeln,
aus einer Kräutermischung, ihre entschlackende und hautpflegende Wirkung.
In eine natürliche Duftwelt entführt, fühlen
Sie sich entspannt und ausgeglichen.

50 min.

I movimenti delicati del massaggio e i sacchetti (o timbri) caldi alla melissa, achillea,
calendula, ortica, lavanda e rosmarino esercitano sulla pelle una profonda azione di
sintossicante lasciandola morbida e meravigliosamente pura. Completamente
avvolti in un mondo di profumi, vi sentirete rilassati e in equilibrio con voi stessi.

€ 64

DRAINIERNDE
GESICHTSMASSAGE
Lindert Tränensäcke und geschwollene Augen.
Sie hat eine unterstützende Wirkung bei der
Behandlung von unreiner Haut.

MASSAGGIO
DRENANTE AL VISO
Attenua i gonfiori e le borse sotto gli occhi.
Indicato come coadiuvante nel trattamento
delle pelli impure.

...........................
25 min. € 38

GESICHTS- UND MASSAGGI AL VISO
KOPFMASSAGEN E ALLA TESTA
KLASSISCHE GESICHTSMASSAGE MASSAGGIO CLASSICO AL VISO
Diese Massage wird den Bedürfnissen der Haut individuell angepasst.
Sie kann beruhigend oder anregend wirken.

20 min.

Questo massaggio viene personalizzato a seconda delle esigenze della pelle.
Può avere un effetto calmante o stimolante.

€ 36

BIORELEASE KOPFMASSAGE MASSAGGIO ALLA TESTA BIO-RELEASE
Dies ist eine sehr sanfte trockene Kopf-, Gesichts- und Nackenmassage
nach der Gertraud-Gruber-Methode. Sie ist darauf ausgerichtet
entstandene Verspannungen und Blockaden zu lösen. Mit dieser
Massage schenken Sie sich ein ganzheitliches Entspannungserlebnis.

25 min.

Questo massaggio viene effettuato senza olio e coinvolge il viso, la nuca e
il cuoio cappelluto. Carezze e delicati movimenti circolari trasmettono una
profonda sensazione di relax. Il massaggio agisce positivamente sulla circolazione
sanguigna, ristabilisce l’equilibrio energetico e può far sparire il mal di testa.

€ 38

AYURASAN GESICHT UND KOPF AYURASAN VISO
Diese Behandlung für Kopf, Gesicht und Dekolleté eröffnet man mit einem
warmen Stirnölguss. Anschließend werden die Marma-Vital Punkte zwischen
Stirn und Dekolleté stimuliert. Die Massage ist eine der schönsten
Behandlungsweisen nach Ayurveda. Sie wirkt verjüngend und verschönernd
und hat einen großen Einfluss auf unser Seelenleben.

75 min.

L’Ayurasan Viso coinvolge la nuca, il viso e il décolleté ed inizia con una
colata di olio caldo sulla fronte. In seguito vengono stimolati i punti vitali
marma tra la fronte e il décolleté. Questo massaggio è tra i migliori
trattamenti ayurvedici in assoluto. Ringiovanisce, abbellisce e
ha un forte impatto sulla nostra vita emotiva.

€ 74

GUTSCHEIN
VERSCHENKEN
INFORMATION:

Bei nicht Erscheinen werden 100%, bei kurzfristigen Stornierungen am selben
Tag werden 50% des Behandlungspreises verrechnet.

INFORMAZIONE:

In caso di mancata presentazione agli appuntamenti verrà addebitato il costo
intero del trattamento; le cancellazioni effettuate nello stesso giorno del
trattamento comportano l’addebito del 50%.

... für Genussmomente
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UN BUONO REGALO
... per momenti speciali
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Bichl/Colle 50 | I-39040 Ratschings - Südtirol/Racines - Alto Adige
T +39 0472 659 500 | F +39 0472 659 599
hotels-ratschings.com/wellness-sporthotel | info@sporthotel-ratschings.com

