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EIN HERZLICHES UN CALOROSO

WILLKOMMEN B E N V E N U TO
Willkommen in unserer Wellnesslandschaft
zum Wohlfühlen und Entspannen.
Wir schenken Ihnen ein wenig Zeit

Benvenuti nel nostro reparto benessere,
un’oasi di quiete dedicata a voi per concedervi una
pausa dallo stress del quotidiano.

für eine seelische Pause und himmlische Ruhe

Scegliete fra i nostri massaggi e trattamenti,

abseits der Hektik des Alltags.

personalizzati in base alle vostre esigenze, e

Gerne erstellen wir Ihnen
individuelle Verwöhnprogramme.
Ihre

mit Beauty Team

abbandonatevi ad un’esperienza unica
di puro relax.
Cordialmente,

e lo staff del reparto beauty

PA K E T E
PACCHETTI

KOMBIPAKET FÜR
SIE UND IHN
• Gesichtspflege mit Spezial Packung
• Maniküre mit Paraffinnährhandbad
• Pediküre
• Bad nach Wahl
• Zirbenholzstabmassage
• Berghotels Rückenbehandlung Spezial

WELLNESS
WOHLFÜHLTAGE
FÜR SIE

RÜCKENINTENSIV

• Kleine Gesichts-, Hals-,
und Dekolleté Behandlung
• Ganzkörperpeeling nach Wahl
• Kräuterstempelmassage

PACCHETTO
COMBINATO
PER LEI & LUI

• Anti Stress Rückenbehandlung
• Berghotels Rückenbehandlung Spezial
• Gesunder Rücken
• Bio Release Kopfmassage

PACCHETTO
DI BELLEZZA
PER LA DONNA

• Impacco speciale Gertraud Gruber
• Manicure con impacco di paraffina
• Pedicure
• Bagno a scelta
• Massaggio con bastoncini di cirmolo

PACCHETTO PER
LA SCHIENA

• Piccolo trattamento viso, collo, decolleté
• Peeling corpo a scelta
• Massaggio con timbri di erbe

• Speciale schiena Berghotel

• Trattamento schiena antistress
• Speciale schiena Berghotel
• Schiena sana
• Massaggio alla testa
„Bio Release“

BERGHOTEL
DELUXE
• Berghotels Rückenbehandlung Spezial
• Maniküre oder Pediküre

BERGHOTEL
DELUXE

ERHOLUNG
FÜR IHN

• Speciale schiena Berghotel
• Manicure o pedicure

• MenXo Gesichtsbehandlung
• Tiroler Steinölbad
• Zirbenholzstabmassage

RILASSAMENTO
PER LUI
• Trattamento viso MenXo
• Bagno all’olio fossile tirolese
• Massaggio con bastoncini di cirmolo

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

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

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

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

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

€ 280

€ 185

€ 140

€ 154

€ 70

STEINÖLBAD BAGNO ALL’OLIO FOSSILE
Das Fossil-Steinölbad empfehlen wir besonders bei Beschwerden des
Bewegungsapparates, wie bei Muskelkater, Muskel- und Gelenkschmerzen, Gicht, Rheumatismus sowie bei Verspannungen.
Optimal ist das Bad auch nach dem Sport. Es fördert das allgemeine
Wohlbefinden und die Hautdurchblutung.

Il bagno all’olio fossile è particolarmente indicato per chi ha problemi
all’apparato motorio, quali gotta, reumatismi, dolori alle articolazioni e ai
muscoli. È un ottimo toccasana dopo lo sport, stimola l’irrorazione sanguigna della pelle e favorisce il benessere.

ZIEGENMILCHBAD BAGNO AL LATTE DI CAPRA
Pflegendes Bad mit Ziegenmilch, welches trockene Haut mit intensiver
Feuchtigkeit versorgt und ihr ein seidiges Aussehen verleiht.

Il bagno al latte di capra nutre la pelle secca in profondità e le
conferisce un aspetto radioso e vellutato.

MEERSALZ-KRÄUTERBAD BAGNO ALLE ERBE E SALI MARINI
Dieses entspannende Bad hat eine entgiftende, entschlackende sowie auch
eine stoffwechselanregende Wirkung. Zusätzlich wählen Sie aus verschiedenen Kräutersäckchen (Heublume, Melisse und Rose) Ihren eigenen Duft aus.

Il sale marino, ricco di oligoelementi, disintossica, purifica e attiva il nostro
metabolismo. Il bagno è arricchito inoltre da sacchetti profumati pieni di erbe.
Si può scegliere tra rosa, melissa o fiori di fieno.

Preis pro Wohlfühlbad/Prezzo per bagno

25 min.

€ 34

ZEIT ZU ZWEIT IN COPPIA
Erleben Sie dieses Partnerritual
mit einem geliebten Menschen.
Bei diesem Erlebnis beginnen Sie mit
einem duftenden Dampfbad,
anschließend werden Sie auf einer
beheizten Steinliege mit einem
Seifenschaumpeeling verwöhnt.
Nach einem Wechsel genießen Sie ein
Aromabad in unserer Whirlwanne und
danach wird ein pflegendes Körperöl
einmassiert. Zum Schluss genießen
Sie auf dem Ruhebett zu Zweit ein
Gläschen Prosecco und eine kleine
süße Überraschung.

Una meravigliosa cerimonia
di benessere da vivere e
condividere con la persona amata.
Il rituale di coppia comprende
un bagno al vapore profumato,
uno scrub con schiuma di sapone
su un lettone di pietra riscaldato
e un bagno agli oli essenziali
nell’idromassaggio con successiva
applicazione di un olio nutriente.
Il rituale termina piacevolmente
sul lettino relax con un bicchiere
di Prosecco e qualche cioccolatino.

1 Person/persona 80 min.
2 Personen/persone 110 min.

€ 88
€ 135

ALPINE RUHE LA QUIETE ALPINA
Erleben Sie eine
Partnerbehandlung
beginnend mit einem
duftenden Dampfbad,
danach werden Sie
auf einer beheizten Steinliege
mit einem Seifenschaumpeeling
verwöhnt. Anschließend
genießen Sie eine 40 minütige
Aromaölmassage
mit einer Wärmepackung.
Das Nachruhen wird mit einem
Gläschen Prosecco und einer
kleinen Überraschung versüßt.

Una meravigliosa esperienza di
benessere da vivere in due.
La “Quiete alpina” comprende
un bagno al vapore profumato,
uno scrub con schiuma di sapone
su un lettone di pietra riscaldato
e un massaggio con oli
aromatizzati della durata di
40 minuti con impacco caldo.
Il rituale termina piacevolmente
sul lettino relax con un bicchiere
di Prosecco e qualche
cioccolatino.

1 Person/persona 90 min.

€ 105

2 Personen/persone 115 min.

€ 168

GESICHTS- TRATTAMENTI VISO
BEHANDLUNG NACH SECONDO IL METODO
GERTRAUD GRUBER GERTRAUD GRUBER
Wertvolle Naturprodukte, wie Kräuterextrakte, kalt
geschlagene biologische Öle, Vitamine und Mineralien bilden
die Basis für Gertraud Gruber-Kosmetik. Die umfangreiche
Produktpalette ist abgestimmt auf jeden Hauttyp und jedes
Alter. Individuell und vielseitig kombinierbar, erreichen Sie
damit optimale Pflegeergebnisse.
Entfliehen Sie einfach mal Ihrem Alltag und erleben
Sie die wunderbare Wirkung der Gertraud Gruber
Behandlungsmethoden. Erfreuen Sie sich an einem
verjüngtund harmonisch wirkenden Hautbild.
Ein Hochgenuss für Haut und Seele.

Preziosi prodotti naturali come estratti di erbe, oli biologici,
vitamine e minerali costituiscono la base della cosmesi
olistica di Gertraud Gruber. L’ampia gamma di prodotti
soddisfa le esigenze di tutti i tipi di pelle, sia giovani che
mature, e permette di ottenere risultati sorprendenti.
Provate a sfuggire allo stress del quotidiano e godetevi
l’effetto meraviglioso dei metodi di trattamento di
Gertraud Gruber.
La vostra pelle vi ringrazierà.

KLEINE GESICHTS-,
HALS- UND
DEKOLLETÉ
BEHANDLUNG
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauen fassionieren, Ampulle, Maske oder
Massage und Abschlusspflege

PICCOLO
TRATTAMENTO
VISO, COLLO,
DECOLLETÉ
Pulizia, peeling,
rimozione impurità,
correzione
sopracciglia, fiala,
maschera o
massaggio, crema
idratante.

GROSSE GESICHTS-,
HALS- UND
DEKOLLETÉ
BEHANDLUNG
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung,
Augenbrauen fassionieren, Ampulle, Maske
und Massage und Abschlusspflege

GRANDE
TRATTAMENTO
VISO, COLLO,
DECOLLETÉ
Pulizia, peeling, rimozione impurità,
correzione sopracciglia, fiala,
maschera e massaggio,
crema idratante.

55 min.
.............................

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

€ 58

€ 69

GROSSE GESICHTSPFLEGE MIT
SPEZIAL PACKUNG
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauen fassionieren, Ampulle und Packung
(je nach Hauttyp individuell zusammengesetzt)
Massage und Abschlusspflege
Eine exklusive Kombination von Pflanzenextrakten
aus der Naturheilkunde, natürlichen Aromen und
der Verzicht auf Konservierungsmitteln, Farb- und
Duftstoffen zeichnen diese Behandlung aus.

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, coloranti o
aromi artificiali.

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

€ 76

BIOMIMED GESICHTSBEHANDLUNG TRATTAMENTO VISO BIOMIMED
DAS „ZWEITE-HAUT-KONZEPT“ IL CONCETTO DI “SECONDA PELLE”

Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauen fassionieren, Ampulle,
Biorelease Kopfmassage, BIOMIMED® Maske und anschließende Abschlusspflege.
Unsere Haut ist durch vielfältige Einflüsse oftmals nicht im Gleichgewicht.
Die Folge ist Feuchtigkeitsverlust, wodurch der Alterungsprozess
der Haut schneller voranschreitet. Die Haut ist sensibler und entzündliche
Prozesse können vermehrt auftreten. Um der Haut Feuchtigkeit zurückzugeben,
wurde BIOMIMED® Dermo System entwickelt – speziell für sensible,
unreine und reife Haut. Erleben Sie 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. La pelle è più
sensibile e soggetta a infiammazioni. 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.
Provate questo meraviglioso trattamento, personalizzato in base alle
esigenze individuali della vostra pelle.

€ 88

SYMPHONIE PREMIUM BEHANDLUNG TRATTAMENTO SINFONIA PREMIUM
„FÜR DIE FRAU AB 40“ “PER PELLI MATURE”
Mit wirkstoffaktiver Pflanzenkosmetik, ein Highlight in der Schönheitspflege.
Im Mittelpunkt der luxuriösen Behandlung für Gesicht,- Hals und Dekolleté steht
die Tension-Line-Massage mit einer revitalisierenden Vliesmaske,
die mit dem Fältchen glättenden Push-up-Aktivator
ihre ganze Wirkung entfaltet. Sehr geeignet für eine reife,
sonnengeschädigte und trockene Haut.

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

ZUSATZBEHANDLUNGEN TRATTAMENTI AGGIUNTIVI
PARAFFIN-NÄHRHANDBAD

PFLEGE FÜR HÄNDE UND FÜSSE
CURA PER MANI E PIEDI

MEN-XO FÜR HERREN MEN-XO PER UOMINI
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Ampulle, Massage,
Maske und Abschlusspflege.
Die MEN-XO für Herren ist eine Gesichtsbehandlung für den modernen Mann
mit einer exklusiven Pflegeserie, speziell entwickelt für anspruchsvolle Männerhaut.
Für Männer, die ihr Aussehen nicht dem Zufall überlassen wollen.

75 min.

Pulizia, peeling, rimozione impurità, fiala, massaggio,
maschera e crema idratante.
Un trattamento viso “speciale” per l’uomo moderno con una linea esclusiva di prodotti creati
appositamente per soddisfare le esigenze della pelle maschile.
Perfetto per l’uomo che ama prendersi cura di sé.

€ 74

EXQUISIT AUGENBEHANDLUNG TRATTAMENTO OCCHI EXQUISIT
Reinigung, Massage, Augenkonzentrat, Augenpackung
und individuelle Abschlusspflege.
Schöne Augen und Ihr Ausdruck stehen immer im Blickpunkt: Die Haut um
die Augenpartie ist extrem dünn, schwach durchblutet und sehr empfindlich.
Diese Verwöhn-Behandlung dient zur Regeneration der empfindlichen Augenpartie.
Sie mildert Schwellungen und Augenringe und die Elastizität der zarten
Hautpartie wird durch hochwirksame Spezialpräparate gesteigert.
Die Augenpartie wird vitalisiert und bekommt ein frisches Aussehen.
Ausprobieren!

25 min.

Pulizia, massaggio speciale, siero occhi, maschera
e crema individuale.
Il contorno occhi è una zona estremamente delicata del nostro viso. 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 sottile e
delicata del contorno occhi.
Consigliatissimo!

€ 38

Maniküre/Manicure
Maniküre mit Lack/Manicure con smalto
Pediküre/Pedicure
Pediküre mit Lack/Pedicure con smalto
Lackieren/Smalto

€ 35
€ 39
€ 38
€ 42
€ 12

AUGENBRAUEN UND WIMPERN
SOPRACCIGLIA E CIGLIA
Wimpern färben/ Tintura delle ciglia
Augenbrauen färben/Tintura delle sopracciglia
Wimpern und Augenbrauen färben/Tintura sopracciglia e ciglia
Augenbrauen korrigieren/Regolazione sopracciglia

€ 15
€ 10
€ 20
€ 12

Ganzbein/Gamba intera
Bikinizone/Inguine
Achseln/Ascelle
Oberlippe oder Kinn/Labbro superiore o mento
Rücken oder Brust/Petto o schiena

€ 28
€ 38
€ 18
€ 12
€ 10
€ 20

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

IMPACCO DI PARAFFINA
Le mani sono una parte molto importante del nostro corpo, eppure spesso
non ce ne prendiamo cura abbastanza. Con il passare del tempo, la pelle delle mani tende a diventare secca e a screpolarsi. In questo caso un impacco di
paraffina può fare miracoli. Dopo un solo trattamento le vostre mani saranno
perfettamente idratate e meravigliosamente morbide.

25 min.

HAARENTFERNUNG MIT WARMWACHS
DEPILAZIONE CON CERA CALDA
Halbbein/Gamba fino al ginocchio

Sehr oft sind Hände extremen Belastungen ausgesetzt und eine Pflege wird
häufig vernachlässigt. Mit der Zeit sind deutliche Spuren von rissiger und
spröder Haut zu erkennen. Eine Behandlung mit dem Paraffin-Nährhandbad
kann Wunder bewirken, denn schon nach einer Behandlung werden Ihre
Hände wieder geschmeidig weich sein.

€ 20
€ 25

€ 28

Unser Tipp: Tolle Kombination mit einer schönen Maniküre mit Lack
Il nostro consiglio: da abbinare ad una bella manicure con smalto

90 min.

€ 60

KLASSISCHE MASSAGEN MASSAGGI CLASSICI
GANZKÖRPERMASSAGE MASSAGGIO COMPLETO
Entspannende, klassische Ganzkörpermassage mit erwärmtem Mandelöl.
Ihr Körper wird von Kopf bis Fuß massiert, regeneriert und entspannt.

50 min.

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

€ 58

BEINMASSAGE MASSAGGIO GAMBE
Klassische Massage zur Lockerung der verspannten Beinmuskulatur.

20 min.

Massaggio classico che scioglie i muscoli ed elimina le tensioni
su cosce e polpacci.

€ 36

RÜCKENMASSAGE MASSAGGIO SCHIENA
KINDERMASSAGE
Eine ganz leichte Ganzkörpermassage
mit Streichungen bewirkt Ruhe und
Entspannung für unsere kleinen Gäste.

MASSAGGIO
PER BAMBINI
Un massaggio completo molto delicato
che trasmette calma e serenità
ai nostri piccoli.

...........................
20 min. € 32

Wohltuende, entspannende Massage im Nacken und Rückenbereich,
empfehlenswert bei Verspannungen am Rücken.

20 min.

Massaggio benefico e rilassante della
schiena e nuca.

€ 36

TEILMASSAGE MASSAGGIO PARZIALE
Dies ist eine sehr entspannende Massage für die Beine hinten,
den Rücken und den Nackenbereich. Sie dient zur Lockerung der Muskulatur.

25 min.

Massaggio classico ad effetto rilassante che scioglie i muscoli di gambe
(dietro), schiena e nuca.

€ 38

GESICHTSMASSAGE MASSAGGIO VISO
Klassische Gesichtsmassage, die sehr wohltuend und pflegend wirkt.

20 min.

Massaggio classico che dona alla pelle un aspetto radioso
e trasmette immediato benessere.

€ 36

SPEZIAL-MASSAGEN MASSAGGI SPECIALI
BERGHOTELS TRATTAMENTO SPECIALE
RÜCKENBEHANDLUNG SPEZIAL BERGHOTEL
Bei dieser besonderen Behandlung beginnen wir zuerst mit einer heißen
Rolle, um die Muskulatur zu lockern, und um Sie ideal auf die Rückenmassage
vorzubereiten. Bei der Rückenmassage verwenden wir eine AlpenkräuterEmulsion, die mit Arnika, Melisse und Wacholder angereichert ist. Diese wirkt
hautbelebend, spannungslösend und sehr wohltuend auf die Muskulatur.

25 min.

Un impacco caldo scioglie la muscolatura e prepara la schiena
al massaggio. Per il massaggio viene impiegata un’emulsione alle erbe alpine
arricchita di arnica, melissa e ginepro che scioglie le tensioni,
rivitalizza e ridona vigore alla nostra schiena.

€ 42

Ganzkörpermassage/Massaggio completo

50 min.

€ 64

FUSSZONENMASSAGE RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Alle Organe, Gelenke und Körperteile haben zugeordnete Reflexzonen am Fuß.
Diese können durch eine spezielle Druckmassage zur Selbstheilung angeregt werden.
So führt diese Massage zu einem positiven Energiefluss durch den gesamten
Organismus und die Funktionsstörungen innerer Organe können verbessert werden.

25 min.

Questa tecnica curativa parte dal principio che ogni punto del piede è collegato
ad organi o altre parti del corpo. Esercitando pressioni in determinati punti del
piede si possono stimolare i meridiani energetici, migliorando la circolazione e
favorendo il naturale processo di guarigione del nostro corpo.

€ 38

MASSAGE MIX MIX MASSAGGIO
Dieser Mix besteht aus einer Fußzonenmassage
und einer klassischen Rückenmassage.

50 min.

Questo mix consiste in una combinazione di riflessologia plantare e massaggio
classico alla schiena.

€ 62

GESUNDER RÜCKEN SCHIENA SANA
Die Moorpackung, auch bekannt als das „schwarze Gold“ mit ätherischem Rosmarinöl, dient zur Lockerung der Muskulatur. Wir kombinieren sie mit einer entspannenden
Kopf-, Nacken- und Rückenmassage: Muskelverspannungen werden gelöst, Kopfschmerzen
werden gelindert und sie dient zur allgemeinen Entspannung des Bewegungsapparates.

50 min.

L’impacco di fango Moor (una torba naturale composta da sostanze organiche)
e olio di rosmarino è un ottimo rimedio per alleviare i dolori muscolari.
Abbinato ad un massaggio rilassante testa, nuca e schiena, scioglie le tensioni,
attenua il mal di testa e favorisce il rilassamento dell’intero apparato motorio.

€ 64

ANTI STRESS RÜCKEN TRATTAMENTO ANTI STRESS
Zuerst entspannen Sie in einem Tiroler Steinölbad, um Ihre Muskulatur ideal auf die
Massage vorzubereiten. Anschließend wird durch die Massage eine Tiefenregeneration des Muskelgewebes erreicht. Nach der Massage wird eine
Arnika-Johanniskrautcreme aufgetragen, die zur Lockerung dient.

50 min.

Un bagno caldo arricchito di olio fossile tirolese scioglie la muscolatura e la
prepara al massaggio. Il successivo massaggio antistress agisce sugli strati
profondi del tessuto muscolare. Al termine del massaggio verrà applicata una
crema all’arnica e all’iperico che scioglie i muscoli della schiena.

€ 64

EINE STUNDE VOLLER ENTSPANNUNG UN’ORA PIENO DI RELAX
Entspannende Ganzkörpermassage mit speziellem Johanniskrautöl, welches
sehr entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und ideal bei Muskelkater ist.
Zum Schluss wird ein warmes wohltuendes Heukissen auf den SchulterNackenbereich aufgelegt, wodurch eine Tiefenentspannung erzielt wird.

50 min.

Questo meraviglioso massaggio completo con olio di iperico ad azione
antinfiammatoria stimola la circolazione e allevia le tensioni muscolari.
La successiva applicazione di un cuscinetto di fieno caldo nella zona spallenuca trasmette una sensazione di assoluto e profondo relax.

€ 64

AROMAÖLMASSAGE MASSAGGIO AROMATICO
Es ist eine Entspannungsmassage, wobei mit speziellen ätherischen Ölen
massiert wird. Zusätzlich wird die Haut gepflegt und genährt. Am Schluss wird
ein wärmendes Kirschkernkissen auf den Schulter- Nackenbereich aufgelegt,
dadurch erreicht man die absolute Entspannung.

50 min.

Questo massaggio rilassante eseguito con speciali oli essenziali nutre e idrata
la pelle in profondità. La successiva applicazione di un cuscino caldo con
noccioli di ciliegia nella zona spalle-nuca trasmette una sensazione di assoluto
e gradevole relax.

€ 62

KRÄUTERSTEMPELMASSAGE MASSAGGIO CON TIMBRI ALLE ERBE
Sanfte Massagebewegungen entlocken den warmen Kräuterstempeln,
ihre entschlackende und hautpflegende Wirkung. Fühlen Sie sich entspannt
und ausgeglichen.

50 min.

I movimenti delicati del massaggio e i timbri caldi pieni di erbe come melissa,
achillea, calendula, ortica, lavanda e rosmarino, svolgono sul nostro corpo una
profonda azione disintossicante. Lasciatevi inebriare dai profumi delle erbe
officinali e ritrovate la sintonia di corpo, anima e mente. pelle.

€ 64

ZIRBENHOLZSTABMASSAGE MASSAGGIO AL LEGNO DI CIRMOLO
Die Natur direkt am Körper spüren. Die Muskulatur wird durch diese
Massagetechnik entspannt die Kraft des Nadelbaumes stärkt Atemwege und
Immunsystem. Eine Massage wie ein Spaziergang durch den Ratschinger Wald.

50 min.

L’azione straordinaria dei bastoncini di cirmolo trasforma questo massaggio in
un’esperienza indimenticabile. La speciale tecnica di massaggio scioglie e rilassa la
muscolatura. Il legno di cirmolo rafforza le vie respiratorie e il sistema immunitario. Insomma, più che un massaggio, una vera passeggiata tra i profumati boschi di Racines…

€ 64

BIO-RELEASE KOPFMASSAGE MASSAGGIO ALLA TESTA BIO-RELEASE
Dies ist eine sanfte trockene Kopf-, Gesichts- und Nackenmassage mit streicheln
durch die Haare und sanftem Kreisen am Nacken und Kopf. Diese wunderschöne
Massage wirkt ausgleichend und kann Kopfschmerzen verschwinden lassen.

28 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

DRAINIERENDE GESICHTSMASSAGE MASSAGGIO DRENANTE VISO
Dient zur Entspannung und Entstauung des Gesichts,
hilft auch bei Tränensäcken

Ottimo per rilassare e drenare il viso; molto indicato anche in caso
di borse e occhi gonfi.

€ 46

40 min.

ALGENPACKUNG IMPACCO ALLE ALGHE

MIT DRAINIERENDER GANZKÖRPERMASSAGE SEGUITO DA UN MASSAGGIO DRENANTE AL CORPO

DRAINIERENDE MASSAGEN MASSAGGI DRENANTI
UND ENTSCHLACKUNG E PURIFICAZIONI
DRAINIERENDE MASSAGGIO DRENANTE
GANZKÖRPERMASSAGE AL CORPO

Diese sanfte, leichte Massagetechnik mit speziellen Pumpbewegungen
regt die Lymphzirkulation an, wodurch der Abtransport von Schlacken
und Wassereinlagerungen gefördert wird. Wir empfehlen diese Massage bei
Lymphstauungen, Cellulite und Krampfadern.

50 min.

Il sistema linfatico è di fondamentale importanza per il nostro sistema immunitario, poiché elimina le tossine e combatte le infezioni. Questo massaggio,
eseguito con manipolazioni delicate, attiva il flusso della linfa, favorisce l’eliminazione di scorie e liquidi ed è particolarmente indicato in caso di ristagni
linfatici, cellulite e vene varicose.

€ 62

DRAINIERENDE BEINMASSAGE MASSAGGIO DRENANTE ALLE GAMBE
Sehr geeignet bei Wasseransammlungen und Lymphstauungen in den Beinen.
Die Massage wirkt sehr entstauend, entgiftend und drainierend.

40 min.

Questo massaggio ad azione drenante e disintossicante è particolarmente
indicato per chi soffre di gambe pesanti e ristagni linfatici.

€ 46

Algenpackung zum Entschlacken, Lösen von Giftstoffen und Verbesserung der
Durchblutung im Gewebe. Die anschließende drainierende Ganzkörpermassage
fördert den Abtransport von Schlacken und Wassereinlagerungen, zu empfehlen
bei Lymphstauungen, Cellulite und Krampfadern.

L’impacco alle alghe depura, elimina le tossine e migliora la microcircolazione
nei tessuti. Il successivo massaggio drenante favorisce la rimozione di scorie e
liquidi ed è particolarmente indicato per chi soffre di ristagni linfatici, cellulite e
vene varicose.

€ 84

85 min.

ANTI CELLULITE BEHANDLUNG TRATTAMENTO ANTICELLULITE
Um die Haut optimal vorzubereiten beginnt man mit einer Bürstenmassage,
um abgestorbene Hautschuppen zu lösen. Dank des Wirkstoffkomplexes der
Alge und des Efeus erzielt diese Packung eine optimale Wirkung bei
Cellulite. Der Stoffwechsel wird angeregt, die Durchblutung wird erhöht, die
Schlackenstoffe werden abtransportiert und das Gewebe tonisiert.

Il massaggio con la spazzola rimuove le cellule morte della pelle e la prepara
al trattamento. Grazie ai principi attivi di alga e edera, l’impacco si rivela
un’arma vincente nella lotta contro la cellulite. Questo trattamento attiva il
metabolismo, favorisce la circolazione sanguigna, stimola l’eliminazione delle
scorie e tonifica i tessuti.

50 min.

€ 56

ALPINE BALANCE FÜR DEN KÖRPER ALPINE BALANCE PER IL CORPO
Bei dieser Körperbehandlung wird zuerst eine Lymphstimulation am ganzen
Körper durchgeführt, 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.

NE...U...........
N U OVO

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

Questo trattamento speciale al corpo inizia con la stimulazione
del sistema linfatico. Questo trattamento è una pausa perfetta
dallo stress quotidiano, che calma ogniuno e offre rilassamento per la pelle
e i sensi con un metodo molto leggero e naturale. Balance tra corpo e pelle
inizia con Alpine Balance.

€ 84

AYURASAN GESICHT AYURASAN VISO
KOPF,-NACKEN- UND GESICHTSMASSAGE MASSAGGIO CUOIO CAPELLUTO, NUCA E VISO
Schließen Sie die Augen, lassen Sie den Alltag hinter sich und Ihren Gedanken
freien Lauf. Spüren Sie, wie Ihre Energie mit Ihrem Geist harmoniert.
Ein Traum von natürlich fließenden Bewegungen verführt Ihre Seele in eine
Welt, in der Stress und Hektik keinen Platz finden. Ihr Gesicht und Kopf
werden mit warmem Sonnenblumenöl intensiv entspannt. Durch die Kopfund Nackenmassage werden Blockaden gelöst und ein Gefühl von Ruhe und
wohliger Entspannung entsteht.

AYURASAN AYURASAN
SCHÖNHEIT FÜR BELLEZZA PER
GESICHT UND KÖRPER VISO E CORPO
AYURASAN BODY AYURASAN BODY
GANZKÖRPERÖLMASSAGE MASSAGGIO COMPLETO CON OLIO
Die Ayurasan – Ganzkörperölmassage dient der Harmonisierung der
Körperenergien. Einfühlsame Hände, die den Körper von Kopf bis
Fuß mit warmem Sonnenblumenöl massieren. Schalten Sie ab vom
Alltag, lassen Sie los und erwecken sie neue Lebensgeister in sich. Der
wohltuende und entspannende Effekt wird Sie noch lange begleiten.

75 min.

Il massaggio completo Ayurasan contribuisce a ristabilire l’equilibrio
energetico del nostro corpo. Abbandonatevi alle mani esperte delle
nostre massaggiatrici, staccate la spina dal quotidiano e ritrovate nuove
energie. L’effetto piacevole e rilassante del massaggio eseguito con olio
di girasoli caldo vi accompagnerà ancora a lungo.

€ 82

60 min.

Chiudete gli occhi e lasciatevi alle spalle il quotidiano. Quieti, in silenzio,
percepirete come l’energia entra in sintonia con la vostra mente. Movimenti
delicati e una piacevole colata di olio caldo vi trasporteranno in un mondo
lontano, in cui non c’è posto per stress e frenesia.
Questo meraviglioso trattamento scioglie le tensioni, trasmette una
meravigliosa sensazione di serenità e dona profondo relax.

€ 66

GANZKÖRPERPEELING PEELING CORPO
FÜR TRAUMHAFT SCHÖNE HAUT PER UNA PELLE FANTASTICA
Mit einer sanften Massage am ganzen Körper werden abgestorbene
Hautschüppchen von der Haut entfernt. Zum Schluss wird die Haut mit einem
Körperbalsam nach Wahl gepflegt, die Haut fühlt sich nachher seidig weich und
geschmeidig an. Man erlebt ein ganz neues und sinnliches Hautgefühl.

45 min.

Il delicato massaggio-scrub rimuove le cellule morte dell’epidermide.
Dopo il massaggio viene applicato un balsamo a scelta che lascerà la vostra
pelle piacevolmente morbida e vellutata. Una sensazione di benessere tutta
da provare!

€ 48

Unser Tipp: Gönnen sie sich nach dem Ganzkörperpeeling eine wohltuende Aromaöl- oder
Kräuterstempelmassage, weil die Haut danach besonders weich und geschmeidig wird.
Il nostro consiglio: dopo il peeling concedetevi un benefico massaggio con oli aromatizzati o con
timbri di erbe – la vostra pelle sarà ancora più morbida e perfettamente idratata.

90 min.

€ 88

Wählen Sie
zwischen einem
Aloe-Vera Peeling und
einem Bergsalz Peeling
.............................
Scegliete tra un peeling
con Aloe Vera
o con il sale di
montagna
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