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Liebe Gäste,

der Urlaub ist die wertvollste Zeit im Jahr. Wir 

vom Hotel Burggräflerhof möchten diese Zeit 

für Sie zu einem einzigartigen Erlebnis für alle 

Sinne machen. Geruhsame Nächte in unseren 

Zimmern und Suiten, kulinarische Gaumen-

freuden aus unserer Küche und Beautybehand-

lungen und Massagen vom Feinsten tragen 

dazu bei, dass Sie den Alltag hinter sich lassen 

und zur Ruhe kommen. 

Lassen Sie sich in unserem Wellnessbereich 

Vita Aurea verwöhnen und Sie kehren strah-

lend und tiefenentspannt nach Hause zurück.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Familie Dosser,  

Geschäftsführer Florian Widmann 

und das Team des Hotel Burggräflerhof

Cari Ospiti,

le vacanze rappresentano il periodo più bel-

lo e prezioso dell’anno. Noi dell’Hotel Burg-

gräflerhof desideriamo trasformarlo in un’espe-

rienza unica che coinvolge tutti i sensi. Notti 

di prezioso sonno nelle graziose camere e suite, 

piaceri culinari sopraffini direttamente dalla 

nostra cucina, trattamenti beauty e massaggi 

avvolgenti. Tutto ciò contribuisce a farvi di-

menticare la quotidianità e a riconquistare un 

benessere psicofisico.

Lasciatevi viziare nella nostra spa Vita Aurea, 

tornerete a casa rigenerati e rilassati.

Vi aspettiamo!

Famiglia Dosser,  

il direttore Florian Widmann 

e il team dell’Hotel Burggräflerhof
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UNSERE KOSMETIKLINIEN | LE NOSTRE LINEE COSMETICHE

Biosel bereichert die Kosmetik mit Produkten 
und Anwendungskonzepten für all jene, die 
die natürliche Schönheit ihrer Haut wieder 
aufleben lassen möchten. Basierend auf der 
chinesischen Fünf-Elemente-Lehre steht die 
Energie von Yin und Yang im Mittelpunkt. 
Das Wissen hinter den individuell kombinier-
baren Wirkstoffformeln bezieht Biosel aus  
der fernöstlichen Kunst der Arzneiherstellung  
und der westlichen Pflanzenheilkunde.  
Die Kraft und Energie aus der Natur – mit all 
ihren Wurzeln, Rinden, Blättern und Blüten –  
spendet Ihrer Haut pure Lebensfreude! Die 
verwendeten Wirkstoffe sind hochkonzentriert 
und bringen schnell sichtbare Ergebnisse.

Bei den Anwendungen nach Gertraud 
Gruber profitieren Sie von 50 Jahren 
Erfahrung in der Schönheitspflege 
und der ganzheitlichen Kosmetik. Wir 
glauben, dass Schönheit – ebenso wie 
Gesundheit – aus Harmonie entsteht, 
aus dem Einklang von Körper, Geist 
und Seele. Innere Ausgeglichenheit 
und äußeres Strahlen gehen dabei 
Hand in Hand.

Ogni trattamento firmato Gertraud 
Gruber è il risultato di un’esperienza di 
50 anni nella cura della bellezza e nella 
cosmesi olistica. Siamo convinti che la 
bellezza, come la salute, sbocci con l’ar-
monia, con l’equilibrio di corpo, spirito 
e anima. L’equilibrio interiore e lo 
splendore esteriore vanno di pari passo.

Biosel arricchisce la cosmesi con prodotti e 
concetti di trattamenti per chi desidera valo-
rizzare e riaccendere la bellezza naturale della 
propria pelle. Sulla base dei cinque elementi 
della tradizione cinese, l’energia di Yin e Yang 
sta al centro di tutto. La scienza alla base 
delle formule di principi attivi tra loro com-
binabili e personalizzabili si traduce in Biosel 
con un armonioso abbinamento di medicina 
orientale e scienza medica basata sulle erbe. 
La forza e l’energia provenienti dalla natura 
grazie a radici, cortecce, foglie e fiori donano 
alla vostra pelle un aspetto radioso! I principi 
attivi utilizzati sono molto concentrati e for-
niscono rapidamente risultati visibili.
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GESICHTS- 
BEHANDLUNGEN

KOSMETISCH, FACHLICH, GUT

Alles in einem
Ein Geschenk an Ihre Haut! Eine individuell 

auf Ihre Haut abgestimmte Behandlung in-

klusive Brauenkorrektur und Tiefenreinigung. 

Verwöhnzeit 80 Minuten | 88,00 €

Reinigende Gesichtsbehandlung für zwi-
schendurch
Durch das Öffnen der Poren und Beseitigen 

von Unreinheiten kann die Haut besser atmen 

und die Zellerneuerung wird beschleunigt. Das 

Gesicht wirkt frisch und ebenmäßig.  

Verwöhnzeit 65 Minuten | 69,00 €

Teenie-Gesichtsbehandlung
Individuell auf die junge, zarte Haut  

abgestimmte Behandlung. Zur Auswahl: 

∙  eine kürzere Pflegebehandlung zum  
Kennenlernen (40 Minuten | 42,00 €) 
oder

∙  eine gezieltere Intensivbehandlung inklusive 
Tiefenreinigung (ca. 65 Minuten | 68,00 €)

ERGÄNZEND ZUR  
GESICHTSBEHANDLUNG

Wimpern färben  14,00 €
Augenbrauen färben  14,00 €
Augenbrauen und  
Wimpern färben 24,00 €
Augenbrauenkorrektur  15,00 €

PER CONCLUDERE  
IL TRATTAMENTO

Colorazione ciglia  14,00 €
Colorazione sopracciglia 14,00 €
Colorazione ciglia  
e sopracciglia 24,00 €
Regolazione sopracciglia 15,00 €

TRATTAMENTI  
PER IL VISO

COSMESI D’ALTA CLASSE

Tutto in uno
Un omaggio alla vostra pelle! Un trattamento 

personalizzato secondo il tipo di pelle, inclusa 

regolazione delle sopracciglia e pulizia profonda.  

Durata 80 min. | 88,00 €

Trattamento viso purificante di tanto in 
tanto
Grazie ai pori dilatati e alla rimozione delle 

impurità, la pelle respira meglio e il rinno-

vamento cellulare si riattiva. Il viso appare 

subito più fresco e radioso.  

Durata 65 min. | 69,00 €

Trattamento viso per teenager
Trattamento personalizzato e specifico per la 

pelle giovane e delicata. A scelta:  

∙  un trattamento breve per scoprire il  
mondo della cosmesi (40 min. | 42,00 €) 
oppure

∙  un trattamento intensivo e mirato, inclusa 
pulizia profonda (ca. 65 min. | 68,00 €)
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WELLNESSBEHANDLUNGEN 
„À LA CARTE“ FÜR DAS GESICHT 

Ganzheitliche Entspannung 

erzielen Sie nur, wenn die  

Anwendungen individuell auf 

Ihre Bedürfnisse abgestimmt 

sind. Schauen Sie einfach im 

Spa vorbei, unsere Kosmetikerin 

freut sich auf Ihren Besuch und 

berät Sie umfassend!

Die Haut jedes Menschen ist einzigartig 
beschaffen. Deshalb können Produkte und 
Anwendungen von Salin de Biosel „à la 
carte“ auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer 
Haut angepasst werden, um das Beste für 
Ihre Haut zu bewirken.

Verwöhn-Gesichtsbehandlung
Eine Kennenlern-Pflegebehandlung mit 
Olivenextrakt verwöhnt Ihre Haut mit einer 
Extraportion Feuchtigkeit. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 34,00 €

Entspannung pur 
Bei dieser Wellness-Gesichtsbehandlung wird 
die Haut mit einer gründlichen Reinigung, 
einem Peeling und einer schnellen Effektpfle-
gemaske spürbar verwöhnt. Die anschließende 
Gesichtsmassage sorgt für tiefe Entspannung 
und die Tagespflege versorgt die Haut ab-
schließend mit nährenden neuen Wirkstoffen. 
Inklusive Augenpflege. 
Verwöhnzeit 50 Minuten | 72,00 €

Vitamincocktail  
Eine feuchtigkeitsspendende Intensivbehand-
lung mit sichtbarem Erfolg. Sie fühlen sich 
erholt, vitalisiert und regeneriert. Bei dieser 
exklusiven Behandlung werden zwei verschie-
dene Gesichtsmasken aufgetragen. Begonnen 
wird mit einer intensiven Feuchtigkeitsmaske, 
um die Hautoberfläche auszugleichen und zu 
glätten. Anschließend wird eine Alginat- oder 
Tonerdepackung aufgetragen, um die Haut 
von innen aufzubauen und mit Feuchtigkeit 
zu versorgen. Das Ergebnis ist eine zarte, 
weiche Haut mit strahlender Leuchtkraft. 
Inklusive Augenpflege. 
Verwöhnzeit 80 Minuten | 92,00 €



TRATTAMENTI WELLNESS  
“À LA CARTE” PER IL VISO

La distensione pura è una 

promessa mantenuta se i 

trattamenti sono concepiti in 

modo personalizzato rispetto 

alle vostre esigenze. Venite 

nella spa, la nostra esperta di 

cosmesi sarà lieta di fornirvi 

ogni tipo di consulenza.

La pelle di ognuno è unica. Per questo, pro-
dotti e trattamenti firmati Salin de Biosel sono 
stati creati “à la carte” per incontrare le neces-
sità della vostra pelle e per produrre i migliori 
effetti e benefici.

Trattamento benessere per il viso
Un trattamento curativo per scoprire  
questo concetto eseguito con estratto di  
oliva che vizia la pelle con una porzione 
extra di idratazione. 
Durata 25 min. | 34,00 €

Pura distensione
Grazie a questo trattamento wellness per 
il  viso, la pelle viene purificata a fondo, di 
seguito si procede con un peeling e una ma-
schera curativa rapida dagli effetti istantanei. 
Il massaggio finale produce un prezioso effet-
to rilassante seguito dall’applicazione di una 
crema da giorno nutriente e ricca di principi 
attivi. Incluso trattamento occhi.  
Durata 50 min. | 72,00 €

Cocktail vitaminico
Un trattamento intensivo e molto idratante 
dagli effetti visibili. Vi sentite rigenerati, ri-
vitalizzati e riposati. Il trattamento esclusivo 
prevede l’applicazione di due diverse ma-
schere, la prima molto idratante che dona un 
incarnato uniforme e vellutato. Di seguito si 
applica un impacco all’algina oppure all’ar-
gilla, per ristrutturare la pelle dall’interno e 
idratarla. Il risultato è una pelle delicatamen-
te morbida, luminosa e splendente. Incluso 
trattamento occhi. 
Durata 80 min. | 92,00 €
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GESICHTSBEHANDLUNGEN 
NACH GERTRAUD GRUBER

Symphonie Push-up Anti-Age
Geeignet für die Haut ab 40. Wirkt vorbeu-

gend gegen Hautalterung und glättet sichtbare 

Mimikfältchen. Eine spezielle Maske regt die 

Zellerneuerung an. Die Pflegeprodukte zeich-

nen sich durch höchstmögliche Natürlichkeit 

und beste Verträglichkeit aus. 

Verwöhnzeit 75 Minuten | 88,00 €

Ayursan-Gesichtsbehandlung
Bei dieser Ayurveda-basierten Gesichtsbehand-

lung wird eine Meridianmassage ausgeführt, 

um die Haut mit wertvollen Ölen in Balance   

zu bringen. Durch eine unausgewogene Le-

bensweise, Stress, Schlafmangel und falsche 

Ernährung geraten die Doshas – Vata, Pitta 

und Kapha – aus dem Gleichgewicht, die drei 

Lebensenergien, die der Mensch in unterschied-

licher Ausprägung in sich vereint. 

Verwöhnzeit 75 Minuten | 89,00 €

Reine Männersache 
Eine Pflegebehandlung mit allem, was man(n) 

so braucht – Tiefenreinigung inklusive. Die 

Wirkung der individuell kombinierbaren, revita-

lisierenden Pflegeprodukte ist überzeugend. Sie 

verleihen Ihrer Haut neuen Elan und Frische. 

Verwöhnzeit 65 Minuten | 69,00 €



TRATTAMENTI PER IL VISO 
GERTRAUD GRUBER

Symphonie Push-up Anti-Age
Trattamento rivolto alla pelle dai 40 anni 
che previene l’invecchiamento e distende le 
rughette visibili della mimica. Una maschera 
speciale stimola il rinnovamento cellulare. 
I prodotti utilizzati si distinguono per la 
composizione prevalentemente naturale e per 
un’eccellente tollerabilità. 
Durata 75 min. | 88,00 € 

Trattamento viso Ayursan
Questo trattamento si basa sull’Ayurveda e 
prevede il massaggio dei meridiani che sti-
mola l’equilibrio tra la pelle e gli oli pregiati 
utilizzati. I Dosha, Vata, Pitta e Kapha, scon-
sigliano una vita sregolata, lo stress, la 
mancanza di sonno e un’alimentazione scor-
retta. L’equilibrio con le tre energie vitali si 
declina in modo diverso in ognuno di noi. 
Durata 75 min. | 89,00 €

Per i signori
Un trattamento concepito per la pelle ma-
schile, pulizia profonda inclusa. L’effetto dei 
prodotti rivitalizzanti da combinare in modo 
personalizzato è straordinario. Nuovo slancio 
e freschezza della pelle sono garantiti. 
Durata 65 min. | 69,00 €
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DEPILATION

Bein komplett 
ca. 50 Minuten | 44,00 €

Bein bis Knie
ca. 30 Minuten | 30,00 €

Rücken
ca. 30 Minuten | 30,00 €

Achsel oder Bikinizone
20,00 €

Oberlippe oder Kinn
14,00 €

 
HAND & FUSS

Maniküre mit Handmassage
ca. 50 Minuten | 39,00 €

Pediküre mit Fußbad und Fußmassage
ca. 50 Minuten | 49,00 €

Aufpreis Permanentlack oder Peel-off-Lack
ca. 25 Minuten | 15,00 €

Aufpreis Lack
ca. 5–10 Minuten | 10,00 €



DEPILAZIONE

Gamba completa
ca. 50 min. | 44,00 €

Gamba fino al ginocchio
ca. 30 min. | 30,00 €

Schiena
Ca. 30 min. | 30,00 €

Ascelle oppure zona bikini
20,00 €

Labbro superiore o mento
14,00 €

 
MANI & PIEDI

Manicure con massaggio mani
ca. 50 min. | 39,00 €

Pedicure con pediluvio e massaggio piedi
ca. 50 min. | 49,00 €

Supplemento smalto permanente oppure 
smalto peel-off
ca. 25 min. | 15,00 €

Supplemento smalto
ca. 5–10 min. | 10,00 €
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AKTIVIERENDE  
MASSAGEN

Drainierende Massage
Sanfte Massage, die die Lymphe anregt und 
so das Gewebe entschlackt und das Immun-
system stärkt. Besonders empfehlenswert bei 
geschwollenen Beinen. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 40,00 € 
 50 Minuten | 60,00 €

Fußreflexstimulation nach Marquardt
Die Füße sind das Spiegelbild des Körpers. 
Bei dieser Massage wird die Durchblutung 
gefördert, Blockaden werden gelöst und die 
Selbstheilungskräfte aktiviert. Das Ergebnis ist 
eine Leichtigkeit, die den ganzen Körper erfüllt. 
Verwöhnzeit 40 Minuten | 53,00 €

Rückenmassage mit Fußreflexstimulation
Mithilfe von Schröpfgläsern und klassischen 
Massagetechniken werden muskuläre Ver-
spannungen im gesamten Rücken- und Na-
ckenbereich gelöst. Die gezielte Stimulation 
der Rückenpunkte am Fuß fördert zusätzlich 
die Regeneration. 
Verwöhnzeit 45 Minuten | 62,00 €



MASSAGGI  
RIVITALIZZANTI

Massaggio drenante
Massaggio delicato che riattiva il sistema 
linfatico depurando i tessuti e rinforzando il 
sistema immunitario. Consigliato in particolare 
in caso di gambe gonfie. 
Durata 25 min. | 40,00 € 
 50 min. | 60,00 €

Riflessologia plantare con metodo Marquardt
I piedi sono lo specchio del corpo. Questo 
massaggio riattiva la circolazione, sblocca le 
contratture e aumenta le difese immunita-
rie. Ne risulta una piacevole leggerezza che 
pervade tutto il corpo. 
Durata 40 min. | 53,00 €

Massaggio alla schiena con riflessologia 
plantare
Coppettazione e tecniche classiche di 
massaggio contribuiscono a sciogliere le 
tensioni muscolari della schiena e del collo. 
La stimolazione mirata eseguita sul piede nei 
punti corrispondenti alla schiena favorisce 
una nuova sensazione di rigenerazione. 
Durata 45 min. | 62,00 €
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ENTSPANNUNGSMASSAGEN

Individualmassage
„Buchen Sie Zeit“
Verschiedene ganzheitliche Massagetechniken 
werden bewusst auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse abgestimmt. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 38,00 € 
 50 Minuten | 59,00 €

Aromaöl-Massage 
Wohltuende Massage mit erlesenen Aroma-
ölen, die eine entspannende oder belebende 
Wirkung haben. 
Verwöhnzeit 50 Minuten | 62,00 €

Kräuterstempelmassage
Durch die Massage mit warmen Stempeln, 
die mit verschiedenen Kräutern und Gewür-
zen getränkt werden, wird der Stoffwechsel 
angeregt und Verspannungen werden dank 
der Wärme gelöst. Gleichzeitig ist die Massage 
eine Wohltat für die Gelenke und bewirkt eine 
tiefgehende Entspannung und eine optimale 
Pflege der Haut. 
Verwöhnzeit 45 Minuten | 65,00 €

Teenie-Massage
Mit vorgewärmtem, duftendem Massageöl und 
gekonnten Griffen wird junge Haut massiert 
und gepflegt. 
Verwöhnzeit 20 Minuten | 34,00 €  
 40 Minuten | 44,00 €

Tibetische Klangschalenmassage
Der Klang und die Vibrationen der Scha-
le bringen die Seele zum Schwingen, lösen 
Spannungen, mobilisieren die Selbsthei-
lungskräfte und setzen Ihre schöpferische 
Energie frei. Diese Massage wird in bequemer 
Kleidung durchgeführt.  
Verwöhnzeit 40 Minuten | 58,00 €



MASSAGGI RILASSANTI

Massaggio personalizzato
Prenotate tempo
Tecniche di massaggio olistiche e differenti 
tra loro saranno eseguite dopo essere state 
concepite in modo personalizzato. 
Durata 25 min. | 38,00 € 
 50 min. | 59,00 €

Massaggio con oli aromatici 
Massaggio benefico eseguito con oli aromati-
ci pregiati che producono effetti rilassanti 
oppure rivitalizzanti. 
Durata 50 min. | 62,00 €

Massaggio con sacchettini alle erbe
Grazie al massaggio eseguito con sacchettini 
caldi riempiti con erbe e spezie, il metabo-
lismo si riattiva mentre il calore scioglie le 
contratture. Inoltre, questo massaggio è un 
vero toccasana per le articolazioni, produce 
effetti profondamente rilassanti e cura la 
pelle in modo eccellente. 
Durata 45 min. | 65,00 €

Massaggio per teenager
Grazie a un olio profumato e preventiva-
mente riscaldato e a un massaggio mirato, 
 la pelle giovane è massaggiata e curata. 
Durata 20 min. | 34,00 € 
 40 min. | 44,00 €

Massaggio con campane tibetate
Il suono e le vibrazioni delle campane 
rendono l’anima più leggera, sciolgono le 
contratture, rafforzano il sistema immunitario 
e liberano la vostra energia vitale. Per questo 
massaggio, si prega di indossare capi leggeri 
e comodi.  
Durata 40 min. | 58,00 €
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MASSAGEN AUS FERNEN LÄNDERN

Miambu Anmo
Leiden Sie unter Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen oder Anspannung? Dann ist die 
chinesische Akupressur-Massage genau das 
Richtige für Sie. Mit dieser Massagetechnik 
werden Verspannungen im Gesichts-, Hals- 
und Nackenbereich gelöst und der Energie-
fluss wird harmonisiert. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 40,00 €

Lomi Lomi Nui
Hawaiianische Tempelmassage, die auch gern 
als „Königin der Massagen“ bezeichnet wird. 
Bei dieser Ölanwendung wird mit Händen, 
Unterarmen und teilweise mit den Ellbogen 
massiert. Die Bewegungen sind grundsätz-
lich fließend und leicht schaukelnd. Die 
Massage löst alte Verspannungen und heilt 
liebevoll die Wunden der Vergangenheit. 
Spüren Sie das Gefühl des Aufgehobenseins 
im Geiste des Alohas! 
Verwöhnzeit 75 Minuten | 96,00 €

Abhyanga-Ganzkörpermassage
Sie ist die Königin der indischen Massagekunst 
und steht für Geborgenheit. Die Abhyanga, 
diese äußere Ölanwendung, wirkt harmoni-
sierend, stärkend und vitalisierend. Durch den 

Einsatz der warmen Öle wird die Haut weich 
und geschmeidig und der Körper gereinigt. 
Verwöhnzeit 75 Minuten | 92,00 €

Upanaha-Sweda-Rückenmassage
Sanfte ayurvedische Rückenmassage gegen 
Rückenbeschwerden und zur Lösung der  
Blockaden der Energiezentren. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 40,00 €

Padabhyanga-Fußmassage
Entspannende Fußmassage, ideal bei schweren, 
müden Beinen, Schlafstörungen, Kältegefühl 
und Nervosität. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 40,00 €

Mukabhyanga-Gesichtsölmassage
Ayurvedische Kopf-Gesichts-Dekolleté- 
Verwöhnmassage mit sanften Streichungen, 
die Sie Ihre Sorgen vergessen lassen. 
Verwöhnzeit 25 Minuten | 40,00 €

Ayurveda-Paket
Erstellen Sie sich Ihr eigenes Ayurveda-Paket 
und kombinieren Sie zwei Ayurveda-Massagen 
Ihrer Wahl! 
50 Minuten | zum Spezialpreis von 72,00 € 
z. B. Rücken- und Fußmassage  
(Padabhyanga und Upanaha Sweda)



MASSAGGI DALLE TERRE LONTANE

Miambu Anmo
Soffrite di mal di testa, disturbi del sonno 
oppure di tensioni? Allora il massaggio con 
agopuntura della tradizione cinese fa al caso 
vostro. Con questa tecnica di massaggio si 
sciolgono le contratture di viso, collo e cervi-
cale e si armonizza il flusso energetico. 
Durata 25 min. | 40,00 €

Lomi Lomi Nui
Il massaggio hawaiano, considerato anche il re dei 
massaggi, prevede l’utilizzo di un olio applicato 
con un massaggio tramite le mani, gli avambracci 
e anche con i gomiti. I movimenti sono gene-
ralmente scorrevoli e leggermente dondolanti. 
Il massaggio decontrae e attenua dolcemente le 
ferite del passato. Abbandonatevi alla piacevole 
sensazione di sicurezza nello spirito di Aloha! 
Durata 75 min. | 96,00 €

Massaggio completo Abhyanga
L’arte per eccellenza del massaggio india-
no che promuove il concetto di sicurezza. 
Abhyanga prevede l’utilizzo di un olio dagli 
effetti armonizzanti, fortificanti e rivita-
lizzanti. Il calore degli oli rende morbida e 
setosa la pelle e purifica il corpo. 
Durata 75 min. | 92,00 €

Massaggio alla schiena Upanaha Sweda
Un delicato massaggio ayurvedico alla 
schiena che ne combatte i disturbi e scioglie 
le contratture dei centri energetici. 
Durata 25 min. | 40,00 €

Massaggio plantare Padabhyanga
Massaggio rilassante per i piedi, ideale in 
caso di gambe pesanti e stanche, disturbi del 
sonno, sensazione di freddo e nervosismo. 
Durata 25 min. | 40,00 €

Massaggio al viso con olio Mukabhyanga
Massaggio ayurvedico destinato a viso, testa e 
décolleté eseguito con movimenti delicati che 
vi faranno dimenticare ogni preoccupazione. 
Durata 25 min. | 40,00 €

Pacchetto Ayurveda
Confezionate voi stessi il vostro pacchetto 
Ayurveda abbinando due massaggi ayurvedici 
di vostra scelta! 
50 min. | al prezzo speciale di 72,00 € 
P.es. Massaggio alla schiena e plantare  
(Padabhyanga e Upanaha Sweda)
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KÖRPERBEHANDLUNGEN

Körperpeeling
Bei dieser Behandlung werden abgestorbene 

Hautzellen sanft entfernt. Die Haut fühlt sich 

danach samtweich an und erhält durch die 

hochwertigen Produkte ausreichend Feuch-

tigkeit. 

Wählen Sie zwischen:  
¡  Zimt-Peeling für sensible Haut, wirkt ener-

giespendend und ausgleichend

¡  Salz-Öl-Peeling für trockene Haut, wirkt 

reinigend und nährend

Verwöhnzeit 25 Minuten | 36,00 €

Körperpackung nach Salin de Biosel
Bei dieser Anwendung wird Ihre Haut mit 

einer kurzen entspannenden Massage auf die 

Anwendung mit den hochwirksamen Pflege-

produkten vorbereitet. Anschließend wird die 

Packung Ihrer Wahl auf den Körper aufgetragen.

¡  Detox: entschlackend, entgiftend

¡  Energy: energiespendend

¡  Relax: entspannend 

¡  Algen aus der Bretagne: drainierend

Verwöhnzeit 50 Minuten | 64,00 €

Anti-Cellulite-Wickel mit Soforteffekt  
nach Salin de Biosel 
Die wirksamen Produkte gegen Cellulite und 

die spezielle Massagetechnik bereiten den 

Körper auf den leicht kühlenden, straffenden, 

überaus wirksamen Biosel-Wickel vor. Schlacken-

stoffe werden abtransportiert und der Fettstoff-

wechsel wird aktiviert. Die Ergebnisse sind sofort 

sicht- und spürbar: eine straffere Körperkontur 

und Beine, die sich leichter anfühlen.

Wählen Sie zwischen:  
¡  Lösen bei Verhärtungen und Verklebungen

¡  Festigen bei schlaffem Gewebe und  

schweren Beinen

1 Bandage à 55 Minuten | 84,00 € 
3 Bandagen à 55 Minuten | 214,00 €



TRATTAMENTI DEL CORPO

Peeling del corpo
Questo trattamento elimina delicatamente le 

cellule morte dalla pelle che si presenterà subi-

to levigata e idratata grazie ai prodotti pregiati 

e nutrienti utilizzati. 

Scegliete tra: 
¡  peeling alla cannella per pelle sensibile, 

effetto energizzante ed riequilibrante

¡ peeling all’olio e sale per pelle secca, effetto 

purificante e nutriente

Durata 25 min. | 36,00 €

Impacco del corpo con metodo Salin de Biosel
Questo trattamento prevede la preparazione 

della pelle con un massaggio rilassante prima 

dell’applicazione di prodotti pregiati. Di segui-

to, si procede all’impacco di vostra scelta.

¡  Detox: purificante, depurativo

¡  Energy: energizzante

¡  Relax: rilassante 

¡  Con alghe della Bretagna: drenante

Durata 50 min. | 64,00 €

Bendaggio anti-cellulite effetto istantaneo 
con metodo Salin de Biosel 
I prodotti efficaci contro la cellulite e la spe-

ciale tecnica di massaggio preparano il corpo 

al bendaggio benefico Biosel leggermente 

rinfrescante, rassodante. I principi depurativi 

sono veicolati in modo mirato e il metabolismo 

dei lipidi si riattiva. I risultati sono evidenti e 

percepibili immediatamente: contorni sodi e 

definiti di corpo e gambe, che si sentono subito 

più leggere.

A scelta per: 
¡ sciogliere: in caso di ispessimenti del tessuto

¡  rassodare: in caso di tessuto flaccido e  

gambe pesanti

1 bendaggio da 55 minuti | 84,00 € 
3 bendaggi da 55 minuti l’uno | 214,00 €
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SPA-ETIKETTE 

Machen Sie es sich bequem
Kommen Sie zu den Behandlungen bereits 

im Bademantel in den Spa-Bereich. Geld und 

Wertgegenstände lassen Sie am besten in Ihrem 

Zimmersafe. Alle Spa-Leistungen können auf 

Ihre Zimmerrechnung gebucht werden.

Nehmen Sie sich Zeit
Nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit für Ihren 

Behandlungstermin. Wir erwarten Sie bereits 5 

Minuten vor Ihrem Termin an der Spa-Rezep-

tion. Vorab empfehlen wir Ihnen eine warme 

Dusche.

Genießen Sie Ihre Wohlfühlzeit
An der Spa-Rezeption werden Sie persönlich 

abgeholt. Vor jeder Behandlung werden Sie 

gefragt, was Ihnen im Rahmen der gebuchten 
Anwendung besonders wichtig ist, um Ihre 
wertvolle Behandlungszeit möglichst ideal auf 
Ihre speziellen Bedürfnisse und Wünsche ab-
zustimmen. Dabei gehen wir gern jederzeit auf 
Ihre Wünsche ein (Licht, Massagedruck etc.).

Falls etwas dazwischenkommt
Die Behandlungszeiten, die Sie ausgewählt 
haben, wurden speziell für Sie reserviert. Wir 
bitten um Ihr Verständnis, dass Ihr verspätetes 
Eintreffen aus Rücksicht auf nachfolgende 
Gäste zu einer Reduzierung Ihrer Behand-
lungszeit führen kann – bei voller Verrech-
nung der Anwendung. Gebuchte Termine 
können Sie bis 24 h vor der Behandlung 
kostenlos absagen. Bei einer späteren Absage 

werden Ihnen 50 % des Preises berechnet, 
sofern der Termin nicht anderweitig vergeben 
werden kann. Bei Stornierungen bis zu einer 
Stunde vor dem Termin oder Nichterscheinen 
berechnen wir 100 % der Behandlungskosten.

Eine entspannte Atmosphäre für alle
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind 
in Begleitung eines Erwachsenen herzlich will-

kommen! Der Spa-Bereich ist ein Ort der Ruhe 
und Entspannung – wir bitten Sie, dies zu 
berücksichtigen. Bitte beachten Sie auch, dass 
das Wohlergehen Ihres Kindes sowie sein res-
pektvolles Verhalten anderen Gästen gegenüber 
in Ihrer Verantwortung liegen.

„Wahre Ruhe ist nicht Mangel an 
Bewegung. Sie ist Gleichgewicht 
der Bewegungen.“ 
Ernst Freiherr von Feuchtersleben

IHR PERSÖNLICHES  
WUNSCHPAKET
Stellen Sie sich Ihr eigenes Paket zusam-
men. Ab 4 Behandlungen pro Person erhal-
ten Sie 10 % Ermäßigung.



BON TON NELLA SPA

Mettetevi a vostro agio
Presentatevi agli appuntamenti nella spa in-

dossando l’accappatoio e lasciando in camera 

denaro e oggetti di valore. Tutti i trattamenti 

possono essere addebitati sul conto della camera.

Prendetevi tutto il tempo
Concedetevi un po’ più di tempo per il vostro 

appuntamento. Vi aspettiamo 5 minuti prima 

alla reception della spa. Consigliamo di fare 

prima una doccia.

Godetevi il vostro momento di benessere
Vi accogliamo alla reception della spa. Prima 

di ogni trattamento, vi sarà chiesto quale 

aspetto vi sta particolarmente a cuore, in 

modo da sfruttare questa preziosa opportunità 

secondo le vostre esigenze. Esaudiamo  

volentieri i vostri desideri, come l’intensità 

della luce, del massaggio, ecc.

In caso d’imprevisti
Il tempo necessario per il trattamento è 

fissato esclusivamente per voi. Contiamo, 

quindi, sulla vostra comprensione se, in caso 

vi presentaste in ritardo, il tempo a disposi-

zione sarà ridotto e addebitato per intero, nel 

rispetto di chi ha prenotato quello successivo. 

L’appuntamento può essere disdetto almeno 

24 ore prima; se non troveremo da sostituirlo 

con un altro ospite, addebiteremo il 50% 

dell’importo.

In caso di disdetta fino a un’ora prima oppure 

in caso di mancata presentazione all’appunta-

mento, addebitiamo il 100% dell’importo.

Atmosfera rilassata per tutti
I minori di 14 anni sono i benvenuti se 

accompagnati da un adulto! L’area spa è un 

luogo di quiete e relax, vi preghiamo di tener-

ne conto. Ricordiamo, inoltre, che la sicurezza 

dei bambini e il loro comportamento rispetto-

so nei confronti degli altri ospiti sono sotto la 

responsabilità dei genitori.

“Non muovere mai l’anima senza 
il corpo, né il corpo senza l’anima, 
affinché difendendosi l’uno con 
l’altra, queste due parti mantengano 
il loro equilibrio e la loro salute."
Platone

IL VOSTRO PACCHETTO  
PERSONALE DEI DESIDERI
Confezionate voi stessi il vostro pacchetto 
personale. A partire da 4 trattamenti  
a persona, vi riserviamo il 10% di sconto. 
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ÖFFNUNGSZEITEN 
ORARI D’APERTURA  
 
Di. – Do. 8.30 – 11.30 Uhr  
 15 – 19 Uhr

Mo. & Fr. 8.30 – 11.30 Uhr  
 14.30 – 18.30 Uhr
Sa. 9 – 12 Uhr
 
Ma. – Gio. 8.30 – 11.30 | 15 – 19 
Lu. e Ve. 8.30 – 11.30 | 14.30 – 18.30  
Sa. 9 – 12 

Änderungen vorbehalten/Salvo modifiche.
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