
SPA &
BeAuty



… FÜR DAS GeSICHt

INTENSIV REINIGENDE 
GESICHTSBEHANDLUNG

„Blume der Jugend“ mit Collagen. Auf Ihren 
Hauttyp abgestimmte, klassische Behandlung 
mit Tiefenreinigung. 
Für eine reine, zarte und vitale Haut und ein 
jugendlich, strahlendes Aussehen.

•  wirksame Ausreinigung und 
 professionelle Tiefenreinigung 
•  sanftes Peeling 
• Augenbrauen regulieren 
•  pflegende Gesichtsmaske
•  Tagespflege zum Abschuss 
  50 Min. / 90 € 

… PeR IL MIO VISO

TRATTAMENTO VISO 
DETERGENTE INTENSIVO

„Fiore di bellezza“ a base di collagene. Classico 
trattamento di pulizia profonda scelto sulla base 
del vostro tipo di pelle. 
Per una pelle pura, morbida, radiosa e vitale. 
Per contribuire a mantenere la pelle sana, 
fresca e luminosa.
• massima pulizia e pulizia professionale 
 profonda 
• delicato peeling 
• formatura delle sopracciglia
• impacco detergente viso
• crema giorno per finire
  50 min. / 90 €

Liebe Gäste, 
Liebe Gäste, nehmen Sie sich Zeit. Zeit 

für sich. Für wunderbare Tage voller 

unvergesslicher Momente. Um sich 

selbst wieder nah zu sein. Um Kraft zu 

schöpfen. Um sich auf das zu besinnen, 

was wirklich wichtig ist. Erleben Sie, 

wie schön Nichtstun sein kann! Einfach 

mal das Tempo selbst bestimmen, 

verwöhnt werden und sich einkuscheln 

und wohlfühlen.

Cari ospiti, 
Cari Ospiti, niente vale di più al mondo 

che godere del tempo prezioso che ci 

viene donato.

Lasciarsi coccolare dal dolce far niente 

e dalla piccola fortuna di prendersi i 

propri ritmi, rilassare il pensiero e vivere 

esperienze indimenticabili trasmesse da 

momenti di puro relax sono alla base di 

ogni vacanza all‘insegna della serenità 

e calma interiore...



TIEFENWIRKSAME 
GESICHTSBEHANDLUNG

Adstringierende Eigenschaften und antioxida-
tiver Schutz der Haut mit Aloe Vera, Hyaluron-
säure und Vitaminen.
Natürliche Wirkstoffe, speziell abgestimmt auf 
Ihre Hautbedürfnisse mit Sofort-Effekt und 
entspannender Wirkung. Aufbauende und 
immunstärkende Gesichtsbehandlung für 
Frische und Feuchtigkeit. 
• Hautberatung
• Augenbrauen regulieren 
• Peeling und Ausreinigung der Unreinheiten
• Spezial-Serum 
• Gesichtsmassage
• Intensivmaske
• abschließende individuelle 
 Tages- oder Nachtpflege
   80 Min. / 115 €

AZIONE PROFONDA 
TRATTAMENTO VISO

Questa linea di cosmetici ha una particolare 
funzione astringente e antiossidante sulla pelle 
con aloe vera, acido ialuronico e vitamine per 
coccolare la Vostra pelle… 
Principi attivi naturali selezionati 
appositamente, ad effetto immediato 
con azione rilassante.
• consultazione della pelle 
• formatura delle sopracciglia
• peeling e pulizia profonda delle impurità
• siero speciale 
• massaggio viso 
• maschera intensiva 
• e per finire crema giorno o sera adatta 
 al proprio tipo di pelle
   80 min. / 115 €

SPA – Basics 

KÖRPER: 
Entfernen lästiger Haare 
mit Warmwachs:
Ganzes Bein + Bikinizone  50 Min. / 65 €
Halbes Bein + Achsel    50 Min. / 65 €

SPEZIELL FÜR DEN MANN:
Rücken oder Brust   50 Min. / 60 €

HAND UND FUSSPLEGE:
Wellness-Maniküre  50 Min. / 65 €
Wellness-Pediküre  50 Min. / 65 €

SPA – Basics  

CORPO:
Depilazione con cera a caldo:
Gambe intere + Inguine  50 Min. / 65 €
Gambe fino al ginocchio + 
Ascelle  50 Min. / 65 €

PER L’UOMO:
Dorso o petto 50 min. / 60 €

TRATTAMENTO MANI E PIEDI:
Manicure benessere  50 min. / 65 €
Pedicure benessere  50 min. / 65 €



SPECIALS FÜR TEENS

YOUNG & BEAUTIFUL 
für Jungs und Mädels bis 16 Jahren. Ideal auch 
bei jugendlicher Problemhaut. 
Mit Tiefenreinigung und Pflege           
  50 Min. / 70 €

KINDER & TEENAGERMASSAGE
feine, entspannende Massage für junge Leute 
von 6 bis 16 Jahren 
  50 Min. / 60 €

SPECIALE - TEENAGER

YOUNG & BEAUTIFUL
per ragazzi e ragazze fino a 18 anni. Ideale 
per le problematiche della pelle giovane. 
Con pulizia profonda e trattamento
  50 min. / 70 €

MASSAGGIO FOR KIDS & TEENAGER
delicato e rilassante massaggio per bambini e 
ragazzi da 8 a 14 anni.
  50 min. / 60 € 

MASSAGeN:
Von Kopf bis Fuß in guten Händen. 
Die bewährten Massagen lockern die Muskula-
tur, lösen Blockaden und fördern die Tiefenent-
spannung. Gezielte Griffe helfen Beschwerden 
zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu 
steigern.
Die körperliche Vitalisierung führt zu innerer 
Balance und Harmonie. HAND drauf!

MADONNA’S SPORT MASSAGE:
Rücken, Schultern & Beine:
Eine Kombination aus gezielten Dehnungen 
und speziellen Massage-Griffen mit wärmender 
und beruhigender Lotion, löst Verspannungen 
und wirkt vitalisierend.
  50 Min. / 79 €

MASSAGGI:
In buone mani dalla testa ai piedi. 
I consolidati massaggi sciolgono la muscolatu-
ra, eliminano i blocchi e favoriscono il rilas-
samento profondo. Manovre mirate sono utili 
per lenire i dolori ed aumentare il benessere 
generale.
La rivitalizzazione del corpo dona equilibrio e 
armonia interiore. MANI che mantengono le 
promesse!

MASSAGGIO PER SPORTIVI
Schiena, spalle, gambe:
una combinazione di specifiche manipolazioni e 
tecniche di massaggio mirate che grazie anche 
al calore leniscono le tensioni e svolgono un 
effetto rivitalizzante.
   50 min. / 79 €



ANTI STRESS - AROMAÖL - MASSAGE:
Entspannen mit Aroma-Lotion, bestehend aus 
Lavendel und diversen ätherischen Ölen: 
Die Ganzkörpermassage wird mit warmen, 
hochwirksamen Edel-Ölen durchgeführt. 
Ähnlich einer Aromatherapie regenerieren hier 
Körper, Geist und Seele. Völliges Wohlbehagen 
ist Ihnen garantiert. 
  50 Min. / 77 €

HAUTBERUHIGENDE MASSAGE:
Die traditionelle Kokus-Gel Massage in Kom-
bination mit Kamille Vitaminen und rückfetten-
den Ölen für trockene und gereizte Haut. Die 
Massage löst den Stress, das Immunsystem 
wird gestärkt und der Körper wird gereinigt und 
genährt.
  50 Min. / 76 €

MASSAGGIO RILASSANTE CON LOZIONE 
AROMATICA:
Massaggio rilassante con una lozione aroma-
tica emolliente a base di lavanda ed altri oli 
essenziali.
l massaggi corpo integrali si eseguono con 
oli pregiati, caldi ed altamente efficaci. Simili 
all‘aromaterapia, qui si rigenerano corpo, mente 
e spirito. Benessere garantito a tutto tondo.
   50 min. / 77 €

MASSAGGIO LENITIVO:
Massaggio tradizionale di gel al cocco in 
combinazione con camomilla, vitamine ed oli 
emollienti per trattare la pelle secca e irritata. 
Questo massaggio scioglie lo stress, rinforza 
il sistema immunitario ed il corpo si mostra 
deterso e nutrito.
   50 min. / 76 €

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE MASSAGE:
Wirksame Naturprodukte in Kombination mit 
Elastin, Collagen und Jojoba und revitalisie-
ren selbst reife Haut und geben ihr die nötige 
Feuchtigkeit und den natürlichen Glanz zurück. 
  50 Min. / 78 €

GANZKÖRPERMASSAGE:
Durch kräftiges Streichen und Kneten werden 
auch größere Muskelgruppen geschmeidig und 
gut durchblutet.
  50 Min. / 79 € 

NACKEN-, KOPF-, UND 
GESICHTSMASSAGE:
Blockaden lösen und der Lebensenergie wie-
der freien Lauf lassen. Herrlich entspannende 
Energiequelle, vor allem für stressgeplagte 
Menschen.
  50 Min. / 70 €

MASSAGIO IDRATANTE:
Prodotti naturali dal forte potere idratante uniti 
con elastina, collagene e jojoba particolarmente 
adatto alla pelle matura, donano l‘umidità ne-
cessaria alla pelle e una naturale lucentezza.
   50 min. / 78 €

MASSAGGIO INTEGRALE:
I movimenti carezzevoli e vigorosi fanno sì 
che anche i gruppi muscolari più grandi siano 
flessuosi e ben irrorati.
   50 min. / 79 € 

MASSAGGIO ALLA CERVICALE, 
TESTA E VISO:
Ideale per sciogliere i blocchi e liberare la 
strada all‘energia vitale. Un‘eccellente fonte 
di rilassamento, soprattutto per coloro che 
subiscono gli effetti dannosi dello stress.
   50 min. / 70 €



SPeZIALMASSAGeN:

LYMPHSTIMULIERENDE MASSAGE:
Ideal zur sanften Entschlackung und Anre-
gung für die Lymphe. Diese Massage sorgt für 
Tiefenentspannung: Kleine Schwellungen und 
Stauungen im Körper können gezielt behandelt 
werden. Eine sanfte und entspannende Streich-
massage für Ihren Körper. 
  50 Min. / 85 €

JAMBIRA PINDA SWEDA: Für Gesundheit 
Und Natürliche Körperschönheit:
Sie möchten etwas für Ihre Gesundheit tun, ein 
wenig abnehmen und den Alterungsprozess 
verlangsamen? Übergewicht entsteht oft durch 
eingelagerte Säureschlacken, da diese Wasser 
an sich binden. Cellulite und Orangenhaut 
bestehen hauptsächlich aus sauren Salzverbin-
dungen, die Wasser speichern. 
  60 min. / 95 €

MASSAGGI SPeCIALI:
LINFODRENAGGIO:
Ideale per disintossicare il corpo in modo dolce e 
stimolare la linfa fornendo un profondo rilassa-
mento. I piccoli gonfiori e ristagni nel corpo come 
i prodotti di scarto e le tossine possono essere 
trattati qui specificatamente. Un delicato, rilas-
sante e carezzevole massaggio.
   50 min. / 85 €

JAMBIRA PINDA SWEDA: Per la Vostra 
salute e bellezza naturale:
Vorresti fare qualcosa per la tua salute, rallentan-
do il processo di invecchiamento? Il sovrappeso 
é stato spesso associato a un ristagno dei liquidi 
in eccesso creando inoltre la fastidiosa cellulite. 
Questo massaggio aiuta ad eliminare le scorie 
acide che si sedimentano nel nostro corpo 
restituendo il suo naturale vigore e riducendo la 
ritenzione idrica.
  60 min. / 95 €

ABHYANGA – MASSAGGIO INTEGRALE 
Equilibrio per corpo e anima:

Questo massaggio armonizza l‘equilibrio ener-
getico ed è molto calmante, scioglie i blocchi, 
ha un effetto purificante e aumenta l‘immunità. 
Un‘esperienza unica e contemporaneamente 
emozionante. 
   50 min. / 85 €

RILASSAMENTO PROFONDO 
NEUROMUSCOLARE: 
Scioglimento di blocchi profondi, muscoli, fasce 
e campi energetici.
  50 Min. / 79 €

ABHYANGA – GANZKÖRPERMASSAGE
Gleichgewicht für Körper und Geist:

Diese Massage führt zur Harmonisierung des 
Energiehaushaltes und ist sehr beruhigend, 
löst Blockaden, wirkt entschlackend und steigt 
die Immunität. Wunderschön und berührend 
zugleich.
  50 Min. / 85 €

NEVROMUSKULäRE 
TIEFENENTSPANNUNG: 
Auflösung der tiefliegenden Blockaden, Mus-
keln, Faszien und Energiefelder.
  50 Min. / 79 €



PAKete:

RELAX:
1 Entspannungsmassage
1 Fußmassage
1 Gesichtsmassage  
  140 Min. / 150 €
     
ZEIT NUR FÜR MICH:
1 Gesichtsreinigung
1 Maniküre 
1 Pediküre  
  120 Min. / 160 €

PACCHettI:

RELAX:
1 Massaggio rilassante
1 Massaggio per i piedi
1 Massaggio viso e décolleté  
  140 min. / 150 €   

TEMPO DEDICATO A ME:
1 Pulizia del viso 
1 Manicure
1 Pedicure  
  120 min. / 160 € 

20
20


