Wellnessbroschüre
Brochure wellness

Wellness im Paket

Un pacchetto di benessere

Gerne stellen wir für Sie individuelle Wellnesspakete
zusammen. Jedes Paket enthält ein persönliches
Beratungsgespräch und wird auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt.

Saremo lieti di creare per voi pacchetti benessere
personalizzati. Ogni pacchetto prevede un colloquio di
consulenza individuale e viene creato per le vostre
esigenze.

ab 3 Behandlungen pro Person - 5 % Skonto
ab 4 Behandlungen pro Person - 10 % Skonto
ab 6 Behandlungen pro Person - 15 % Skonto

da 3 trattamenti a persona - 5 % sconto
da 4 trattamenti a persona - 10 % sconto
da 6 trattamenti a persona - 15 % sconto

Gutscheine

Buoni

Mit Stafler-Gutscheinen viel Freude schenken:
Überraschen Sie Ihre Liebsten und schenken Sie
unvergessliche Momente in der Romantica
Wellnessoase.

Gioie da regalare con i buoni Stafler:
fate una sorpresa ai vostri cari e regalate loro
momenti indimenticabili nel Centro Benessere
Romantica.

Wir beraten Sie gerne!

Saremo lieti di consigliarvi.

STAFLER'S SPEZIAL PAKETE

PACCHETTI STAFLER SPECIALI

Eine Kombination von Peeling, Massage und Packungen.

Una combinazione di massaggio, peeling e impacchi.

Alpin Vital | 80 Minuten
€ 125

Alpin-Vitale | 80 minuti
€ 125

Kraft für den Alltag.
Das Leinenhandschuh-Peeling befreit die Haut von alten
Schüppchen, steigert die Durchblutung und das
Bindegewebe wird aufnahmefähiger.
Mit den Zirbelstäben werden die Reflexpunkte am
Rücken stimuliert und mit der anschließenden Massage
wird die Muskulatur entspannt. Die Packung aus Arnika,
Distel und Zirbelkiefer steigert die Vitalität und stärkt das
Immunsystem.

Energia per la vita quotidiana.
Il peeling eseguito con il guanto di lino libera la pelle dalle
cellule morte, migliora la circolazione sanguigna e rende il
tessuto connettivo più ricettivo.
Con le bacchette di legno di cirmolo vengono stimolati i
punti riflessi della schiena mentre il successivo massaggio
distende la muscolatura. L’impacco a base di arnica,
cardo e cirmolo aumenta la vitalità e rinforza il sistema
immunitario.

Balance- Alpin Exotik | 80 Minuten
€ 125

Balance Alpin Exotica | 80 minuti
€ 125

Ein wahrer Geheimtipp für Ihre Ausstrahlung!
Mit dem sanften Kräutercreme Peeling wird die Haut
geglättet und von Hautschüppchen befreit.
Mit der feuchtigkeitsspendenden Relax Packung aus
Birke, Fenchel und den ätherischen Ölen aus YlangYlang, Weihrauch und Grapefruit, wird die Haut gepflegt,
gestrafft und entspannt.
Die Entspannungsmassage mit Kristallen bringt Körper,
Geist und Seele in Einklang.

Un vero segreto per essere sempre radiosi!
Con un peeling delicato a base di crema alle erbe, la pelle
viene levigata e liberata dalle cellule morte.
L’impacco idratante Relax con betulla, finocchio e oli
essenziali di ylang-ylang, incenso e pompelmo nutre,
tonifica e rilassa la cute.
Il massaggio rilassante con i cristalli armonizza corpo,
mente e anima.

GESICHTSBEHANDLUNGEN | TRATTAMENTI VISO

PHYTO ART - Bio Naturkosmetik aus Südtirol

Die Naturkosmetiklinie "Phyto Art" von "Art of Care" ist eine hochqualitative und dermatologisch getestete
Naturkosmetik mit natürlichen Konservierungsstoffen und ohne Farbstoffe.
PHYTO ART Cosmetici biologici naturali dall` Alto Adige

La linea cosmetica naturale "Phyto Art” di “Art of Care” è una cosmesi naturale d’alta qualità
dermatologicamente testata con conservanti naturali e senza coloranti.

Gesichtsbehandlung PHYTO ART - BALANCE FACE CARE | 80 Minuten | € 113
Individuell der Haut für Sie und Ihn angepasst. Eine ganzheitliche Behandlung mit erlesenen Kräutern in Kombination mit
einer besonderen Kristallmassagetechnik bringen die Haut in Balance und lassen die Haut erstrahlen.
Duftkompressen, Reinigung, Hautdiagnostik, Peeling, Tiefenreinigung, Regulierung Augenbrauen, Depilation Oberlippe,
tonisieren und beruhigen, aktivierende Schabmassage mit dem Kristall, Beruhigende Kristallmassage, manuelle Massage,
Serum, individuelle Maske, Tiefenentspannung, individuelle Tagespflege

Trattamento viso PHYTO ART - BALANCE FACE CARE | 80 minuti | € 113
Trattamento individuale, adattato alla pelle di lui e lei. Un trattamento olistico con erbe selezionate in combinazione con
una speciale tecnica di massaggio ai cristalli per donare equilibrio alla pelle e farla risplendere.
Compresse profumate, pulizia, check-up cutaneo, peeling, pulizia profonda, regolazione sopracciglia, depilazione labbra
superiore, componenti tonificanti e calmanti, massaggio riattivante mediante sfregamento con cristalli, massaggio
calmante ai cristalli, massaggio manuale, siero, maschera individuale, rilassamento profondo, cura quotidiana individuale

Gesichtsbehandlung PHYTO ART - BALANCE FACE CARE | 50 Minuten | € 82
Individuell der Haut für Sie und Ihn angepasst. Die Synergie aus einer nachhaltigen Pflege der Haut und der
tiefenwirksamen Massage, aktivieren die Haut zur Selbstregeneration.
Duftkompressen, Reinigung, Hautdiagnostik, Peeling, tonisieren und beruhigen, beruhigende Kristallmassage, manuelle
Massage, Serum, individuelle Maske, Tiefenentspannung, individuelle Tagespflege
Trattamento viso PHYTO ART - BALANCE FACE CARE | 50 minuti | € 82
Trattamento individuale, adattato alla pelle di lui e lei. La sinergia tra una cura duratura della pelle e un massaggio ad
azione profonda riattiva la cute consentendole di autorigenerarsi.
Compresse profumate, pulizia, Check-up cutaneo, Peeling, componenti tonificanti e calmanti, massaggio calmante ai
cristalli, massaggio manuale, siero, maschera individuale, rilassamento profondo, cura quotidiana individuale

Gesichtsbehandlung PHYTO ART - BALANCE EYES | 25 Minuten | € 49
Die sensible Augenpartie bedarf einer intensiven Behandlung, da die Haut besonders dünn und durch die Gesichtsmimik
ständig in Bewegung ist. Diese Behandlung belebt und vitalisiert Augenpartie und Augenfältchen werden geglättet.
Reinigung, Intensivmassage mit Kristallen, Serum, Maske Activ, Augencreme
Trattamento viso PHYTO ART - BALANCE EYES | 25 minuti | € 49
La zona sensibile del contorno occhi richiede un trattamento intensivo speciale, perché in quel punto la cute è
particolarmente sottile. Questo trattamento riattiva e rivitalizza il contorno occhi e leviga le zampe di gallina.
Pulizia, massaggio intensivo con cristalli, siero, maschera riattivante, crema occhi

BEAUTY

Schöne Hände und Füße

Bellezza per mani e piedi

Pediküre | € 59
Pediküre mit Lack | € 69
Maniküre | € 49
Maniküre mit Lack | € 59
Lack auftragen | € 15

Pedicure | € 59
Pedicure con smalto | € 69
Manicure | € 49
Manicure con smalto | € 59
Applicazione smalto | € 15

Depilation

Depilazione

Beine komplett | € 32
Beine bis zum Knie | € 32
Bikinizone | € 18
Achseln | € 15
Oberlippe und Kinn | € 15
Augenbrauen regulieren | € 18

Gamba intera | € 32
Mezza gamba | € 32
Zona bikini | € 18
Ascelle | € 15
Labiale e mento | € 15
Correzione sopracciglia | € 18

Für Ihn

Per lui

Rücken | € 32
Brust | € 32

Schiena | € 32
Petto | € 32

Gerne bieten wir Ihnen zu unseren
Gesichtsbehandlungen folgende Zusatzleistungen an:

Offriamo con piacere i seguenti servizi aggiuntivi con uno
dei nostri trattamenti viso:

Färbung

Colorazione

Wimpern | € 18
Augenbrauen | € 18

Ciglia | € 18
Sopracciglia | € 18

MASSAGEN | MASSAGEN

Klassische Ganzkörpermassage mit Aromaölen | 50 Minuten | € 69
Klassische Teilmassage mit Aromaölen | 25 Minuten | € 39
Eine Massage mit hochwertigen Aromaessenzen zur Entspannung,
Vitalisierung oder Harmonisierung für Körper, Geist und Seele.
Wählen Sie aus verschiedenen Essenzen Ihren persönlichen Duft aus,
um Ihr Wohlbefinden zu steigern.
Massaggio classico con oli aromatici | 50 minuti | € 69
Massaggio classico parziale con oli aromatici | 25 minuti | € 39
Questo massaggio con essenze aromatiche di alta qualità favorisce il
rilassamento, la rivitalizzazione e l’armonizzazione di corpo, mente e
anima. Scegliete la vostra fragranza preferita tra le diverse essenze
disponibili accrescendo così il vostro benessere.

Balance-Antistressmassage | 50 Minuten | € 69
Eine Auszeit nehmen und sich treiben lassen!
Die erlesene Ölmischung mit Grapefruit, Orange und Melisse hilft
Stress abzubauen, den Alltag loszulassen und den Kopf frei zu
bekommen.
Spezielle Massagegriffe, in Kombination mit der Salbe Musk aus
heimischen Kräutern, lösen Blockaden im Rücken und Nackenbereich
und der Einsatz von verschiedenen Kristallen regt den Energiefluß an
und bringt Körper und Geist in Balance.
Balance - Massaggio Antistress | 50 minuti | € 69
Concedetevi una pausa e lasciatevi andare!
Una selezionata miscela di oli con aggiunta di pompelmo, arancia e
melissa aiuta a ridurre lo stress, ad abbandonare i ritmi frenetici della vita
quotidiana e a liberare la mente.
Speciali manovre di massaggio, in combinazione con la pomata Musk a
base di erbe locali, sciolgono i blocchi nella regione della schiena e del
collo mentre l’uso di diversi cristalli stimola il fluire dell’energia
consentendo di armonizzare corpo e mente.

Zirbel Active - Belebende Wirkung | 50 Minuten | € 73
Die Natur direkt am Körper spüren! Diese dynamische Massage, mit
den speziellen Zirbelholzstäben und die aktivierende
Kräuterölmassage, hat eine regenerierende und belebende Wirkung auf
den Körper. Der Zirbelduft vom Kissen, befreit und stärkt die Atmung.
Wie ein Spaziergang durch Südtirols Zirbelwald.
Cirmolo Active - Massaggio Alpino | 50 minuti | € 73
Percepite la natura direttamente sul vostro corpo! Questo massaggio
dinamico, eseguito con le speciali bacchette in legno di cirmolo e il
massaggio con l’olio riattivante alle erbe, ha un effetto rigenerante e
rinvigorente sul corpo. L’aroma del legno di cirmolo nel cuscino libera e
migliora la respirazione trasmettendo la sensazione di fare una
passeggiata nei boschi di pino cembro dell’Alto Adige.

Derma Relax - Entspannungsmassage | 50 Minuten | € 73
Die einzigartige Entspannungsmassage von Kopf bis Fuß,
entführt Sie in die Welt der Sinne. Besondere Düfte aus
Vanille, Palmarosa und Ylang-Ylang, in Synergie mit sanften,
rhythmischen Bewegungen entspannen Körper und Geist und
mit der Körperlotion Derma Relax wird die Haut geschützt und
samtweich gepflegt. Die wohltuende Wärme der heißen Rolle
mit Kräuterblüten am Rücken, löst Anspannungen und hilft in
die Tiefenentspannung zu gelangen.

Derma Relax - massaggio rilassante | 50 minuti | € 73
Questo esclusivo massaggio rilassa il corpo dalla testa ai
piedi trasportandovi in un mondo di esperienze sensoriali.
Speciali profumi di vaniglia, palmarosa e ylang-ylang,
abbinati a movimenti ritmici e delicati, aiutano a rilassare
corpo e mente, mentre la lozione per il corpo Derma Relax
protegge la pelle conferendole un aspetto vellutato e
morbido. Il calore lenitivo del rotolo caldo con i fiori delle
erbe aromatiche, poggiato sulla schiena, scioglie le tensioni
e induce un profondo rilassamento.

Für straffe Haut
Tonicità per la pelle

Silhouette - Cellulite Behandlung
50 Minuten | € 79
Die Areale am Körper bei denen wir Cellulite
vorfinden werden mit einer speziellen Schabtechnik,
mit dem Fluoridflügel bearbeitet, um die
Durchblutung zu erhöhen, da diese bei Cellulite
beeinträchtigt ist. Durch die erhöhte Blutzirkulation
wird mehr Sauerstoff zu den Zellen transportiert und
Schlackenstoffe werden aus dem Gewebe
abtransportiert. Die Aktiv-Packung aus der Alge,
Holunder, Kornblume und Schafsgarbe stimuliert
den Stoffwechsel in den Zellen und unterstützt deren
Fettabbau. Die abschließende Massage mit der
Bodylotion Silhouette aus Efeu und Bärentraube
wirkt als Antioxidans und strafft das Bindegewebe.

Silhouette - Trattamento Anti-Cellulite
50 minuti | € 79
Le zone del corpo in cui riscontriamo la cellulite
vengono trattate con uno speciale massaggio con la
fluorite, in modo da migliorare la circolazione
sanguigna, compromessa in presenza di cellulite. Se
la circolazione sanguigna migliora, si assicura un
maggiore apporto di ossigeno alle cellule e le scorie
vengono rimosse dai tessuti. L’impacco attivo a base
di alghe, sambuco, fiordaliso e achillea stimola il
metabolismo cellulare, favorendo lo scioglimento dei
grassi. Il successivo massaggio con la lozione per il
corpo Silhouette, a base di edera e uva ursina, ha un
azione antiossidante e tonifica il tessuto connettivo.

Sport Energia - Aktivierende Massage
50 Minuten | € 73
80 Minuten | € 115

Sport Energia - massaggio attivante
50 minuti | € 73
80 minuti | € 115

Diese Massage eignet sich vor oder nach sportlichen
Aktivitäten. Die Schröpfkopfmassage steigert die
Durchblutung, dadurch werden alle Zellen besser mit Sauerund Nährstoffen versorgt. Die anregende Massage mit dem
Massageöl Sport Energia lockert die Muskulatur und diese
wird mit speziellen Griffen gedehnt.
Zur Regeneration der Muskulatur wird die Crema Erbe Sport
mit Arnika, Distel und Rosskastanie verwendet.
Fühl dich fit!

Questo massaggio è ideale prima o dopo l’attività sportiva.
La coppettazione migliora la circolazione sanguigna,
apportando una maggiore quantità di ossigeno e sostanze
nutritive alle cellule. Il massaggio stimolante con l’olio Sport
Energia scioglie la muscolatura, che viene distesa con
speciali manovre. Per rigenerare i muscoli si utilizza la
Crema Erbe Sport con arnica, cardo e ippocastano.
E vi sentirete in piena forma!

Rücken Intensiv mit Schröpfen | 50 Minuten | € 75
Eine intensive Behandlung für den beanspruchten Rücken. Die heiße Rolle nach Kneipp mit Kräutern, durchwärmt die
Muskulatur und bereitet sie für die Massage vor. Die Schröpfkopfmassage, in Verbindung mit einer tiefgehenden
Rückenmassage, löst Blockaden und regeneriert den Rücken. Die Kräutersalbe aus Dachwurz, Johanniskraut, Hopfen und
Spitzwegerich entspannt die Muskulatur nachhaltig.
Trattamento schiena intensivo con coppettazione | 50 minuti | € 75
Un trattamento intensivo per la schiena contratta. Il rotolo caldo del metodo Kneipp profumato con erbe locali, riscalda la
muscolatura, preparandola al massaggio. La coppettazione, abbinata a un massaggio profondo della schiena, scioglie le
tensioni muscolari e rigenera la schiena. L’unguento a base di erbe come il semprevivo maggiore, l’erba di San Giovanni, il
luppolo e la piantaggine rilassa la muscolatura con un effetto duraturo.

Detox Honey - Honigmassage | 50 Minuten | € 75
Bindegewebsverklebungen am Rücken sind häufige Ursachen für Rückenbeschwerden. Die besondere Massagetechnik mit
der der Bienenhonig tief in das Bindegewebe eingearbeitet wird, löst Verklebungen. Die Schlackenstoffe können besser
ausgeschieden werden, was die Entschlackung des Körpers begünstigt. Die Durchblutung im Gewebe und der Muskulatur
wird erhöht und die Regeneration des Rückens gefördert. Die abschließende Ganzkörpermassage mit dem Honigöl, das mit
Propolis angereichert ist, unterstützt die entschlackende Wirkung über die Haut und pflegt diese besonders mild.
Detox Honey - massaggio al miele | 50 minuti | € 75
Le aderenze del tessuto connettivo della schiena sono spesso causa di diversi problemi in questa regione. La speciale
tecnica di massaggio che fa penetrare il miele in profondità nel tessuto connettivo, scioglie le aderenze e aiuta a rimuovere
le scorie, favorendo la depurazione del corpo.
La circolazione del sangue nei tessuti e nella muscolatura migliora, favorendo così la rigenerazione della schiena.
Il successivo massaggio completo del corpo, eseguito con olio al miele arricchito con propoli, intensifica l’effetto
disintossicante attraverso la cute proteggendola con particolare delicatezza.

Lymphstimulierende Ganzkörpermassage | 50 Minuten | € 75
Mit Hilfe der Drainage werden die Lymphgefäße dazu angeregt, überschüssige Gewebeflüssigkeit abzutransportieren.
Diese Massage ist sehr wirkungsvoll bei Wasseransammlungen oder Schwellungen im Körper.
Massaggio linfostimolante completo | 50 minuti | € 75
La tecnica di drenaggio stimola i vasi linfatici ed elimina il liquido in eccesso dai tessuti. Questo massaggio è molto efficace
per combattere la ritenzione idrica o i gonfiori nel corpo.

Fußzonenstimulierende Massage mit Fango-Rückenzeremonie | 50 Minuten | € 79
Die Fußzonenmassage ist eine ganzheitliche Methode, bei der die an den Füßen befindlichen Reflexpunkte mittels einer
speziellen Massagetechnik gedrückt werden. Diese Massage basiert auf der Vorstellung, dass zwischen den Organen
Energien zirkulieren. Wird dieser Energiefluss blockiert, wirkt sich das auf den Teil des Körpers aus, der die Blockade
zugeordnet ist. Durch den Druck an den Zonen werden die zugehörigen Organe und Körperteile positiv beeinflusst.
Massaggio riflessogeno plantare con rituale per la schiena con fango | 50 minuti | € 79
Il massaggio riflessogeno plantare è un metodo olistico in cui vengono premuti i punti riflessogeni dei piedi attraverso una
speciale tecnica. Esso si basa sull'idea che tra gli organi circolino delle energie. Quando un flusso di energia viene bloccato,
ciò influisce sulla parte del corpo interssata dal blocco. La pressione sulle zone interssate influisce positivamente sui relativi
organi e sulle parti dell'organismo coinvolte.

KINDERMASSAGEN
MASSAGGI PER BAMBINI

Sanfte Honigölmassage | 25 Minuten | € 39
Sanft und liebevoll werden die Kinder mit Honigöl
massiert, sie lernen zu entspannen und abzuschalten.
Die Propolis im Honigöl unterstützt die Abwehrkräfte der
Kinder und der süße Honigduft schenkt Wärme und
Gelassenheit.

Cinderella | 50 Minuten | € 70
Kleine Maniküre, kleine Pediküre mit Lack zum
Mitnehmen, Gesichtsmassage.
Für Kinder von 8 bis 15 Jahre

Massaggio delicato con olio al miele | 25 minuti | € 39
I bambini vengono massaggiati delicatamente con un olio
al miele, imparando a rilassarsi e a calmarsi. La propoli
contenuta nell’olio al miele sostiene le difese immunitarie
dei bambini e il dolce profumo del miele trasmette
sensazioni di calore e serenità.

Cenerentola | 50 Minuten | € 70
Piccola manicure, piccola pedicure con smalto da
portare a casa, massaggio viso.
Per bambini da 8 a 15 anni

Schokolade Massage | 25 Minuten | € 39
Das besondere Schokoladeöl lässt Kinderherzen
höherschlagen. Die sanften Berührungen, der
Massage helfen den Kindern zur Ruhe zu kommen
und der Duft der Schokolade sorgt für Glücksgefühle.
Massaggio al cioccolato | 25 minuti | € 39
Lo speciale olio al cioccolato entusiasmerà i bambini.
I movimenti delicati di questo massaggio aiutano i
piccoli a calmarsi mentre il profumo del cioccolato
trasmette un senso di gioiosa spensieratezza.

NATALYAS EMPFEHLUNG

CONSIGLIO DI NATALYA

Unsere Wellnessfee Natalya ist
bei Fragen jederzeit für Sie zur
Stelle. Gerne stellt Sie für Sie ein
individuelles Wellnessprogramm
zusammen und berät Sie.

La nostra fata del benessere
Natalya è sempre a disposizione per
rispondere a qualsiasi domanda.
Sarà lieta di confezionarvi un
programma di benessere individuale.

Ich bin seit 8 Jahren als Masseurin und Kosmetikerin tätig und liebe diesen Beruf.
Schon in jungen Jahren wusste ich, dass mein Beruf darin bestehen würde, Menschen zu verwöhnen, sie gelassener,
entspannter, gesünder und schöner zu machen. Mir gefällt das Konzept, dass Körper und Geist miteinander verbunden
sind und dass wir durch den Körper unsere Gedanken und unseren Geist ausgleichen können und umgekehrt. Mein Ziel
ist es, dass die Personen, die zu mir kommen, sich verwöhnt, umhüllt und sorglos fühlen, präsent im Moment.
Massagen und Kosmetik machen das Leben angenehmer und süßer, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.
Ich heiße Sie willkommen!
Sono massaggiatrice ed estetista da 8 anni e amo questa professione.
Fin da piccola sapevo che la mia professione è quella di coccolare le persone, renderle più serene, rilassate, sane e
belle. Mi piace il concetto che corpo e mente sono collegati e che attraverso il corpo possiamo equilibrare i nostri
pensieri e la nostra mente e viceversa. Il mio obiettivo è che le persone che vengono da me si sentano coccolate,
avvolte e spensierate, presenti nel momento.
I massaggi e i cosmetici rendono la vita più piacevole e più dolce, e io sono felice di farne parte.
Vi do il benvenuto!

Stafler's Auszeit-Massage | 50 Minuten - € 79 | 80 Minuten - € 115
Diese Massage beinhaltet das Beste aus altbewährten Messagetechniken, ideal zur Weckung der Lebenskraft,
Stressabbau und Burnout-Prävention. Sie legt zunächst den Fokus auf Rücken, Schulter und Nacken. Anschließend
werden die Hauptgelenke des Körpers massiert und besondere Entspannungspunkte an Kopf- und Gesichtsbereich
bearbeitet. Abschließend wird der Rücken gekräftigt, Gelenke gelöst und der Tiefschlaf gefördert.
Massaggio time-out Stafler | 50 minuti - € 79 | 80 minuti - € 115
Questo massaggio prevede il meglio di tecniche consolidate ed è l'ideale per risvegliare la forza vitale, abbattere lo
stress e prevenire il burn-out. Si concentra dapprima su schiena, spalle e collo. Successivamente si massaggiano le
articolazioni principali del corpo e si lavorano alcuni punti specifici di tensione nella zona del corpo e del viso. Infine si
rafforza la schiena, si sciolgono le articolazioni e si stimola il sonno profondo.

Champissage - Kopf-, Gesichts- und Fußmassage | 50 Minuten - € 79
Diese emotionale Behandlung beginnt mit der indischen Fußmassage, die auf einer fast 4.000 Jahre alten
ayurvedischen Heilmethode beruht.
Die Massage stimuliert die Hormondrüsen, löst Verspannungen und Schweregefühle an den Fußsohlen und wird mit
einer Kopfmassage fortgesetzt. Sie wirkt sich positiv auf die Gesichts- und Kopfmuskulatur aus und lindert
stressbedingte Verspannungen.
Sie umfasst auch eine sanfte Gesichtsmassage der Marmapunkte des Gesichts.
Es entspannt das Zentrum des Nervensystems, löst emotionale Blockaden, bringt Heiterkeit, Unbeschwertheit und
Gelassenheit.
Champissage - Massaggio della testa, viso e dei piedi | 50 minuti - € 79
Questo trattamento emozionale inizia con il massaggio indiano plantare, che è basato sull'antica forma ayurvedica di
guarigione che risale quasi a 4.000 anni fa.
Stimola le ghiandole endocrine, scioglie la tenzione e la pesantezza nelle piante dei piedi e prosegue con il massaggio
completo della testa che appare simile ad un massaggio realizzato in tutto il corpo. Agisce sulla muscolatura del viso e
della testa, allevia la tenzione indotta dallo stress. Comprende inoltre un delicato massaggio facciale dei punti marma del
viso.
Premette di rilassare il centro del sistema nervoso, scioglie i blocchi emozionale, apporta lucentezza, leggerezza e
serenità

Ayurveda Alpin | 50 Minuten - € 79 | 80 Minuten - € 120
Altbewährte Massagetechnik aus dem Ayurveda in Synergie
mit heimischen Ölen, zeichnet diese besondere Massage aus.
Die warme Ölmassage entspannt und vitalisiert den Körper,
stärkt das Immunsystem und sorgt für ein ebenmäßiges
Hautbild. Mit anregenden und gleichmäßigen Streichungen.
wird die hochwertige Ölmischung aus
Hanf-,Aprikosenkern-,Sonnenblumen und Weizenkeimöl, die
reich an Vitamin A-B-E Spurenelemente , Minerale und
ungesättigte Fettsäuren sind, tief in die Haut eingearbeitet, wo
sie ihre gesundheitsfördernde Wirkung voll entfalten können.
Des Weiteren werden Vitalpunkte am Körper stimuliert, die
eine unmittelbare positive Wirkung auf das Energiesystem
haben.
Ayurveda Alpin | 50 minuti - € 79 | 80 Minuten - € 120
Questo speciale massaggio si basa sulla sinergia tra la
tecnica tradizionale dell’Ayurveda e l’impiego di oli prodotti
con essenze locali. Il massaggio con l’olio caldo rilassa e
rivitalizza il corpo, rinvigorisce il sistema immunitario e
garantisce alla pelle una texture uniforme. La miscela di oli di
alta qualità di canapa, noccioli di albicocca, semi di girasole e
germe di grano, ricchi di vitamina A-B-E, di oligoelementi,
minerali e acidi grassi insaturi, viene massaggiata in
profondità nella pelle con sfioramenti stimolanti e regolari,
esplicando appieno il suo effetto benefico sulla salute.
Vengono inoltre stimolati i punti vitali del corpo, con immediati
effetti positivi sul sistema energetico.

lomi lomi nui
Hawaiianische Massage
50 Minuten | € 79
Die hawaiianische Massage ist eine Praxis, die ihren
Ursprung auf den fabelhaften Pazifikinseln hat.
Sie umfasst sowohl rein körperliche Aspekte als auch
und vor allem Aspekte, die mit einer besseren
Selbstwahrnehmung zusammenhängen.
Die Lomi-Lomi-Nui-Massage zielt darauf ab, den
Menschen mit sich und seiner Umgebung in Einklang zu
bringen.
Diese Massage ist für Menschen geeignet, die unter
psychischen Veränderungen leiden, wie z.B. Stress,
Sorgen, nervöse Erschöpfung, Depression.
Es verbessert auch deutlich den Kreislauf, die
Muskulatur, das Verdauungs-, Lymph- und
Atmungssystem.

lomi lomi nui
Massaggio Hawaiano
50 minuti | € 79
Il massaggio hawaiano è una pratica che deriva dalle
favolose isole del pacifico. Contempla sia aspetti
prettamente fisici, che soprattutto legati ad una sempre
migliore percezione del sé.
Il massaggio lomi lomi nui è finalizzato ad armonizzare
l'individuo con sé stesso e con l'ambiente circonstante.
Questo massaggio è consigliato alle persone che
soffrono di alterazioni dello stato mentale con ad
esempio stress, preoccupazioni, esaurimento nervoso,
depressione. Migliora notevolmente anche l'organismo,
la circolazione, l'apparato muscolare, il sistema
digerente, linfatico e respiratorio.

Fernöstliche Klangschalenzeremonie | 50 Minuten | € 69
Mit der Klangschalenzeremonie lassen sich Blockaden lösen
und die Körperwahrnehmung verbessern. Sie wird
traditionell seit vielen Tausenden von Jahren unter anderem
zur Linderung von stressbedingten Beschwerden, zur
Behandlung von Verspannungen und zur Anregung unserer
Selbstheilungskräfte eingesetzt. Die Klangschalen werden
auf den bekleideten Körper aufgelegt und angeschlagen.
Dabei gehen die Schwingungen der Schalen auf Ihren
Körper über und hilft tiefe Entspannung zu erreichen.

Cerimonia delle campane tibetane | 50 minuti | € 69
La cerimonia delle campane tibetane aiuta a sciogliere i
blocchi e a migliorare la percezione del proprio corpo.
Da migliaia di anni essa rappresenta un metodo tradizionale
per alleviare i dolori dovuti a stress, trattare le tensioni e
stimolare le capacità di autoguarigione.
Le campane tibetane vengono posate e suonate sul corpo
vestito.
Le oscillazioni delle campane vengono trasferite sul corpo e
aiutano a raggiungere uno stato di profondo rilassamento.

ROSIS YOGA

YOGA CON ROSI

Unsere Yoga-Spezialistin Rosi ist bei
Fragen jederzeit für Sie zur Stelle.
Gerne stellt Sie für Sie ein individuelles
Programm zusammen und berät Sie.
Samstags um 15:30 findet die
wöchentliche kostenlosen YogaGruppenstunde im Fitnessraum statt.
Anmeldung an der Rezeption

La nostra specialista Yoga Rosi è
sempre a disposizione per rispondere a
qualsiasi domanda. Sarà lieta di
confezionarvi un programma individuale.
Il sabato alle 15:30 la sessione
settimanale gratuita di gruppo di yoga
si svolge nella sala fitness.
Registrazione alla reception

Meine ersten Schritte auf dem Pfad des Yoga habe ich im Jahr 2013 unternommen.
Seitdem begleitet Yoga mein Leben und die Begeisterung wächst ständig. Yoga fasziniert mich, weil es mein Bewusstsein
zur Natürlichkeit führt und mich als Mensch in meiner Ganzheit anspricht.
Begeistert hat mich auch immer die positive Wirkung auf die Verdauung und Entgiftung des Körpers.
Meine Herzensaufgabe ist es, die Vielfalt des Yoga weiter zu vermitteln, andere Menschen zu animieren, sich selbst, auf
eine liebevolle, gesunde Art und Weise etwas gutes zu tun.
Die Yogaeinheiten im Hotel eignen sich für jedes Alter, jedes Level und bieten einen ersten Einblick in Körperübungen,
Atemtechniken, Meditation, Entspannungs- und Reinigungstechniken. (Auch für Männer 😉)
Auf Wunsch kann eine Yoga Einzelstunde gebucht werden | 60 Minuten - € 85.
Die Solostunde wird ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst, schließlich ist jeder Körper anders und hat andere
Voraussetzungen.
Ho mosso i miei primi passi sulla via dello yoga nel 2013.
Da allora, lo yoga ha accompagnato la mia vita e il mio entusiasmo cresce costantemente. Lo yoga mi affascina perché
conduce la mia coscienza alla naturalezza e si rivolge a me come essere umano nella mia interezza.
Sono anche sempre stato entusiasta dell'effetto positivo sulla digestione e la disintossicazione del corpo.
La missione del mio cuore è di trasmettere la diversità dello yoga, di incoraggiare altre persone a fare qualcosa di buono per
se stessi in un modo amorevole e sano.
Le sessioni di yoga dell'hotel sono adatte a tutte le età, a tutti i livelli e offrono una prima visione di esercizi fisici, tecniche di
respirazione, meditazione, rilassamento e tecniche di pulizia. (Anche per gli uomini 😉)
Una lezione di yoga da soli può essere prenotata su richiesta | 60 minuti - € 85.
La classe da solista è adattata individualmente alle vostre esigenze, dopo tutto, ogni corpo è diverso e ha diversi
prerequisiti.

Yogamassage | 50 Minuten - € 73
Die Yogamassage ist eine Kombination aus Massage, langsamen Bewegungen, Gelenksmobilisierung und
Yogadehnungen. Eine belebende Sitzung mit dynamischer Körper-und Heilungsenergiearbeit.
Diese Massage wirkt energetisch und entspannend zugleich und führt zu einer erhöhten Flexibilität des Körpers,
verbesserter Durchblutung und Körperhaltung und zu innerer Ruhe. Sie aktiviert das Immunsystem, regt den Stoffwechsel
an, reguliert die Verdauung und lindert Schlafstörungen.
In leichter bequemer Kleidung zur Massage kommen, es wird kein Öl verwendet.
Massaggio yoga | 50 minuti - € 73
Il massaggio yoga è una combinazione di massaggio, movimenti lenti, mobilizzazione delle articolazioni e stiramenti yoga.
Una sessione rinvigorente di lavoro dinamico sul corpo e sull'energia di guarigione.
Questo massaggio è sia energetico che rilassante, e porta ad una maggiore flessibilità del corpo, ad una migliore
circolazione e postura, e alla pace interiore. Attiva il sistema immunitario, stimola il metabolismo, regola la digestione e
allevia i disturbi del sonno.
Al massaggio potete arrivare in abiti leggeri e comodi, non si usa olio.

Kopf und Gesichtsmassage 25 Minuten | € 35
Die Gesichtsmuskulatur ist die am meisten beanspruchte
Muskulatur des menschlichen Körpers. Die Mimik zeigt unsere
Gefühle, wir gähnen, Essen oder runzeln die Stirn und es kommt
zu Verspannungen im Kopf und Nackenbereich. Ziel diese
Massagetechniken ist es die Gesichts- und Kopfmuskulatur zu
entspannen und somit eine innere emotionale Ruhe zu fördern.
Geist und Psyche profitieren aus der Kraft der Berührung am
Schädel und kleine Gesichtsfältchen werden reduziert.
Die Massage empfiehlt sich bei Kopfschmerzen, Migräne,
Ohrenschmerzen, Schulter und Nackenverspannungen
Sie wirkt Stimmungsaufhellend, durchblutungsfördernd und
entspannend.

Massaggio al viso e alla testa 25 minuti | € 35
La muscolatura del viso è la muscolatura maggiormente
sollecitata nell’organismo umano. La mimica mostra le nostre
sensazioni; sbadigliamo, mangiamo o aggrottiamo la fronte,
causando tensioni alla testa e alla cervicale. L’obiettivo di
queste tecniche di massaggio è rilassare la muscolatura del
viso e della testa e favorire così una calma emozionale
interiore. La mente e la psiche beneficiano dell’energia del
tocco sul cranio; si riducono le piccole rughe del viso.
Questo massaggio è consigliato in caso di mal di testa,
emicrania, dolori all’orecchio e di tensioni a spalle e cervicale.
Favorisce il buonumore, stimola l’irrorazione sanguigna e
rilassa.

Joint Release Massage 50 Minuten | € 73
Diese Massage ist eine sanfte Form der
Körperarbeit, deren Anliegen es ist, den Körper in
ein freieres und entspannteres Gleichgewicht zu
bringen. Rhythmische Wiege-, Schüttel- und
Wellenbewegungen lösen gezielt akute und
chronische Gelenk- und Muskelverspannungen.
Die Tiefenentspannung verändert die eigene
Körperhaltung und eingefahrene Bewegungsmuster
lösen sich auf.
Die Joint Release Behandlung empfiehlt sich bei:
Gelenksbeschwerden, Muskelverspannungen,
Beschwerden des Bewegungsapparates.
Bei Stress, Müdigkeit und emotionalem
Ungleichgewicht und dient als
Gesundheitsprävention.
In leichter bequemer Kleidung zur Massage
kommen, es wird kein Öl verwendet.

Massaggio Joint Release 50 minuti | € 79
Il massaggio Joint Release è una forma dolce di
lavoro sul corpo volto a riportare l’organismo ad un
equilibrio più libero e rilassato. I movimenti ritmici di
cullamento, scotimento e ondeggiamento sciolgono in
modo mirato le tensioni articolari e muscolari croniche
e acute. Il profondo rilassamento modifica la propria
postura; cambiano gli schemi di movimento radicati.
Il trattamento Joint Release è consigliato in caso di:
dolori articolari, tensioni muscolari, dolori
dell’apparato motorio;
stress, stanchezza e squilibrio emozionale; previene
inoltre i problemi di salute.
Al massaggio potete arrivare
Al massaggio potete arrivare in abiti leggeri e comodi,
non si usa olio.

Bauchmassage - für eine starke Körpermitte
25 Minuten | € 35

Massaggio dell’addome per un core più forte e sano
25 minuti | € 35

Die Bauchmassage wirkt gezielt auf die Anregung der
Bauchregion, sowohl die Meridiane als auch die Reflexzonen
werden aktiviert. Die äußerst behutsamen Grifftechniken
entkrampfen die Bauch- und Darmmuskeln.
Seelische und körperliche Blockaden werden gelöst und der
gesamte Organismus profitiert.

Il massaggio dell’addome stimola in maniera mirata
l’area dell’addome, attivando sia i meridiani, sia le zone
riflessogene. Le tecniche di massaggio estremamente
attente rilassano i muscoli dell’addome e dell’intestino.
L’intero organismo beneficia dello scioglimento dei
blocchi fisici e mentali.

KÖRPER PEELINGS

PEELING CORPO

Für eine strahlend schöne Haut mit anschließender
Körperemulsion

Per una pelle luminosa e seducente con successiva
emulsione per il corpo.

Berg Peeling | 25 Minuten
€ 39

Peeling montagna | 25 minuti
€ 39

Das Bergsalz versorgt die Haut mit Mineralstoffen und
Spurenelementen, die den Säuren-Basen-Haushalt
unterstützen. Durch die feine Struktur des Salzes, wird
die Haut von ihren Schüppchen befreit und das
hautpflegende Öl mit der Hagebutte und der Grapefruit,
strafft und glättet das Bindegewebe. Ein wirkungsvoller
Klassiker.

Il salgemma nutre la pelle apportando minerali e
oligoelementi che assicurano il corretto equilibrio acidobase. Grazie alla struttura fine del sale, la pelle viene
liberata dalle cellule morte mentre l’olio nutritivo alla
nocciola e pompelmo tonifica e leviga il tessuto
connettivo. Un peeling classico ed efficace.

Kräuter Peeling | 25 Minuten
€ 39

Peeling erbe | 25 minuti
€ 39

Ein sanft hautschonendes Kräutercreme-Peeling, für ein
feines gepflegtes Hautbild. Die feingemahlenen
Weintraubentrester, Malve, Ringelblume, Brennnessel,
Schachtelhalm und das Edelweiß, in der Emulsion,
befreien die Haut von Hautschüppchen, versorgen Sie
mit Nährstoffen und pflegen Sie nachhaltig.

Un peeling delicato a base di crema alle erbe per una
pelle sempre ben curata. Le vinacce, la malva, la
calendula, l’ortica, l’equiseto e la stella alpina finemente
macinati nell’emulsione liberano la pelle dalle cellule
morte, apportando sostanze nutritive e assicurando una
protezione duratura.

KÖRPERPACKUNGEN

IMPACCHI CORPO

Die angenehme Wärme der Packung öffnet die Hautporen,
dies erhöht die Aufnahme der naturbelassenen,
biologischen Wirkstoffe. Es empfiehlt sich eine Massage,
angepasst an Ihr Bedürfnis, vor jeder Packung.

Il piacevole tepore dell’impacco dilata i pori cutanei, favorendo
l’assorbimento dei principi attivi biologici naturali.
Dopo ogni impacco si consiglia di sottoporsi a un massaggio,
adatto alle proprie esigenze.

Packung mit Kopfmassage 25 Minuten - € 43
Packung mit Teilmassage 50 Minuten - € 75

Impacco con massaggio alla testa 25 minuti - € 43
Impacco con massaggio parziale 50 minuti - € 75

Bio-Bergwiesenheu
Seit eh und je hat man sich in Südtirol in Heu gebettet.
Mindesten 40 Kräuter und Blumen finden sich immer im
Bergwiesenheu, dadurch entfaltet es stark
durchblutungsfördernde Eigenschaften, entspannt das
Gewebe, lindert Gelenks- und Muskelbeschwerden und
fördert die Entgiftung. Auf natürliche Art und Weise wird
der ganze Körper unterstützt, ein wahrer Allrounder.

Fieno Biologico Alpino
Da sempre la gente in Alto Adige usa adagiarsi nel fieno.
Nei prati di montagna crescono almeno 40 tipi di erbe e fiori
che rendono il fieno un vero toccasana, con proprietà che
favoriscono la circolazione del sangue, rilassano i tessuti,
leniscono i disturbi articolari e muscolari e facilitano la
disintossicazione. Il corpo viene così rinvigorito in modo
assolutamente naturale.

Sport Energia
Diese regenerierende Packung empfiehlt sich bei allen
Verspannungen der Muskulatur, um den Körper zu
beleben und das Immunsystem zu stärken. Die Extrakte
aus Arnika, Hanf und Rosskastanie in Synergie mit den
Essenzen der Zirbelkiefer und des Rosmarins, haben eine
Durchblutung fördernde Wirkung. Damit gelangt mehr
Sauerstoff in die Zellen, was die Regeneration der
Muskulatur begünstig, den Körper vitalisiert und mit neuer
Energie versorgt.

Sport Energia
Questo impacco rigenerante è raccomandato per qualsiasi
tipo di contrattura muscolare, per rivitalizzare il corpo e
rafforzare il sistema immunitario. Gli estratti di arnica,
canapa e ippocastano, in sinergia con le essenze di pino
cembro e rosmarino, esercitano un effetto stimolante sulla
circolazione del sangue, assicurando un maggior apporto di
ossigeno alle cellule che favorisce la rigenerazione dei
muscoli, rivitalizza il corpo e gli fornisce nuova energia.

Derma Relax
Alpen trifft auf Exotik. Die Pflanzenwirkstoffe der Birke,
Schafgarbe, Fenchel in Kombination mit dem Weihrauch,
Ylang-Ylang und die Palmarosa, lassen diese Packung zu
einem entspannenden und harmonisierenden Erlebnis
werden. Die Haut wird mit einem ganzen Cocktail an
Pflanzen gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt.

Derma Relax
Le Alpi incontrano il fascino esotico. I principi attivi vegetali
di betulla, achillea e finocchio combinati a incenso, ylangylang e palmarosa rendono questo impacco un’esperienza
rilassante e armonizzante. La pelle è così nutrita e idratata
con un intero cocktail di estratti vegetali.

Meta Activ
Diese Packung empfiehlt sich, um die Entschlackung des
Körpers zu fördern und den Stoffwechsel anzuregen.
Die Braunalge, hat ein großes Wirkungsspektrum, so
aktiviert Sie den Zellstoffwechsel, unterstützen die
Schilddrüsentätigkeit und entschlackt das Bindegewebe.
Die Hagebutte, Orange und Grapefruit straffen und glätten
das Gewebe, sind durchblutungsfördernd, versorgen die
Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen.

Meta Activ
Questo impacco favorisce la disintossicazione del corpo e
stimola il metabolismo.
L’alga bruna ha un ampio spettro di effetti sulla salute perché
attiva il metabolismo cellulare, sostiene l’attività della
ghiandola tiroidea e depura il tessuto connettivo. La
nocciola, l’arancia e il pompelmo tonificano e levigano il
tessuto, favoriscono la circolazione sanguigna e apportano
ossigeno e sostanze nutritive alle cellule.

WELLNESSOASE | CENTRO BENESSERE

Infrarotkabine
Durchwärmt sanft den Körper,
fördert dabei die Durchblutung,
den Stoffwechsel und stärkt
den Kreislauf.
Tiefenwärme kombiniert mit
Farblicht und Aromatherapie
löst Muskelverspannungen am
Rücken

Finnische Sauna
85°C
Die edle Verkleidung aus Holz, die
Sicht auf unseren Park und die
entspannende Musik verwandeln das
Ritual der Sauna in ein
außergewöhnliches Erlebnis. die
trockene Luft zwischen 80°C und 90°C
und die niedere Luftfeuchtigkeit helfen
das Immunsystem sowie das HerzKreislaufsystem zu stärken.
Zudem kann so der Körper von
Schlackenstoffen gereinigt werden.

Kräuter-Sole-Dampfsauna
45°C
In unserer Dampfsauna herrscht
eine angenehme Temperatur von
ca. 45°C und einen Luftfeuchtigkeit
von ca.
80-100 %. Nehmen Sie sich unser
hausgemachtes Zucker- oder
Salzpeeling mit in die Dampfsauna
und reiben Sie Ihren Körper damit
ein. Das Ergebnis ist eine
geschmeidige Haut mit
angenehmen Duft.

Cabina a raggi infrarossi
Riscalda dolcemente il corpo,
stimolandone la circolazione e
il metabolismo e
rafforzandone il sistema
circolatorio. Il calore abbinato
a cromoterapia e
aromaterapia scioglie i
muscoli della schiena.

Sauna finlandese
85°C
Il nobile rivestimento in legno, la vista
sul nostro parco e la musica
rilassante trasformano il rituale della
sauna in un'esperienza straordinaria.
L'aria secca fra gli 80°C e i 90°C e la
bassa umidità aiutano a rafforzare il
sistema immunitario e cardiocircolatorio, favorendo inoltre il
processo detossinante
dell'organismo.

Bagno di vapore alle erbe
e ai sali marini
45°C
Nel nostro bagno di vapore regna
una piacevole temperatura di circa
45°C ed un'umidità di circa l'80-100
%.
Portate con voi nel bagno il nostro
zucchero fatto in casa o il peeling al
sale e strofinatelo sul corpo.
Il risultato sarà una pelle morbida
dal piacevole profumo.

RUHERAUM | AREA RELAX

FITNESSRAUM | PALESTRA

RUHERAUM
Das Stafler Gut bietet dazu unzählige wohltuende
Kraftplätze und bleibende Inspiration. So verwöhnen wir
unsere Wellnessgäste zusätzlich mit einem
lichtdurchfluteten Ruheraum mit Wasserbetten.
Um so richtig auszuspannen können Sie gerne unsere
Wasserbetten probieren. sie passen sich dem Körper
ergonomisch an, sodass keine Druckstellen entstehen und
vor allem die Gelenke geschont werden. Insbesondere die
Lendenwirbelsäule wird entlastet und es kommt zu keinem
Durchhängen oder Überstrecken. Bio-Qualität von der
vitalen Teeecke und frische Südtiroler Äpfel. Alle
Bestandteile der kreativen und exklusiven Teemischungen
stammen aus 100 % kontrolliertem Anbau, werden ständig
auf Reinheit, Qualität und Güte geprüft.

FITNESSRAUM
Wenn Sie topmoderne Fitnessgeräte in einem
cleanen und attraktiven Ambiente suchen, dann
müssen Sie unseren Fitnessraum kennenlernen.
Hier macht Sport noch ein bissl mehr Spaß.

AREA RELAX
Il podere di Stafler offre inoltre innumerevoli luoghi energetici
e benefici da cui trarre un'inspirazione che permarrà a lungo.
Siamo lieti di coccolare i nostri ospiti della spa con una area
relax inondata di luce con lettini d'acqua.
Per rilassarvi al massimo, potrete provare i nostri lettini
d'acqua che si adattano ergonomicamente al corpo, senza
creare punti di pressione e preservando soprattutto le
articolazioni.
La colonna lombare viene scaricata senza inflessioni o
iperestensioni. Qualità bio nell'angolo delle tisane e mele
fresche. Tutti gli ingredienti delle tisane creative ed esclusive
proposte provengono da coltivazioni controllate al 100 %.

PALESTRA
Se siete alla ricerca di attrezzi fitness ultramoderni
in un ambiente pulito e affascinante, venite a
conoscere la nostra palestra, dove lo sport è ancora
più divertente.

Und anschließend geht's in die Sauna.
Oder zu einer fabelhaften Massage.
Oder in den Ruheraum.
Oder auf die Sonnenterasse.
Oder in den Park.
Sie sehen, was wir meinen mit ein bissl mehr.
Einfach mehr, einfach Stafler.

Dopo la sessione in palestra, optate per la sauna o
per un fantastico massaggio.
Oppure ancora, per l'area relax, la terrazza al sole o
il parco.
Ecco ciò che intendiamo con "quel qualcosa in più".
Semplicemente di più, semplicemente Stafler.

Öffnungszeiten

Orari d'apertura

Hallenbad: 7 - 20 Uhr
Sauna: 11 - 20 Uhr
Ruheraum 7 - 20 Uhr
Fitnessraum 7 - 22 Uhr

Piscina: ore 7 - 20
Sauna: ore 11 - 20
Area relax: ore 7 - 20
Palestra: ore 7 - 22

Kleidung

Abbigliamento

Bitte betreten Sie Saunazone,
Poolbereich und die
Behandlungsräume nur im
Bademantel aus Ihrem Zimmer.
Die Saunazone
(Nacktzonenbereich) und der
Ruheraum sind für Kinder unter
16 Jahren nicht zugänglich.

Si prega di accedere alla
zona sauna, alla piscina e alle
cabine solo in accappatoio
direttamente dalla camera.
L'accesso alla zona sauna
(area nudisti) e all'area relax
è vietato ai minori di
16 anni.

Medizinische

Particolarità dal punto

Besonderheiten

di vista medico

Bitte informieren Sie die
Wellnessmitarbeiterin über
medizinische Besonderheiten,
bevor die Behandlung beginnt.

Prima del trattamento,
vogliate informare l'esperta
wellness di eventuali
particolarità dal punto di vista
medico.

Terminbuchungen

Prenotazioni

und Check-In

e check-in

Falls Sie Ihren Termin nicht
einhalten können, bitten wir Sie,
uns dies spätenstens einen Tag
vorher mitzuteilen, da
ansonsten 75 % der gebuchten
Leistung verrechnet werden
müssen.
Bitte kommen Sie einige
Minuten vor Ihrem Termin.
Wir bemühen uns, alle
Behandlungen pünktlich zu
beginnen.
Sollten Sie zu spät kommen und
die Wellnessmitarbeiterin oder
der Raum ist nach Ihnen wieder
gebucht, müssen wir leider Ihre
Behandlung entsprechend
verkürzen.

Qualora doveste mancare
all'appuntamento, siete
pregati di comunicarcelo
almeno un giorno prima. In
caso contrario addebiteremo
il 75 % del costo del
trattamento prenotato. Vi
preghiamo di presentarvi
qualche minuto prima del
vostro appuntamento. Ci
impegniamo affinché ogni
trattamento inizi puntuale
all'ora prestabilita. Qualora
siate in ritardo e l'esperta
wellness o la cabina sia
prenotata dopo di voi, i tempi
del vostro trattamento
saranno ridotti.

