Pakete - Pacchetti
Zart und Weich
• Zitronen-Honig-Peeling
• Pflegendes Honigbad
• Ganzkörpermassage			

110,00 €

Coccole e dolcezza
• Peeling al miele con limone
• Bagno nutriente al miele
• Massaggio completo			

• Massaggio gambe e piedi: Aiuta a
rilassarsi e scioglia i tensione muscolari
(25 min.)
30,00 €
• Massaggio anticellulite: I delicati movimenti sono particolarmente indicati
contro i blocchi linfatici. (40 min.)
40,00 €
• Massaggio relax: Godetevi la meravigliosa sensazione di questo massaggio
rilassante (50 min.)
49,00 €
• Thres Massaggio al pino mugo è particolarmente indicato dopo un’attivitá
sportiva. Toglie la stanchezza e stimola
la circolazione (50 min.)
52,00 €
• Massaggio con oli essenziali: Un
massaggio rilassante con oli aromatici
caldi. (50 min).
52,00 €
• Massaggio Vitalis Resonanc
Dorsalis: Questo programma è ideale per
riscaldare il tessuto muscolare (50 min.)
65,00 €
• Massaggio Vitalis Reonanc Abdome
è un programma perfetta per stimolare
l’intestino (50 min.)
65,00 €

• Massaggio Vitalis Resonanc Cellulite è un methodo contro la cellulite.
Cominciando con un pediluvio peeling
speciale, impaccio fango, coppettazione
e massaggio. (120 min.)
95,00 €
• Massaggio viso e testa: Scioglie le
tensioni di testa e visto (25 min.)
30,00 €

Per il corpo
Peeling / per trattamento
(30 min.)

35,00 €

• Peeling al pino mugo: Un peeling
alla farina di mugo attiva la circolazione
e lascia la pelle profondamente pulita.
• Peeling al fieno arricchito con
purissimi cristalli di sale rosa, stimola la
rigenerazione e da un aspetto più pulito,
chiaro e luminoso.
• Peeling meccanico al sale dei monti
tirolesi con oli aromatici per pelle secca
e attiva il metabolismo

• Il nostro “Kraxenofen” è specifico per
schiena e nuca che scoglie i tensioni.
15,00 €

Impacchi corpo nel lettino Soft Pack
per trattamento (25 min.)
40,00 €
• Impacchio di fango è un trattamento
caldo – umido che agisce sulla muscolatura sciogliendo le tensioni
• Impacco con terra medicamentosa
di Rügen attiva il metabolismo, calma la
pelle e antiinfiammatorio.
• Impacco ai semi di zucca è molto
drenante
• Bagno alla crema di burro di capra
idrata e rinforza le pareti cellulari e attiva
la microcircolazione
• Bagno ai petali di rosa è calmante e
tonifica la pelle
• Bagno aromatico ha un’azione profondamente rilassante e rivitalizzante.
• Bagno di fieno con il nostro fieno
dell’alpe di Siusi si sente la natura è
particolarmente indicato di raffredore e
dolori reumatici
• Bagno alla birra attiva il metabolismo
• Bagno al vino è un forte effetto scrub
• Orchidea Alpina
Con favoloso peeling al Orchidea diventa
la pelle vitalizzante il impacco al orchidea ci
potete rilassare nel lettino Soft Pack per 25
minuti e il massaggio relax la dà ancora una
sensazione di benessere. (90 min.) 95,00 €

110,00 €

Haut wie Samt und Seide
• Latschenkieferpeeling
• Rosenblütencremebad
• Ganzkörpermassage
• Gesichtsmassage			

130,00 €

Per una pelle di seta
• Peeling al miele con limone
• Bagno idratante ai petali di rosa
• Massaggio completo
• Massaggio viso				

130,00 €
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Wellness & Spa

Aus unserer
Depilation
• Unterschenkel bis Knie
• Ganzes Bein
• Bikinizone / Achsel
• Oberlippe
• Arme
• Rücken/Brust für den Mann

28,00 €
43,00 €
15,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €

Hände und Füße
• Pediküre mit Fußbad und
Fußmassage
• Maniküre mit Handmassage
• Maniküre mit Handmassage
und Parafinbad
• Nagellack

40,00 €
30,00 €
45,00 €
3,00 €

Kosmetikbehandlungen
• Germaine de Capuccini für den
Mann – C-Plus Energy
Exklusives, professionelles Programm
zur Bekämpfung des von der Hautermüdung hervorgerufenen Ungleichgewichts der Männerhaut.
C-Plus Energy bekämpft die sichtbaren
Anzeichen. Hilft gegen fehlende Festigkeit und nachlassendem Strahlen, gibt
der Haut Vitalität zurück, beugt Schäden
durch Umwelteinflüsse, Erschöpfung
und Stress vor.
65,00 €

Dolce Vita

Massagen
• Die Klassische Ganzkörpermassage
hilft dazu bei Verspannungen zu lösen,
die Durchblutung anzuregen und das
Wohlbefinden zu steigern (50 min.)
49,00 €

Abteilung

• Pure T-Skin- Ausgleichendes
Programm für fettige Haut
Die Anwendung mit einer spezifischen Arbeitsmethode ermöglicht es
das Gleichgewicht der Haut wieder
herzustellen und ihr ein mattes und
gesundes Aussehen zu verleihen. Es löst
Hautreste und abgestorbene Zellen auf
und unterstützt so die Erneuerung und
Tiefenreinigung der Haut, gibt eine lindernde Wirkung und verleiht Frische und
Entspannung.
65,00 €

• Anti-Age Time Expert - Eine Avantgardische, sogfältig durchdachte kosmetische Pflege der Gesichtsfalten
Ein exklusiver Komplex von Germaine
de Capuccini, um eine revolutionäre
Wirkung gegen Gesichtsfalten, insbesondere die Ausdrucksfalten zu erzielen.
Die Spuren der Haut, die aufgrund der
unbewussten Mimik - Bewegungen auftreten werden neutralisiert, Linien und
Falten werden aufgefüllt und weggezeichnet.
80,00 €

• Strategist Refine – Eine Behandlung
die eine „neue Haut“ konzipiert
Mindert sichtbar kleine Schönheitsfehler der Haut, vergrößert Poren, Narben,
Flecken und Falten werden minimiert, die
Textur der Haut wird geschmeidig und der
Teint gleichmäßig und strahlend. 65,00 €

Time Expert Augenbehandlung

• Excel Therapy O²- Auf „intelligente“
Weise den Lauf der Zeit bekämpfen
Zu wenig Schlaf – Stress – Umweltverschmutzung. Ab diesen Augenblick
braucht die Haut Tag und Nacht dringend Hilfe, um sich vor schädlichen,
äußeren Einflüssen und den Anzeichen
der Hautalterung zu schützen. Advanced
Programm bekämpft die Zeichen der
Hautalterung, fördert die Selbstregulierung für eine schöne und gesunde Haut,
stärkt das Wohlbefinden und sorgt rasch
für Leuchtkraft und Vitalität.

• Time Expert – Spezialprogramm
Augenkontur, Linien und Falten
Lachen, Zwinkern, ständiges Blinzeln.
Dies alles hinterlässt Spuren auf unserer
Haut. Auf der Grundlage der Innovativen Wirkung des Komplexes MicroDermoxine werden in Rekordzeit die
besten Ergebnisse garantiert. En Moment der Entspannung der den Blick
verwandelt und kleine Schönheitsfehler kaschiert.
30,00 €

• Zusätzliche Kosmetikbehandlungen:
• Wimpern färben
• Augenbrauen färben
• Wimpern und
Augenbrauen färben
• Augenbrauen zupfen

13,00€
12,00 €
22,00 €
10,00 €

• Die Beinmassage und Fußmassage
ist ein äußerst wirksames Mittel um
sich von Stress zu befreien und sich zu
entspannen (25 min.)
30,00 €
• Bei der Rückenmassage werden
Schulter und Nackenbereich durch spezielle Massagegriffe gelockert um die
Problemzonen besser zu durchbluten .
(25 min.)
30,00 €
• Die Anticellulitemassage ist eine
Entschlackungs- und Entwässerungsmassage, regt die Durchblutung an und
wirkt straffend (40 min.)
40,00 €
• Bei einer Relaxmassage können Sie
sich mal richtig vom Stress befreien.
(50 min.)
49,00 €
• Die Aromaölmassage ist eine
wohltuende, beruhigende Massage mit
ätherischen Ölen (50 min.)
52,00 €
• Thres Latschenkiefer Massage – Das
weich samtige Öl aktiviert, wirkt tonifizieren und nährend (50 min).
52,00 €
• Vitalis Resonanz Massage Dorsalis –
Das anspruchsvolle Rückenprogramm
löst Verspannungen der Rückenmuskulatur und verbessert die Dynamik der
Wirbelsäule. (50 min.)
65,00 €

• Die Vitalis Resonanz Massage
Abdome ist ein ganzheitliches BauchStraffungsprogramm. Der Bauchraum wird
entstaut und durch die leichte Stimulation
die Darmträgheit angeregt. (50 min.)		
65,00 €
• Vitalis Resonanz Massage Cellulite ist
eine einzigartige Methode um die Zeichen der Cellulite langfristig zu lindern.
Durch ein belebendes Fußbad, Körperpeeling , Algenbad, Schröpfglasbehandlung und modullierte Cellulitemassage
erzielt man hohe Wirksamkeit (120 min.)
95,00 €
• Die Gesichtsmassage mit Wirkstoffampulle lässt die Haut gleich entspannen
und geschmeidig aussehen. (25 min.)		
30,00 €

Für den Körper
Peeling / pro Behandlung
(30 min.)

35,00 €

• Latschenkieferpeeling: Die feinen
Mehlpartikel der Latschenzapfen reinigen die Haut, die Durchblutung wird
gefördert und die Zellaktivität verstärkt
• Heupeeling: Das mit feinem rosa
Bergsalz angereicherte Heupeeling reinigt
die Haut bis in die Tiefe und lässt die Haut
heller und leuchtender erscheinen.
• Peeling mit Bergsalz und ätherischen
Ölen ist ein ausreichendes und entspannendes Körperpeeling, feine ätherische
Öle angereichert mit feinem Bergsalz lassen dieses Peeling zum Erlebnis werden.
• Der „Heu – Kraxenofen“ ist speziell für
den Rücken und die Nackenpartie. Genießen Sie unsere Südtiroler Tradition. 15,00 €

Körperpackungen in der
Soft Pack Liege / pro Behandlung
(25 min.)
40,00 €
• Die Fangopackung ist bei Rheumatismus sehr empfehlenswert, hilft zur
Muskellockerung und Schmerzlindernd.
• Rügener Heilkreide beruhigt die Haut
speziell bei Juckreiz und ist entzündungshemmend.
• Die Kürbiskernpackung eignet sich
sehr gut zum Entschlacken und wirkt
stark entwässernd.
• Das Ziegenbutterbad mit Nachtkerzenöl unterstützt die Zellerneuerung
und wirkt feuchtigkeitsspendend.
• Rosenblütencremebad beruhigt,
entspannt und ist eine Wohltat bei trockener Haut. Es gibt sofort ein entspannendes Wohlbefinden• Aromablütenbad: Durch die hochwertigen Öle wird die Haut sanft
gepflegt.
• Das Heubad: Mit dem Seiser Alm
Heu können Sie die Natur mal richtig
einatmen. Es wirkt hervorragend bei
Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen.
• Das Bierbad ist ein stoffwechselanregendes Bad
• Das Weintresterbad ist stark peelend.
• Orchidea Alpina Programm
Mit diesem besonderen Orchidea Peeling wird die Haut vitalisiert und belebt.
Anschließend bekommen Sie eine Orchiea Körperpackung mit der sie 25 min.
in der Soft Pack Liebe genießen können
und mit einer Relaxmassage wird die
Haut nochmal richtig mit hochwerigen
Wirkstoffen versorgt. (90 min.)
95,00 €

Dolce Vita
Depilazione
• Mezza gamba fino al
ginocchio
• Gamba intera
• Zona Bikini / Ascelle
• Baffetti
• Braccia
• Petto / Schiena per l’uomo

28,00 €
43,00 €
15,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €

Mani e piedi
• Pedicure con pediluvio e
massaggio piedi
• Manicure con massaggio
• Manicure con bagno di
Parafina e Massaggio
• Smalto

40,00 €
30,00 €
45,00 €
3,00 €

Trattamenti Viso
• Germaine de Capuccini per l’uomo –
C-Plus Energia programma
Professionale esclusivo che aiuta
l’equilibro fisiologico della pelle maschile segnata da stanchezza cutanea.
Aiuta a prevenire i danni provocati
dagli agenti atmosferici, la stanchezza e
stress.
65,00 €

• Pure T-Skin – Programma
equilibrante per pelli grasse
La sua applicazione a un metodo di
lavoro specifico. Elimina le cellule morte
presenti sulla superfice cutane, facilitando il rinnovamento e la pulizia profonda
della pelle.
65,00 €
• Strategist Refine –
Programma avanzato perfezionante
Ritexturizzante
Minimizza visibilmente le irregolarità
della pelle. Pori, Segni, Macchie, Rughe
vengono minimizzate. La Texture della
pelle recupera una morbidezza spettacolare.
65,00 €
• Excel Therapy O² Lottare in mondo “intelligente”
contro il passare del tempo
Assenza di sonno, stress, inquinamento, raggi. Il momento di cominciare a
utilizzare Excel Therapy O², per difendersi dalle aggressioni esterne e dai segni
dell’Etá. Apporta luminositá e vitalitá
rapidamente.
65,00 €
• Time Expert – Una avanguardia e
sofisticata cura delle rughe del viso
Si tratta di un compresso esclusiovo di
Germaine De Capuccini che abbina due

peptidi disegnati per un’azione rivoluzionaria contro le rughe del viso. “Neutralizzare” e “riempire” in modo visibile e
naturale.
80,00 €

Time Expert contorno occhi
• Time Expert – un programma speciale contorno occhi, linee e rughe.
Sorrisi, ammiccamenti, battiti delle palpebre spadigli lasciano segni sullanostra pelle. Basato sull’azione innovativa
del complesso Micro-Dermoxine, garantisce i migliori risultati in un tempo
brevissimo.
30,00 €

Servizi beauty
• Colorazione delle Ciglia
13,00 €
• Colorazione delle sopraciglia 12,00 €
• Colorazione di Ciglia e sopraciglia 22,00 €
• Correzione delle sopraciglia
10,00 €

Massaggi
• Massaggio classico completo: Ideale per la riarmonizzazione e la rigenerazione. (50 min.)
49,00 €
• Massaggio della schiena: scioglie le
tensione di schiena e nuca (25 min.)
30,00 €

