
Sinnefühlen SPA & WELLNESS



Sinnefühlen 
SPA & Wellness

Schöne Haut / Pelle di seta

Für die Entspannung / Rigenerazione

Zur Entschlackung / Tossine addio

Einfach loslassen / Abbandonarsi al relax

Gesunder Rücken / Salute per la schiena

Zum Wohlfühlen / Per il vostro benessere

Paarbehandlungen / Trattamenti per due

WELLNESS  
MIT ALLEN SINNEN
Ein Refugium der Vitalität und Schönheit.

Offen, luxuriös und mit beeindruckendem  

Dolomitenpanorama. Auf über 1.100 Quadrat- 

metern schenkt das Sinnefühlen SPA tiefe 

Entspannung und ganzheitliches Wohlbe-

finden. Natur und Natürlichkeit charakteri-

sieren das ausgewählte Behandlungsangebot 

mit Pflegeprodukten von Gertraud Gruber,  

Alpienne und Kurland. Zarte Düfte und  

feinfühlige Hände schenken ein wunderbar 

sinnliches Körpergefühl. 

WELLNESS,  
INCANTO PER I SENSI
Un tempio di vitalità e bellezza. Spazi ariosi, 

lusso, Dolomiti all’orizzonte: su 1.100 metri 

quadrati la SPA „Sinnefühlen“ regala istanti di 

profondo relax e rigenerazione. Alla base dei 

trattamenti d’eccezione che vi proponiamo ci 

sono la natura e la purezza dei prodotti di 

bellezza firmati Gertraud Gruber, Alpienne e 

Kurland. Fragranze delicate e mani sapienti 

per un benessere che sa incantare tutti i sensi. 



ZEIT FÜR  
PURE LEBENSENERGIE

D
eu

ts
ch



Klassische Gesichtspflege
nach Gertraud Gruber 

Reinigung, Peeling, Packung individuell auf 

das Hautbild abgestimmt. Die einzigartige 

Produktpalette ermöglicht uns, für jedes 

Hautbild die perfekte Wirkstoffkombination  

einzusetzen. 

Mit Augenbrauen fassonieren und Massage 

60 Min. - € 72

Hydro Wellness Plus
Die hautstraffende Methode Hydro Well-

ness Plus mit „Liftingeffekt“ wird auch  

Sie begeistern. Das Geheimnis dieser rege-

nerativen Wirkstoffbehandlung: natürliche  

Produkte auf Algenbasis in Kombination mit 

einer speziell entwickelten Entspannungs-

massage. Außerordentlich feuchtigkeitsspen-

dend und ideal nach einem Sonnenurlaub.

75 Min. - € 85

SYMPHONIE - Bio Lifting-Effekt
Premiumbehandlung für strahlend schöne 

Haut durch die spezielle Komposition  

aktiver und natürlicher Wirkstoffe. Der 

Lifting-Soforteffekt wird durch die einzig-

artige „Tension Line“ Massage erreicht.

80 Min. - € 92

Klassische Kosmetik für Ihn
Zugeschnitten auf die besonderen Bedürf-

nisse anspruchsvoller Männerhaut. Die  

Behandlung ist eine gelungene Kombination 

aus individuell abgestimmter Reinigung, 

Peeling, Packung und Tagespflege. Speziell 

entwickelte Wirkstoffe verbessern und ver-

jüngern das Hautbild und lassen männliche 

Haut erfrischt und strahlend erscheinen. 

60 Min. - € 72

Bella Donna
• Klassische Gesichtspflege - 60 Min.

• Maniküre mit Lack

• Pediküre mit Lack

• Rückenmassage

€ 177 anstatt € 197
SCHÖNE HAUT



Gepflegte Nägel
Maniküre ohne Lack € 34

Maniküre mit Peeling  

und Paraffin-Handpackung € 55

Pediküre ohne Lack € 43

Pediküre mit Peeling 

und Fußpackung € 60

mit Lack + € 5

mit UV-Permanentlack + € 15

Solarium 
(Münze an der Rezeption erhältlich)

15 Min. - € 14

PFLEGE FÜR DEN KÖRPER

Haarentfernung
Beine bis Knie € 25

Bikinizone oder Achseln € 16

Beine komplett € 33

Oberlippe € 11 

Rücken oder Brust für Ihn € 20

Schöne Augen
Wimpern färben € 16

Brauen färben € 12

Brauen und Wimpern färben € 25

Brauen fassonieren € 12 



alpienne Harmonie
Kräuterfußbad in Kombination mit  

einer Arnika-Fußmassage, Kopf- und 

Gesichtsmassage (Kopfmassage mit 

Arnika-Tonikum, Gesichtsmassage mit 

Johanniskraut), Entspannungsmassage 

mit Mandelöl und warmen Kräuter- 

stempeln.

80 Min. - € 95

"Sassi del Vulcano" - Hot Stone
Diese Anwendung wurde schon in 

längst vergangenen Kulturen einge-

setzt. Sie dient dazu, dem Körper eine 

vollkommene Entspannung auf kör-

perlicher, seelischer und geistiger Ebene 

zu bieten; Verspannungen werden ge- 

lockert und gelöst.

80 Min. - € 93

Methode Ayurasan®

Ganzkörperbehandlung
Garshan - das sanfte Peeling

Die Ayurasan® Body-Behandlung beginnt 

mit „Garshan“, dem sanften Trockenmassage- 

Peeling mit Handschuhen aus Rohseide. 

Mit sanft kreisenden Bewegungen werden 

abgestorbene Hautschüppchen entfernt.  

Gleichzeitig wird die Durchblutung  

angeregt und die Haut aufnahmefähig 

gemacht für die wertvollen Wirkstoffe des  

Ayurasan-Körperöles, mit dem die  Abhy- 

anga-Massage durchgeführt wird. Die 

„Massage der liebenden Hände“ stimuliert 

dabei die Marma-Vital-Punkte am ganzen 

Körper.

€ 77

Methode Ayurasan® - die  Behandlung für 

Kopf, Gesicht & Dekolleté
Natürliche Schönheit und Wohlbefinden 

nach ayurvedischen Grundlagen. Die  

Ayurasan®-Behandlung für Kopf, Gesicht 

und Dekolleté wird eröffnet mit einem 

warmen Ölguss. Anschließend werden die  

Marma-Vital-Punkte zwischen Stirn und 

Dekolleté durch sanften Druck stimuliert. 

Über diese Punkte verlaufen die bioenerge-

tischen Bahnen im Körper, die Meridiane, 

von denen positive Reizwellen ausgehen, 

um die innere Harmonie wiederherzustel-

len. Feines Sandelholzpeeling und typge-

rechte Dosha-Cremes straffen und verjüngen 

die Haut.

€ 72



FÜR DIE ENTSPANNUNG
 

T
IP

P

Sanfte Berührung
Zwei außergewöhnliche Verwöhntage 

• 1. Tag: Ayurasan Body

• 2. Tag: Ayurasan Gesicht,  

Hals und Dekolleté

Unser Geschenk für Sie: ein exklusiver, 

ayurvedischer Körperbalsam 

€ 145 anstatt € 174

Ganzkörpermassage 

50 Min.   € 60

Beinmassage   

25 Min.   € 36

Kopf- & Nackenmassage  

30 Min.   € 40

Fußmassage der Reflexzonen  

25 Min.   € 36



Lymphableitende Massage 
Sanfte, streichende und kreisende Massage, 

die den Fluss der Lymphe anregt und ganz-

heitliche Entschlackungsprozesse positiv 

beeinflusst.

50 Min. - € 62

Honigmassage
Die Honigmassage wendet die Kraft des 

warmen Bienenhonigs auf dem Rücken an. 

Durch die besondere Technik des Einklop-

fens werden Schlacken und Giftstoffe an 

die Oberfläche transportiert. Anschließend 

wird der Rücken mit warmen Kompressen 

gereinigt und der gesamte Körper mit einer 

entspannenden Einölung verwöhnt. Die 

Haut wirkt zart, geglättet und die Muskulatur 

wird durchblutet und entspannt. 

45 Min. - € 55

ZUR ENTSCHLACKUNG
 



Bürstenmassage
Die Bürstenmassage fördert den venösen 

und lymphatischen Fluss. Im Bereich der 

Muskulatur lassen sich leichte Verspan-

nungen lösen. Über Nervenverbindungen, 

die von der Haut über das Rückenmark zu 

den inneren Organen reichen, kann die  

Anwendung Leber, Nieren und Darm  

anregen. Das wiederum wirkt sich positiv 

auf den Stoffwechsel aus.

Durch das sanfte Streichen der Bürsten 

wird die Durchblutung der Haut verbessert.  

Abgestorbene Hautschuppen werden gelöst, 

die Haut kann sich leichter regenerieren 

und bleibt elastisch. 

45 Min. – € 52

T
IP

P

Body Perfect Paket
Entschlackung in vier Schritten

Bürstenmassage
Algenbad  
lymphableitende Massage - 50 Min.

alpienne Körper-Salzwickel  

€ 216 anstatt € 240

alpienne Körper-Salzwickel
Ein entspannendes und wärmendes Fußbad 

mit anschließender Massage der Reflex- 

zonen mit Kräuterbalsam. Darauf folgt 

eine harmonisierende Bauchmassage und  

Körperbandagen mit Kräuter-Salzwickel zur 

Entsäuerung, Entgiftung und Entschlackung.

80 Min. - € 82



Lomi Lomi Nui
Die Hawaiianische Tempelmassage

Eine Lomi-Massage dient nicht nur der Ent-

spannung, sondern ihrem Anspruch nach 

auch der körperlichen, seelischen und geis-

tigen Reinigung. Die Huna-Auffassung von 

Gesundheit und Krankheit ähnelt jener der 

Traditionellen Chinesischen Medizin: In 

einem gesunden Körper fließt die Energie 

(mana), Krankheiten verursachen Blocka-

den, die sich körperlich als Verspannun-

gen manifestieren. Die Massage soll diese 

Blockaden auf körperlicher und seelischer 

Ebene lösen und die Harmonie von Körper, 

Geist und Seele wiederherstellen.

80 Min. - € 93

Shiatsu
Shiatsu hat bemerkenswerte Auswirkungen 

auf Ihre gesamte Gesundheit. Sie kommen 

zur Ruhe, entspannen und regenerieren. 

Geübte Hände bringen mit wohl dosierter 

Kraft Ihren Körper ins Gleichgewicht.  

Effiziente Druck-, Dehnungs- und Mobili-

sierungstechniken wie auch strukturelle 

Entlastungen regen den Energiefluss im 

Körper an. Es können sich Blockaden lösen, 

die sich beispielsweise als Verspannungen 

im Körper bemerkbar machen. Bequeme 

Kleidung empfohlen. 

45 Min. - € 65  oder  75 Min. - € 98

T
IP

P

Energiepaket
Lomi Lomi Nui

Klangschalenbehandlung, 50 Min.

Shiatsu, 45 Min.

€ 189 anstatt € 210

Klangschalenbehandlung
Die tibetanische Klangschalenmassage  

beruht auf der entspannenden Wirkung 

von harmonischen Klängen sowie Schallvi-

brationen, die durch das sanfte Anschlagen 

der Schalen auf den Körper übertragen werden.

50 Min. - € 52 oder 25 Min. - € 32

Kräuterstempelmassage
Durch sanfte Massagebewegungen schenken 

die warmen Kräuterstempel Ihrer Haut eine 

entschlackende und pflegende Wirkung.

Lassen Sie sich in eine zauberhafte Duftwelt 

entführen und erleben Sie eine tiefe Entspan-

nung.

50 Min. - € 65



EINFACH LOSLASSEN 

T
IP

P



GESUNDER RÜCKEN

T
IP

P

Rückenfit
• Wärmende Moorpackung mit Breuß-Massage

• alpienne Aktiv Behandlung

• € 139 anstatt € 150

Sportler-Paket
Belebend, aktivierend – ideal nach einem anspruchs-

vollen Tag!

• Meransner Heupackung

• Sportmassage mit Arnika speziell für Rücken und 

Beine, 45 Min.  

€ 91 anstatt € 100



alpienne Aktiv
Gönnen Sie sich eine wohltuende Auszeit. 

Durch eine intensive Rücken-Nacken- 

Massage mit warmem Murmeltieröl. Mit der 

anschließenden, jahrtausendalten Schröpf-

glastechnik werden Verspannungen gezielt 

gelockert, die Durchblutung wird angeregt 

und die Rückenschmerzen gelindert.

60 Min. - € 72

Rückenmassage  
mit warmem Murmeltieröl

25 Min. - € 38

Sportmassage 

mit Arnika   

45 Min. - € 62

Dorn-Methode 
Mit der Methode Dorn kann man die Wirbel- 

säule und Gelenke sanft behandeln und 

falsch stehende Wirbel mit einem Daumen-

druck in die richtige Position bringen, ohne 

dass Sehnen, Bänder oder Muskeln verletzt 

werden. Bequeme Kleidung empfohlen.

50 Min. - € 68

Breuß-Massage  
mit Johanniskrautöl

Die Breuß-Massage ist eine feinfühlige, 

energetisch-manuelle Rückenmassage, die 

seelische, energetische und körperliche 

Blockaden lösen kann. Die Breuß-Massage 

leitet die Regeneration von unterversorg-

ten Bandscheiben ein, sie ist der Schlüssel 

zur Lösung vieler Probleme im Bewegungs- 

apparat, besonders im Kreuzbeinbereich. 

30 Min. - € 40

Dorn- und Breuß-Massage
80 Min. - € 95



Zita’s Heupackung
Das Heu von ungedüngten Almwiesen 

weist eine spezielle Zusammensetzung 

von über 300 Blüten und Gräsern auf.  

Daraus ergibt sich eine hohe Konzentration 

an ätherischen Ölen. Die Heupackung wirkt 

belebend und stark entschlackend bei 

gleichzeitiger, milder Kreislaufbelastung. 

Entwässernd, stoffwechselaktivierend, zell- 

aktivierend, ausgleichend.

€ 38

Ganzkörperpeeling
mit Honig oder Meeressalz-Aloe Vera

€ 30

alpienne Relax
• Honig-Peeling-Massage

• Honig-Zirbenbad als Vollbad in der  

Whirlwanne

€ 55 

Toni’s Chardonnaybad
Körperpackung für Ihn

Das Wiederaufleben des Natural-Peelings. 

Sehr wirkungsvolle, stark peelende und 

durchblutungsfördernde Fruchtsäure- 

behandlung. Die abgestorbenen Hautzellen 

werden abgetragen, das Hautbild verfeinert  

und es entsteht ein leichtes bis stark  

prickelndes Gefühl auf der Haut.

€ 38

Patrizia’s Nachtkerzenpackung
für empfindliche, trockene, irritierte Haut

€ 38

Algenpackung
Reine, natürliche mikropulverisierte Algen 

wirken entschlackend, entsäuernd, durch-

blutungsfördernd und stoffwechselanregend. 

€ 38

T
IP

P

Um die Wirkung unserer Wohlfühl  

Packungen zu verstärken, empfehlen 

wir Ihnen jeweils ein Ganzkörperpee-

ling dazu zu buchen. 

Wärmende Moorpackung
Ideal bei rheumatischen Beschwerden 

und Verspannungen. Die Moorpackung 

wirkt entzündungshemmend, schmerz- 

lindernd beruhigend, fördert die Durch-

blutung, lockert die Muskeln und wirkt 

entkrampfend.

€ 38

Dolce Vita
Für Sie oder Ihn

Ganzkörperpeeling mit Meersalz und 

Aloe Vera, klassische Gesichtsbehand-

lung (60 Min.),  

Sassi del Vulcano: Hot Stone

€ 175 Euro anstatt € 195



ZUM WOHLFÜHLEN

WELLNESS FOR KIDS
 
mit kleiner Überraschung

Kleine Prinzessin
Gesichtsbehandlung mit sanfter Massage, 

abgestimmt auf die speziellen Bedürfnisse 

von Kinderhaut.  30 Min. - € 35

Federleicht
Massage für den ganzen Körper mit warmen 

Aromaölen. 25 Min. - € 31

Feenzauber
„Feendesign“ für Finger- und Zehennägel, 

Nagellack, Nail-Stickers und Glitzersteinchen. 

 30 Min. - € 25

für Kinder bis 14 Jahren



Entspannung für zwei
• Pflegepackung in der Schwebeliege

• Rückenmassage mit warmem Aromaöl

• Nachruhen in kuscheliger Atmosphäre, 

mit kleiner Überraschung

€ 130 für 2 Personen anstatt € 146

Sinnliches zu zweit
• Fußmassage der Reflexzonen

• Klangschalenbehandlung

• Nachruhen in kuscheliger Atmosphäre, 

mit kleiner Überraschung

€ 119 für 2 Personen anstatt € 136

Aromaöl-Paarbehandlung
• Harmonische Synchronmassage für  

zwei in stimmungsvoller Atmosphäre, 

umhüllt von feinen Aromen

• Nachruhen in kuscheliger Atmosphäre, 

mit kleiner Überraschung

€ 110 für 2 Personen anstatt € 124

PAARBEHANDLUNGEN



TEMPO DI VITA, 
TEMPO DI ENERGIA 
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Trattamento viso classico 
secondo Gertraud Gruber

Pulizia, peeling e impacco personalizzati in 

base al tipo di pelle. Questa gamma di prodotti 

unica consente di individuare per ogni tipo di 

pelle la combinazione perfetta di principi attivi.

Con regolazione delle sopracciglia e massaggio

60 min. - € 72

Hydro Wellness Plus
Il metodo rassodante Hydro Wellness Plus 

con “effetto lifting“ entusiasmerà anche voi. Il  

segreto di questo trattamento con i principi 

attivi rigeneranti: prodotti naturali a base di 

alghe in combinazione con uno specifico mas-

saggio rilassante. Particolarmente idratante e 

perfetto dopo una vacanza al sole.

75 min. - € 85

SYMPHONIE - effetto bio lifting
Trattamento premium per una pelle bella e 

radiosa grazie ad una speciale composizione 

di principi attivi naturali. L’immediato effetto 

lifting è dovuto allo straordinario massaggio 

“tension line”. 

80 Min. - € 92 

 

Cosmesi classica per Lui
Concepita appositamente per le particolari  

esigenze della pelle maschile. 

Il trattamento comprende diverse fasi, ognuna 

personalizzata in base al tipo di pelle: detersi-

one, peeling, impacco e crema giorno. Principi 

attivi opportunamente selezionati migliorano 

e ringiovaniscono l‘incarnato dell’uomo, rega-

lando una pelle fresca e luminosa. 

60 min. - € 72

Bella Donna
• Trattamento viso classico - 60 min.

• Manicure con smalto

• Pedicure con smalto

• Massaggio alla schiena

€ 177 anziché € 197PELLE DI SETA



Unghie perfette
Manicure senza smalto   € 34

Manicure con peeling

e impacco alla paraffina  € 55

Pedicure senza smalto  € 43

Pedicure con peeling e impacco    € 60

con smalto  + € 5

con smalto permanente UV  + € 15

Solarium 

(gettoni alla reception) 

15 min. - € 14

COCCOLE PER IL CORPO

Depilazione
Depilazione gambe fino alle ginocchia € 25

Zona bikini o ascelle € 16

Depilazione gambe completa € 33

Labbro superiore € 11

Pettorale o schiena per Lui  € 20

Occhi che incantano
Colorazione ciglia  € 16

Colorazione sopracciglia  € 12

Colorazione ciglia e sopracciglia  € 25

Correzione sopracciglia  € 12



alpienne Armonia
Pediluvio alle erbe in combinazione  

con un massaggio dei piedi all’iperico. 

Massaggio alla testa con tonico all’arni-

ca e massaggio al viso all’iperico. Mas-

saggio rilassante con iperico e tamponi 

caldi alle erbe.

80 Min. - € 95

Sassi del Vulcano: Hot Stone
Questo trattamento veniva praticato 

già nelle culture antiche. Favorisce il 

relax completo del corpo a livello fisico, 

emozionale e mentale e contribuisce a 

mitigare e sciogliere le tensioni.

80 Min. - € 93

Metodo Ayurasan®

Trattamento corpo 
Garshan – il peeling delicato

Il trattamento Ayurasan® Body inizia con 

“Garshan“, il peeling delicato con massaggio 

a secco eseguito con guanti speciali in seta 

grezza. Con movimenti delicati e circolari 

vengono  rimosse le cellule morte della pel-

le. Contemporane mente viene stimolata la 

circolazione e la pelle viene preparata ad 

assorbire i preziosi principi attivi dell’olio 

per il corpo Ayurasan, con il quale viene 

effettuato il massaggio Abhyanga (“massag-

gio delle mani amorevoli“, stimola i punti  

vitali “Marma” in tutto il corpo).

€ 77

Metodo Ayurasan® - il trattamento per

Testa, viso e décolleté
Bellezza naturale e benessere secondo 

i principi dell’ayurveda. Il trattamento  

Ayurasan® per la testa, il viso e il décolleté 

inizia con una colata di olio caldo. Succes-

sivamente vengono stimolati delicatamente 

i punti vitali detti “Marma“, situati tra la 

fronte e il décolleté. Questi punti del corpo 

vengono attraversati da canali bioenergetici, 

i meridiani, dai quali vengono trasmessi 

impulsi positivi per ristabilire l’armonia 

interiore. Un delicato peeling al legno di 

sandalo e l’applicazione di creme Dosha, 

scelte in base al tipo di pelle, rendono la 

pelle più soda e giovane.

€ 72
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RIGENERAZIONE

Tempo di coccole
2 giorni di coccole e carezze 

• 1° giorno: trattamento “Ayurasan Body”

• 2° giorno: „Ayurasan“ per viso, collo e 

décolleté

Un omaggio per voi: un esclusivo balsamo 

corpo ayurvedico

€ 145 anziché € 174

Massaggio completo 

50 min.   € 60

Massaggio parziale   

25 min.   € 36

Speciale massaggio testa-nuca

30 min.   € 40

Riflessologia plantare

25 min.   € 36



Pacchetto Body Perfect
programma disintossicante

Brushing
Bagno alle alghe con massaggio
Massaggio linfodrenante - 50 min.

Bendaggio corpo al sale alpienne 

€ 216 anziché € 240

TOSSINE ADDIOd
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Brushing
Il brushing è un massaggio eseguito con una 

spazzola che stimola il flusso linfatico e venoso. 

A livello muscolare agisce sciogliendo le cont-

ratture. Attraverso le sinapsi, che collegano la 

cute con il midollo spinale e gli organi interni, 

può favorire la funzionalità di fegato, reni e 

intestino, con conseguenti effetti positivi sul 

metabolismo.

La frizione delicata delle spazzole migliora l’irro-

razione sanguigna, rimuove le cellule morte e 

regala quindi una pelle rigenerata ed elastica. 

Un trattamento dai mille benefici, compreso 

quello sulla cellulite.

45 min. – € 52

Bendaggio corpo al sale alpienne
Pediluvio rilassante e riscaldante, seguito da 

riflessologia plantare con balsamo alle erbe.  

Il trattamento prosegue con un massaggio  

armonizzante dell’addome e l’applicazione sul 

corpo di bendaggi al sale ed erbe aromatiche. 

L’effetto: deacidificazione, disintossicazione e 

depurazione.

80 min. - € 82

Massaggio linfodrenante 
Un massaggio delicato, effettuato con lievi 

pressioni circolari, attiva il flusso della linfa 

e aiuta il nostro corpo a liberarsi da scorie 

e tossine. 

50 min. - € 62

Massaggio al miele
Il massaggio al miele sfrutta le straordinarie 

proprietà del nettare d’api caldo sulla schiena. 

Una speciale tecnica di picchiettatura con-

sente lo smaltimento di tossine e scorie att-

raverso la cute. Seguono la detersione della 

schiena mediante compresse calde e, per 

finire, l’applicazione su tutto il corpo di un 

olio rilassante. La pelle appare più soffice e  

levigata, i muscoli sono rilassati e ben irrorati.  

45 min. - € 55



Lomi Lomi Nui
Il massaggio dei templi hawaiani

Un massaggio che non si limita a generare  

relax ma aiuta a raggiungere anche una 

purificazione fisica, psicologica e spirituale. 

Il concetto Huna di salute e malattia è simile 

a quello della medicina tradizionale cinese: in 

un corpo sano l’energia fluisce (mana), mentre 

la presenza di malattie genera blocchi che si  

manifestano sotto forma di contratture. Il  

massaggio scioglie questi blocchi sia sul piano 

fisico che psicologico e ripristina l’armonia tra 

corpo, anima e psiche. 

80 min. - € 87

Shiatsu
Lo shiatsu apporta benefici a tutto l’organismo. 

Calma, rilassa e rigenera. Mani sapienti resti-

tuiscono l’equilibrio esercitando pressione nella 

giusta intensità. Le efficaci tecniche di pressi-

one, stiramento e mobilizzazione combinate 

alla distensione strutturale stimolano il flusso 

energetico nel corpo, sciogliendo i blocchi che 

si manifestano sotto forma di contratture. Si 

consiglia abbigliamento comodo.

45 min. - € 65  oppure  75 min. - € 98



Pacchetto energia
Lomi Lomi Nui

Trattamento con campane tibetane - 50 min.

Shiatsu - 45 min.

€ 189 anziché € 210

Trattamento con 
campane tibetane 
Il massaggio con le campane tibetane si 

basa sull’azione rilassante delle vibrazioni 

armoniche e melodiche prodotte dalle cam-

pane e trasmesse direttamente al nostro 

corpo. 

50 min. - € 52  oppure  25 min. - € 32

Il massaggio con  
tamponi caldi alle erbe
Grazie ai movimenti delicati i tamponi caldi 

alle erbe agiscono sulla pelle con un effetto 

disintossicante e nutriente. Abbandonatevi 

al relax e alle fragranze delle Alpi.

50 min. - € 65

ABBANDONARSI AL RELAX
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Schiena in forma
• Impacco riscaldante ai fanghi di palude  

con massaggio Breuss 

• Trattamento alpienne Active

€ 139 anziché € 150

Pacchetto sportivi
Rivitalizzante, riattivante – perfetto dopo un’intensa 

giornata di sport!

• Impacco al fieno di Maranza

• Massaggio sportivo all’arnica specifico per schiena e 

gambe, 45 min.

€ 91 anziché € 100

SALUTE PER LA SCHIENA
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alpienne Active
Concedetevi una pausa di benessere rega-

landovi un intenso massaggio schiena-nuca 

con olio di marmotta caldo. A seguire, la tecni-

ca millenaria della coppettazione consente di 

sciogliere miratamente le contratture, stimo-

lare l’irrorazione sanguigna e lenire i dolori 

dorsali.

60 min. - € 72

Massaggio alla schiena  
con olio di marmotta caldo

25 min. - € 38

Massaggio sportivo
all’arnica

45 min. - € 62

Metodo Dorn
Grazie al metodo Dorn è possibile intervenire 

delicatamente sulla colonna vertebrale e le arti-

colazioni e con la semplice pressione del pollice 

correggere posture errate senza che tendini, 

legamenti e muscoli vengano danneggiati. Si 

consiglia un abbigliamento comodo.

50 min. - € 68

Massaggio Breuss con olio di iperico
Il massaggio Breuss è un delicato massaggio 

energetico-manuale della schiena che permette 

di sciogliere blocchi psicologici, energetici e 

fisici. Il massaggio Breuss avvia la rigenerazi-

one dei dischi intervertebrali poco irrorati ed 

è il metodo ideale per risolvere molti problemi 

dell’apparato motorio, in particolare nell’area 

sacrale. 

30 min. - € 40

Massaggio Dorn-Breuss
80 min. - € 95



Incanto ai fiori e alle erbe di Zita
Impacco corpo per Lei

Il fieno dei pascoli alpini, non essendo conci-

mati, presenta un’incredibile varietà. Dagli 

oltre 300 diversi fiori ed erbe si ricavano oli es-

senziali estremamente concentrati. L’impacco 

al fieno ha un effetto energizzante, fortemente 

disintossicante e stimola delicatamente la cir-

colazione. Drenante e riequilibrante, questo 

trattamento favorisce il metabolismo e il rin.

€ 38

Peeling corpo 
con miele oppure sale marino e aloe vera

€ 30

alpienne Relax
• Massaggio e peeling al miele

• Bagno al miele e pino cembro per  

tutto il corpo nella vasca idromassaggio

€ 55

Bagno allo Chardonnay di Toni
Impacco corpo per Lui 

La riscoperta del peeling naturale. Trattamento 

a base di acidi della frutta molto efficace e 

fortemente levigante che favorisce la circla- 

zione. In questo modo vengono rimosse le  

cellule morte, la struttura della pelle nerisulta 

affinata. Insorgerà una piacevole sensazione di 

formicolio cutaneo.

€ 38

Impacco all’enotera di Patrizia
per pelli sensibili, secche e irritate

€ 38

Impacco drenante alle alghe
Le alghe naturali, purissime e micropolver-

izzate, hanno un’azione disintossicante e 

deacidificante, favorendo l’irrorazione e il 

metabolismo.

€ 38

Per trarre ancora più beneficio dai nos- 

tri pacchetti benessere, vi consigliamo 

di aggiungere un peeling completo. 

Impacco riscaldante ai fanghi di 
palude
Le speciali sostanze contenute nella 

torbiera d’alta quota rendono il classico 

impacco ai fanghi una perfetta terapia 

contro i disturbi reumatici e le contrazio-

ni muscolari. Antinfiammatorio, leniti-

vo e calmante, favorisce la circolazione, 

scioglie le tensioni muscolari e ha un 

effetto decontraente.

€ 38

Dolce Vita 
Per Lui o Lei

• Peeling al sale marino e aloe vera

• Trattamento viso (60 min.)

• Sassi del Vulcano

€ 175 Euro anziché € 195
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PER IL VOSTRO BENESSERE

WELLNESS FOR KIDS
 
con piccola sorpresa

Principessina
Trattamento del viso con massaggio delicato, 

calibrato sulle esigenze specifiche delle pelli 

più giovani 30 min. - € 35

Come una piuma
Massaggio di tutto il corpo con oli essenziali 

caldi. 25 min. - € 31

Tocco di fata
“Design fatato” per le unghie di mani e piedi, 

smalto, sticker e glitter 30 min. - € 25

per bambini fino ai 14 anni



Relax per due
• Impacco curativo nel lettino Softpack

• Massaggio della schiena con olio aromatico

• Riposo post-trattamento insieme  

con piccola sorpresa

€ 130 per 2 persone anziché € 146

Sensualità per due
• Riflessologia plantare

• Trattamento con campane tibetane

• Riposo post-trattamento insieme  

  con piccola sorpresa

€ 119 per 2 persone anziché € 136

Trattamento per  
due con olio aromatico
• Massaggio sincrono per due in un’atmosfera 

di quiete e armonia, avvolti da fragranze 

aromatiche

• Riposo post-trattamento insieme  

con piccola sorpresa 

€ 110 per 2 persone anziché € 124

TRATTAMENTI PER DUE



Öffnungszeiten: 
Sinnefühlen SPA von 12.00 – 19.00 Uhr

Acqua Badewelt von 7.30 – 19.00 Uhr

Saunen von 13.00 – 18.30 Uhr

Infrarotkabinen jederzeit

Fitnessraum jederzeit

Buchungen:
Behandlungen und individuelle Anwendun-

gen im Sinnefühlen SPA empfehlen wir schon 

im Rahmen der Zimmer-Reservierung bzw. 

vor Anreise zu reservieren. 

Bekleidung:
Zur Behandlung erscheinen Sie am besten 

im Bademantel, mit Badesandalen und Bade-

bekleidung. Gerne erhalte Sie von unseren 

Spa-Mitarbeitern Einweg-Slips. Für Shiatsu, 

Hara-Bauchbehandlung, die Dorn-Methode 

oder Dorn-Breuß-Anwendung bitten wir Sie, 

in bequemer Kleidung zu erscheinen. Wert-

sachen sind in Ihrem Zimmersafe am besten 

verwahrt. Wir bitten Sie, auf die Mitnahme von 

Mobiltelefonen zu verzichten und die wertvolle 

Ruhe im gesamten Spa-Bereich zu wahren.

Orari d’apertura: 
Spa „Sinnefühlen“: 12.00 – 19.00

Area piscine „Acqua“: 7.30 – 19.00

Area saune: 13.00 – 18.30

Cabina a infrarossi: sempre accessibile

Area fitness: sempre accessibile

Prenotazioni:
Consigliamo di fissare gli appuntamenti per i 

trattamenti e i rituali personalizzati nella SPA 

„Sinnefühlen“ già al momento della prenotazio-

ne del soggiorno o comunque prima dell’arrivo. 

Spa-Termine:
Wir empfehlen Ihnen, 5-10 Minuten vor Ihrem 

Behandlungstermin an die Spa-Rezeption zu 

kommen.

Stornierungen: 
Terminstornierungen bis zu 24 Stunden vor 

Beginn sind kostenfrei, danach berechnen wir 

70% des Behandlungspreises. 

SPA- UND WELLNESSINFOS

SPA E WELLNESS 
INFORMAZIONI

Abbigliamento:
Invitiamo a presentarsi al trattamento in accap-

patoio, ciabattine e costume da bagno. Se neces-

sario, il team della SPA provvederà a fornire slip 

usa-e-getta. Per shiatsu, trattamento dell’addo-

me Hara, metodo Dorn e trattamento Dorn-

Breuss invitiamo a presentarsi in abbigliamento 

comodo. Consigliamo di depositare gli oggetti di 

valore nella cassaforte in camera. Invitiamo a 

non portare con sé il cellulare e a rispettare la 

quiete in tutta l’area wellness.

Appuntamenti:
Consigliamo di recarsi alla reception della SPA  

circa 5-10 minuti prima dell‘appuntamento. 

Disdette: 
Le disdette effettuate fino a 24 ore prima dell’ 

appuntamento sono gratuite. Oltre questo ter-

mine è previsto l’addebito del 70% del prezzo 

del trattamento. 



Fam. Pichler

Huberstr. 16 Via Huber

Meransen 39037 Maranza 

Südtirol – Italia

Tel. +39 0472 520 128

Fax +39 0472 520 290

hotel@bacherhof.com

www.bacherhof.com
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