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Unsere Mitarbeiterinnen des Massage-, Beauty- und Bäderbereiches stehen Ihnen von Montag bis Samstag täglich von
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr zur Verfügung. Termine für Physioteraphie und Osteopathie können von Montag bis Freitag täglich
von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr gebucht werden.
Für Fragen, weitere Informationen und Terminabsprachen erreichen Sie uns jederzeit an der Rezeption. Wir bitten Sie, Ihre
bevorzugten Behandlungszeiten bereits bei der Zimmerreservierung anzugeben. So haben wir die Möglichkeit uns besonders auf
Ihre Wünsche einzustellen.
Falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, geben sie uns bitte rechtzeitig Gelegenheit, den Termin einem anderen Gast
anzubieten. Bis zu einem Tag vor Beginn stornieren wir Ihre Buchung kostenlos. Sollten wir bei einer späteren Absage den Termin
nicht weitergeben können, erlauben wir uns, 50 % des Behandlungspreises zu berechnen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

LIEBE GÄSTE,
die Quelle wahrer Gesundheit ist die Harmonie zwischen Körper und Seele.
Dieser Wellness Philosophie folgend, haben wir für Sie einen Bereich des Wohlbefindens und der Ruhe geschaffen,
in welchem Sie in stilvollem Ambiente entspannen und neue Energie und Kräfte tanken können. Dazu gehört auch, dass für alle
Behandlungen natürliche Produkte, hergestellt aus heimischen Kräutern und Pflanzen, verwendet werden.
Neu in diesem Jahr ist unser Bereich für Physioterapie und Osteopathie, der Ihnen individuelle Therapiemöglichkeiten bietet.
Genießen Sie duftende Massagen, heilsame Bäder und wohltuende Anwendungen.
Wir freuen uns auf Sie

Ihre Familie Huber

OSTEOPATHIE UND PHYSIOTHERAPIE
Osteopathie entstand 1874 als eine neue Form der Heilkunde. Osteopathie behandelt keine Symptome, sondern sucht nach
den Ursachen von Krankheiten und Beschwerden. Sie heilt keine Krankheiten, sondern hilft dem Körper, sich selbst zu heilen.
Ziel einer jeden osteopathischen Behandlung ist eine Wiederherstellung des individuellen Gleichgewichts im Körper.
Dauer einer Behandlung 60 Minuten 70,- €
BEI WELCHEN BESCHWERDEN KANN OSTEOPATHIE HELFEN?
· Beschwerden an der Wirbelsäule (Ischialgie, Bandscheibenvorfälle, Gelenkschmerzen, Nackenschmerzen, Schleudertrauma,
falsche Haltung usw.)
· Magen-Darmbeschwerden mit verschiedenen Ursachen, Verdauungsprobleme, Sodbrennen, Reizdarm, Verstopfung u.a.
· Kopfschmerzen und Migräne bei Erwachsenen, bei Kindern und Jugendlichen, Schwindel
· Tinnitus und Sinusitis
· Probleme des Kauapparates (Zähneknirschen und Knackphänomen der Kiefergelenke)
· Behandlung von Kindern (bei Schlafstörungen, Augen- und Ohrenproblemen, Konzentrationsschwäche, Verhaltensstörungen,
ADHS, Lernstörungen, Lese-Rechtschreibschwäche, starke Müdigkeit usw.)
· Säuglinge nach schweren oder unnatürlichen Geburten (Saugglocke, Sectio, Zange), die vermehrt verschiedene
Störungen wie Koliken, Verstopfung, Schreien, Schluckstörungen, Schiefhals, Schlafstörungen und Saugprobleme sowie
Kopf-Gesichtsasymmetrien auslösen können
· Zur Erhaltung der Gesundheit und zur Steigerung der Vitalität

WICHTIG
Vom Arzt verschriebene osteopathische Behandlungen werden in Deutschland von der Techniker Krankenkasse zu 80 %
rückerstattet!
Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei unserer Osteopathin und Physioterapeutin Margareth Huber.

DER MASSAGEBEREICH
MASSAGEN
Klassische Ganzkörpermassage, vitalisierend und durchblutungsfördernd 45 Minuten 50,- €
Rückenmassage, zur Lockerung von Verspannungen 25 Minuten 30,- €
Gesicht-, Nackenmassage, zur Lockerung von Verspannungen 25 Minuten 30,- €
Stimulierende Fußmassage 25 Minuten 30,- €
Lymphstimulierende Massage 25 Minuten 30,- €; 50 Minuten 55,- €

WOHLFÜHLEN FÜR MEHRERE TAGE
Vier Teilmassagen 108,- €
Drei Ganzkörpermassagen 135,- €
Zwei stimulierende Fußmassagen 54,- €
Rücken- und Fußmassage 50 Minuten 55,- €

MASSAGE UND PEELING
Honig-Peeling-Massage, sanftes Ganzkörperpeeling mit antibakteriell wirkender Propolis und nährstoffreichem Bienenhonig für glatte,
kräftige Haut mit anschließender Massage 50 Minuten 55,- €

AYURVEDISCHE MASSAGE
ABHYANGA GANZKÖRPERMASSAGE
Diese Massage mit warmen hochwertigen Kräuterölen wirkt verjüngend, regenerierend und entspannend. Energieblockaden werden
gelöst und das Immunsystem gestärkt. Abyanga vertreibt Erschöpfung und Nervosität, fördert gesunden Schlaf und verjüngt Organe
und Gewebe 50 Minuten 60,- €

AM HEISSEN STEIN
ERLEBNISWEINBADL
Ganzkörperpeeling mit Weintrestern für eine bessere Durchblutung, Entspannungsbad und anschließender Teil- oder
Ganzkörpermassage
55 Minuten 65,- ;; 75 Minuten 85,- €
HONIG-ZIRBENBAD
Sanftes Ganzkörperpeeling mit Honig, entspannendes Honig-Zirbenbad und Teil- oder Ganzkörpermassage
55 Minuten 65,- €; 75 Minuten 85,- €
SEIFENBÜRSTENMASSAGE
Nach 10-minütigem Aufenthalt in der Dampfsauna beginnt die Behandlung mit der Seifenbürstenmassage. Der Energiefluss wird
angeregt und ausgeglichen. Schlacken werden abtransportiert und das Bindegewebe gefestigt. Anschließendes Bad mit Salz aus dem
Toten Meer und Teilmassage entlang der Energiebahnen unterstützen und verstärken die Wirkung.
60 Minuten 65,- €

BÄDER
Medizinische Heilkräuterbäder in der Holzwanne für 20 Minuten und anschließende Entspannung für weitere 20 Minuten im
beheizten Wasserbett 40 Minuten 30,- €
MELISSE
wirkt beruhigend auf das zentrale Nervensystem; bei nervösen Reizzuständen, Einschlafstörungen, nervösen
Magen-Darmbeschwerden, Kopfschmerzen
BRENNESSEL
wirkt harntreibend, stoffwechselanregend, entschlackend; Durchspülungstherapie der Harnwege, Rheuma, Gelenkserkrankungen,
Hauterkrankungen
LAVENDEL
wirkt nervenberuhigend, krampflösend, galletreibend
LATSCHENKIEFER
wirkt schleimlösend, krampflösend, anitbakteriell; bei Erkrankungen der Atemwege, zur Anregung des Kreislaufs und bei
allgemeiner Schwäche
TOTES MEER SALZ
wertvolle Mineralstoffe, reich an Magnesium und Spurenelementen sorgen für eine schnelle Regeneration nach größerer
Anstrengung und bei Erschöpfungszuständen
RINGELBLUME
wirkt lindernd auf Juckreiz, entzündungshemmend, antibakteriell und regenerierend
HEUBLUME
die vereinte Kraft der ausgesuchten Bergheublumen sorgt für eine erholsame und durchblutungsfördernde Wirkung

SCHÖNHEIT
GESICHT
Klassische Gesichtsbehandlung mit natürlichen Produkten; Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, Massage,
Maske, Tagesschutz 60 Minuten 58,- €
Honig-Gesichtsmassage, vitalisiert und belebt 25 Minuten 35,- €
Lymphstimulierende Gesichtsmassage 20 Minuten 28,- €

AUGEN
Augenbrauenkorrektur 12,- €
Augenbrauen färben 12,- €
Wimpern färben 14,- €
Wimpern und Brauen färben 20,- €

ALLES FÜR HAND UND FUSS
Maniküre 28,- €; auf Wunsch mit Lack nach Wahl 32,- €
Pediküre 34,- €; auf Wunsch mit Lack nach Wahl 38,- €
Kräuterfußbad mit Fußmassage für beanspruchte Füße 30 Minuten 35,- €

DEPILATION MIT BESONDERS HAUTFREUNDLICHEM WACHS
Beine komplett 35,- €
Unterschenkel 25,- €
Unterarme 15,- €
Achsel oder Bikinizone 12,- €
Oberlippe 5,- €
Männliche Rückenbehaarung 20,- €

GENTILI OSPITI,
l’armonia di corpo e anima è la fonte dell’autentica salute.
Rispettando questa filosofia di benessere, abbiamo creato per voi un’oasi di wellness e relax, per consentirvi di rilassarvi in un
ambiente elegante, facendo il pieno di nuove energie anche grazie ai prodotti naturali a base di erbe aromatiche e piante locali
impiegati per tutti i trattamenti.
Da quest’anno, vi attende una novità: il nostro reparto dedicato a fisioterapia e osteopatia, dove potrete sottoporvi a terapie
individuali.
Godetevi massaggi aromatici, bagni salutari e trattamenti benefici.
Saremo lieti di prenderci cura di voi.

Le collaboratrici del nostro regno di massaggi, beauty e bagni sono a vostra disposizione da lunedì a sabato, dalle 15 alle 19.
Gli appuntamenti per la fisioterapia e l’osteopatia possono essere fissati da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19.
Per eventuali domande, informazioni e appuntamenti, non esitate a contattarci in qualsiasi momento alla reception. Se avete
particolari esigenze per la data del trattamento, vi preghiamo di comunicarcelo al momento della prenotazione della camera: faremo
di tutto per esaudire i vostri desideri.
Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente l’eventuale disdetta del vostro appuntamento, consentendoci così di proporre il
vostro orario a un altro ospite: la cancellazione della prenotazione è gratuita fino a un giorno dall’inizio del trattamento.
Successivamente, qualora non riuscissimo a sostituirvi, ci riserviamo il diritto di addebitarvi il 50 % del relativo prezzo. Siamo certi
della vostra comprensione.

OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA
L’osteopatia è una scienza medica moderna, nata nel 1874, che non cura i sintomi, ma indaga sulle cause di malattie e dolori.
I trattamenti osteopatici aiutano l’organismo ad autoguarirsi, mirando a ristabilire il suo equilibrio individuale.
Durata di un trattamento 60 minuti 70,- €
APPLICAZIONI DELL’OSTEOPATIA
· Dolori alla colonna vertebrale – ischialgie, prolassi dei dischi intervertebrali, dolori articolari, cervicale, colpi di frusta,
postura scorretta, ecc.
· Disturbi di stomaco e intestino con differenti cause, problemi digestivi, bruciore di stomaco, intestino irritabile, stitichezza, ecc.
· Mal di testa ed emicrania in adulti, bambini e ragazzi o capogiri
· Acufene e sinusite
· Problemi dell’apparato masticatorio – bruxismo e clic dell’articolazione mascellare
· Trattamenti per bambini – in caso di disturbi del sonno, comportamentali o dell’apprendimento, problemi a occhi e orecchie,
difficoltà di concentrazione, sindrome da deficit di attenzione e iperattività, dislessia e disgrafia, spossatezza, ecc.
· In seguito a un parto difficile o non naturale – aspiratore pneumatico, taglio cesareo, forcipe che può causare coliche,
stitichezza, crisi di pianto, difficoltà di deglutizione, distonia cervicale, disturbi del sonno e problemi di poppata,
così come asimmetria di testa e viso, ecc.
· Mantenimento della salute e aumento della vitalità

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi direttamente alla nostra osteopata e fisioterapista Margareth Huber.

MASSAGGI
MASSAGGI
Massaggio classico completo – rivitalizza e favorisce la circolazione 45 minuti 50,- €
Massaggio della schiena – scioglie le contratture 25 minuti 30,- €
Massaggio di viso e nuca – scioglie le contratture 25 minuti 30,- €
Massaggio stimolante dei piedi 25 minuti 30,- €
Massaggio linfostimolante 25 minuti 30,- €; 50 minuti 55,- €

OFFERTE SPECIALI
4 massaggi parziali 108,- €
3 massaggi completi del corpo 135,- €
2 massaggi stimolantI dei piedi 54,- €
Combinazione: massaggio della schiena e dei piedi 50 minuti 55,- €

MASSAGGIO E PEELING
Massaggio e peeling al miele – delicato peeling di tutto il corpo con propoli per un effetto antibatterico e miele ricco di principi
nutritivi per una pelle liscia e rivitalizzata 50 minuti 55,- €

MASSAGGIO AYURVEDICO
MASSAGGIO COMPLETO ABHYANGA
Questo trattamento con pregiati oli aromatici caldi alle erbe ringiovanisce organi e tessuti, rigenera e rilassa, oltre a sciogliere
i blocchi energetici e rinforzare il sistema immunitario. Abyanga rimuove lo stress e il nervosismo, favorendo un sano riposo.
50 minuti 60,- €

SULLA PIETRA CALDA
ERLEBNISWEINBADL
L'AVVENTURA «WEINBADL»
Peeling completo del corpo con vinacce per una migliore circolazione, bagno rilassante e massaggio parziale o completo
55 minuti 65,- €; 75 minuti 85,- €
BAGNO AL MIELE E CIRMOLO
Peeling completo del corpo al miele, bagno rilassante al miele e cirmolo e massaggio parziale o completo
55 minuti 65,- €; 75 minuti 85,- €
MASSAGGIO CON SPAZZOLA E SAPONE
Dopo un bagno turco di 10 minuti, ha inizio il massaggio con la spazzola e il sapone, che stimola e riequilibra il flusso energetico,
rimuove le tossine e rinforza il tessuto connettivo. Infine, il bagno con i sali del Mar Morto e un massaggio parziale lungo i punti
energetici accrescono l'effetto ottenuto.
60 minuti 65,- €

BAGNI
Un bagno terapeutico di 20 minuti alle erbe officinali nella vasca di legno, seguito da 20 minuti di relax sul lettino ad acqua
riscaldato 40 minuti 30,- €
MELISSA
rilassa il sistema nervoso centrale; in casi d'irritazione nervosa, disturbi del sonno, disturbi nervosi del sistema digestivo, cefalea
ORTICA
ha effetto diuretico, stimola il metabolismo, disintossica; terapia di irrigazione delle vie urinarie, in presenza di reumatismi,
malattie articolari e della pelle
LAVANDA
rilassa i nervi, ha effetti antispastici e ottimo rimedio colagogo
PINO
effetto espettorante, antispastico, antibatterico; in caso di malattie delle vie respiratorie e di generale debolezza;
stimolante sulla circolazione
SALI DEL MARE MORTO
preziosi minerali, ricchi di magnesio e microelementi favoriscono una rapida rigenerazione dopo grandi sforzi e in stati di
esaurimento
CALENDULA
effetto lenitivo sulle irritazioni pruriginose, antinfiammatorio, antibatterico e rigenerante
FIORI DI FIENO
l'energia combinata di selezionati fiori di fieno esercita un effetto rilassante e stimolante sulla circolazione

BELLEZZA
VISO
Trattamento classico con prodotti naturali; pulizia delicata, peeling, pulizia profonda, correzione sopracciglia, massaggio
rilassante del viso, maschera idratante 60 minuti 58,- €
Massaggio del viso al miele, stimolante e vivificante 25 minuti 35,- €
Massaggio linfostimolante del viso 20 minuti 28,- €

OCCHI
Correzione sopracciglia 12,- €
Colorazione sopracciglia 12,- €
Colorazione ciglia 14,- €
Colorazione ciglia e sopracciglia 20,- €

MANI E PIEDI
Manicure 28,- €; a richiesta con smalto a Sua scelta 32,- €
Pedicure 34,- €; a richiesta con smalto a Sua scelta 38,- €
Bagno rivitalizzante alle erbe e massaggio dei piedi 30 minuti 35,- €

DEPILAZIONE CON CERA– PARTICOLARMENTE DELICATA SULLA PELLE
Gamba completa 35,- €
Gamba fino al ginocchio 25,- €
Avambraccio 15,- €
Ascelle o zona bikini 12,- €
Labbro superiore 5,- €
Schiena – per uomini 20,- €
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