


Wenn man vom Jagdhof hört, denkt man gleich ans Biken, 
Wandern... an die Berge Südtirols. Wir bieten jedoch nicht nur 

Adrenalin, sondern auch pure Entspannung. 

Wisst Ihr was? Am Besten Ihr blättert durch die kommenden
Seiten und seht einfach selbst, wie viel Entspannung 

auf Euch zukommt! 

Unser Special 
für alle Wellnessfans!

Wenn ihr 3 Behandlungen pro Person bucht, 
erhaltet ihr 10% Ermäßigung auf jede Anwendung. 

Auch auf unsere Vormittagstermine gibt's 10%
Ermäßigung. (09.00 - 12.00 Uhr)

*Dieses Special ist nicht mit unseren anderen Paketen/Specials kombinierbar.



Quando si sente parlare dello Jagdhof, si pensa subito
alla bicicletta, alle escursioni... alle montagne dell'Alto Adige.
Tuttavia, non offriamo solo adrenalina, ma anche puro relax. 

Cosa ne pensate? Sfogliate le prossime pagine ed esplorate
quanto relax è in serbo per Voi! 

Il nostro special
per gli amanti del wellness!

Se prenotate 3 trattamenti a persona,
riceverete uno sconto del 10% su ogni trattamento. 

Vi offriamo anche uno sconto del 10%
sugli appuntamenti mattutini. (ore 09.00 - 12.00)

*Questo special non è cumulabile con altri pacchetti/specials.

From Mind Full 

To Mindful



Allora la nostra SPA è il posto giusto per Voi.
Che vogliate rilassarVi in una delle accoglienti sale relax,

goderVi la vista dal nostro Sky Pool o sudare in una
delle nostre 6 saune... ogni amante del benessere

ha la garanzia di ottenere il massimo!

Für die Reservierung Eurer Treatments könnt Ihr jederzeit an unsere 
Rezeption kommen. Für individuelle Beratung können wir gerne 

ein kurzes Treffen mit unseren Beauty-Mädels organisieren.
__________________________________________

Bitte informiert uns gleich über etwaige gesundheitliche Beschwerden, 
damit unser Beauty-Team die Behandlung darauf abstimmen kann.

___________________________________________

Gebuchte Treatments können bis zu 24 Stunden vorher kostenfrei storniert 
oder umgebucht werden. Kurzfristige Stornos werden verrechnet.

____________________________________________

Mit dem Bademantel und den gemütlichen Badeslippern 
seid Ihr angemessen für unseren Spa-Bereich gekleidet. ;-)

______________________________________________

Bitte kommt 5 Minuten vor Eurem Termin in die Beauty -
unsere Mitarbeiter werden Euch dort abholen.

Siete in cerca di relax?



EEnnttssppaannnnuunngg ggeeffäälllliigg??

Dann seid Ihr in unserem SPA genau richtig. Egal ob chillen 
in einem der kuscheligen Ruheräume, die Aussicht vom Sky Pool 

aus genießen oder in einer unserer 6 Saunen so richtig
schwitzen... jeder Wellnessliebhaber kommt 

hier garantiert auf seine Kosten!

Per prenotare i Vostri trattamenti, potete riferirVi alla nostra reception 
in qualsiasi momento. Per una consulenza individuale possiamo 
organizzare un breve incontro con le nostre ragazze della Beauty.  

__________________________________________

Vi preghiamo di informarci immediatamente su eventuali problemi 
di salute, in modo che il nostro team della Beauty possa 

personalizzare il trattamento alle Sue esigenze.   
___________________________________________

I trattamenti prenotati possono essere cancellati o spostati 
gratuitamente fino a 24 ore prima. Le cancellazioni a

breve preavviso saranno addebitate. 
____________________________________________

Con l'accappatoio e le comode ciabatte siete vestiti
in modo appropriato per la nostra area benessere. ;-)  

______________________________________________

Vi preghiamo di essere nella Beauty 5 minuti prima dell'appuntamento.



EEiinnee SSyymmbbiioossee aauuss
HHiigghhtteecchh uunndd NNaattuurr

Herzlich Willkommen im Team Dr. Joseph

TEAM DR JOSEPH wurde 1986 in Südtirol gegründet 
und ist der Ausdruck einer lebenslangen Faszination
für die Genialität der Pflanzen und ihrer Wirkstoffe. 

Heute kombiniert die Marke ihre langjährige Erfahrung
mit dem Einsatz hochwirksamer, natürlicher Rohstoffe 

und den neuesten Technologien im Einklang
mit der Natur und ihren Ressourcen. Das Ergebnis?

Eine biozertifizierte Naturkosmetiklinie 
für strahlend schöne Haut.



Benvenuti nel Team Dr. Joseph

TEAM DR JOSEPH è stato fondato nel 1986
ed è l’espressione di un fascino profondo 
per l’ingegnosità delle piante e dei loro

principi funzionali.

Oggi il team combina la loro esperienza pluriennale
con l’utilizzo di materie prime naturali
e altamente efficacie con le più recenti

tecnologie in armonia con la natura e le sue risorse.

Una simbiosi di  
Hightech e Natura



I nostri trattamenti per il viso

Pulizia profonda e specifica per il Vostro tipo di pelle secondo il metodo 
TEAM DR JOSEPH, per un incarnato più luminoso e pulito. La pelle diventa 
visibilmente più fresca e radiosa.

ca. 50 min. € 85,- 

Un trattamento con principi attivi naturali appositamente studiati per le esigenze 
della Vostra pelle, con un effetto immediato e profondamente rilassante. 
Utilizzo di principi attivi naturali altamente efficaci per una pelle sana e curata.

ca. 80 min.    € 135,- 

Trattamento intensivo con massaggio lifting biodinamico. GodeteVi un trattamento 
di bellezza unico. Per un effetto duraturo, con risultati visibili e della massima 
efficacia.

ca. 110 min.    € 154,- 

Express Power Lifting for men
Trattamento rapido, efficace e dal tocco delicato per uomini. L’efficacia hightech della 
natura garantisce un incarnato fresco e pulito. Per un aspetto vitale e curato.

ca. 55 min.  € 86,- 

Gesichtsbehandlungen 
mit dem Ultraschall-Gerät

UUllttrraasscchhaallll LLiiffttiinngg EExxpprreessss GGeessiicchhttssbbeehhaannddlluunngg

Die natürlichen Wirkstoffe werden mit Hilfe der Ultraschallfrequenzen sicher in tiefere
Hautschichten gebracht und die Haut in der Tiefe maximal gefestigt. Der Effekt
der Ultraschallfrequenzen zeigt sich sofort in sichtbar glatterer und strafferer Haut. 

ca. 50 min. € 98,-

IInntteennssiivvee PPrreemmiiuumm UUllttrraasscchhaallll LLiiffttiinngg--KKuurr

Die Königsklasse des Ultraschall-Liftings! Diese Premium-Intensiv-Kur setzt ein völlig
neues Verfahren ein, um das Gesicht praller, frischer und jugendlich straff erstrahlen
zu lassen. Die natürlichen Wirkstoffe werden mithilfe der Ultraschallfrequenzen
sicher in tiefere Hautschichten gebracht. Die Biostimulation des Gewebes sorgt 
für ein sichtbar gestrafftes Hautbild.

ca. 80 min. € 146,-

Trattamento intensivo pulizia viso

Trattamento viso ad azione profonda 

Trattamento viso intensivo BIO lifting



Unsere Gesichtsbehandlungen

IInntteennssiivv rreeiinniiggeennddee GGeessiicchhttssbbeehhaannddlluunngg

Intensive, hauttypspezifische Tiefenreinigung nach der Methode TEAM DR JOSEPH
für einen geklärten Teint und ein verfeinertes Porenbild. Die Haut fühlt sich rein
und zart an.

ca. 50 min. € 85,-

TTiieeffeennwwiirrkkssaammee GGeessiicchhttssbbeehhaannddlluunngg

Eine natürliche Wirkstoffpflege speziell abgestimmt auf Eure Hautbedürfnisse
mit Sofort-Effekt und einem tief entspannenden Verwöhnprogramm.
Mit hochwirksamen, natürlichen Aktivstoffen für eine gesunde und gepflegte Haut.

ca. 80 min. € 135,-

IInntteennssiivvee GGeessiicchhttssbbeehhaannddlluunngg mmiitt bbiiooddyynnaammiisscchheemm LLiiffttiinngg

Individuell abgestimmte Intensivbehandlung mit biodynamischer Lifting-Massage. 
Erlebt eine wahrhaft einzigartige Schönheitsbehandlung für nachhaltige Wirkung,
sofortige Sichtbarkeit und maximalen Effekt.

ca. 110 min. € 154,-

EExxpprreessss PPoowweerr LLiiffttiinngg ffüürr ddeenn MMaannnn

Die schnelle und wirkungsvolle Pflege für den Mann mit Verwöhnprogramm.
Natürliche Hightech Power sorgt für ein reines und verfeinertes Hautbild. Für eine
kraftvolle und gepflegte Ausstrahlung.

ca. 55 min. € 86,-

Trattamenti per il viso
con macchinario a ultrasuoni

Lifting con ultrasuoni - trattamento express
I principi attivi naturali, con l’aiuto di frequenze ultrasoniche, penetrano negli strati più 
profondi della pelle, dando luogo a una biostimolazione dei tessuti che rassoda la pelle in 
profondità. L’effetto delle frequenze ultrasoniche è immediatamente riscontrabile sulla pelle, 
visibilmente più liscia e rassodata.

ca. 50 min. € 98,- 

Lifting con ultrasuoni - trattamento intensivo premium
Un lifting ultrasonico di massima qualità! Questo trattamento intensivo premium 
prevede un processo completamente nuovo, che rende la pelle del viso più compatta, fresca e 
luminosa, come ringiovanita. I principi naturali, con l’aiuto di frequenze 
ultrasoniche, penetrano negli strati più profondi della pelle. Ciò significa che i principi attivi 
hanno un’efficacia maggiore, in quanto rassodano la pelle in profondità.

ca. 80 min.    € 146,- 



Bereit für Neues?

EExxpprreessss EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Express Lifting Behandlung für eine wache und straffe Augenpartie. Die Behandlung 
bestehend aus Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie.

ca. 25 min. € 65,-

SSuupprreemmee EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Intensive Lifting- & Glow-Behandlung für eine wache Augenpartie und straffe
Konturen. Die intensive Pflegebehandlung bestehend aus Tiefenreinigung, Peeling, 
Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Pflegemaske, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie
und straffe Gesichtskonturen. Maximaler Effekt für ein sichtbar gestrafftes und intensiv
gepflegtes Hautbild.

ca. 50 min. € 110,-

Extras für noch mehr Ausstrahlung

AAuuggeennbbrraauueenn rreegguulliieerreenn € 18,-

WWiimmppeerrnn ffäärrbbeenn € 25,-

AAuuggeennbbrraauueenn ffäärrbbeenn € 20,-

WWiimmppeerrnn uunndd BBrraauueenn ffäärrbbeenn € 38,-

WWiimmppeerrnn LLiiffttiinngg

Ein unwiderstehlicher Augenaufschlag – sie erscheinen verdichtet, verlängert
und geliftet. Der Effekt hält 6 bis 8 Wochen.

ca. 60 min. € 72,-

Pronti per le nostre novità?

EExxpprreessss EEyyee && FFaaccee LLiifftt 

Un trattamento lifting per un contorno occhi sveglio e rassodato. Il trattamento, 
che consiste in un massaggio mindfulness, un massaggio lifting con il Gua-Sha, una cura 
per occhi e labbra e una skincare individuale, è ideale per le rughe, la stanchezza e le borse 
nella zona degli occhi e garantisce un contorno occhi visibilmente più tonico.

ca. 25 min. € 65,- 

SSuupprreemmee EEyyee && FFaaccee LLiifftt 

Intensive Lifting- & Glow-Behandlung für eine wache Augenpartie und straffe
Konturen. Die intensive Pflegebehandlung bestehend aus Tiefenreinigung, Peeling, 
Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Pflegemaske, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit 
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie 
und straffe Gesichtskonturen. Maximaler Effekt für ein sichtbar gestrafftes und intensiv 
gepflegtes Hautbild.

ca. 50 min.    € 110,- 

Extras für noch mehr Ausstrahlung

AAuuggeennbbrraauueenn rreegguulliieerreenn € 18,- 

WWiimmppeerrnn ffäärrbbeenn € 25,- 

AAuuggeennbbrraauueenn ffäärrbbeenn € 20,- 

WWiimmppeerrnn uunndd BBrraauueenn ffäärrbbeenn € 38,- 

WWiimmppeerrnn LLiiffttiinngg

Ein unwiderstehlicher Augenaufschlag – sie erscheinen verdichtet, verlängert
und geliftet. Der Effekt hält 6 bis 8 Wochen.

ca. 60 min. € 72,- 



Bereit für Neues?

EExxpprreessss EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Express Lifting Behandlung für eine wache und straffe Augenpartie. Die Behandlung 
bestehend aus Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie.

ca. 25 min. € 65,-

SSuupprreemmee EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Intensive Lifting- & Glow-Behandlung für eine wache Augenpartie und straffe
Konturen. Die intensive Pflegebehandlung bestehend aus Tiefenreinigung, Peeling, 
Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Pflegemaske, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie
und straffe Gesichtskonturen. Maximaler Effekt für ein sichtbar gestrafftes und intensiv
gepflegtes Hautbild.

ca. 50 min. € 110,-

Extras für noch mehr Ausstrahlung

AAuuggeennbbrraauueenn rreegguulliieerreenn € 18,-

WWiimmppeerrnn ffäärrbbeenn € 25,-

AAuuggeennbbrraauueenn ffäärrbbeenn € 20,-

WWiimmppeerrnn uunndd BBrraauueenn ffäärrbbeenn € 38,-

WWiimmppeerrnn LLiiffttiinngg

Ein unwiderstehlicher Augenaufschlag – sie erscheinen verdichtet, verlängert
und geliftet. Der Effekt hält 6 bis 8 Wochen.

ca. 60 min. € 72,-

Bereit für Neues?

EExxpprreessss EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Express Lifting Behandlung für eine wache und straffe Augenpartie. Die Behandlung 
bestehend aus Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie.

ca. 25 min. € 65,- 

SSuupprreemmee EEyyee && FFaaccee LLiifftt

Intensive Lifting- & Glow-Behandlung für eine wache Augenpartie und straffe
Konturen. Die intensive Pflegebehandlung bestehend aus Tiefenreinigung, Peeling, 
Achtsamkeitsmassage, Gua-Sha Eye Lifting Massage, Pflegemaske, Augen- & Lippen-
pflege und individueller Abschlusspflege, ist ideal bei Falten, Müdigkeit
und Schwellungen im Augenbereich und sorgt für eine sichtbar gefestigte Augenpartie
und straffe Gesichtskonturen. Maximaler Effekt für ein sichtbar gestrafftes und intensiv
gepflegtes Hautbild.

ca. 50 min. € 110,- 

€ 18,- 

€ 25,-

€ 20,-

Il tocco finale per un viso perfetto

Regolazione sopracciglia 
Colorazione ciglia  
Colorazione sopracciglia 
Colorazione ciglia e sopracciglia € 38,- 

Per ciglia irresistibili, con appaiono più folte, lunghe e definite. L‘effetto dura 
da 6 a 8 settimane.

ca. 60 min.     € 72,- 

Lifting alle ciglia



ca. 40 min. € 49,-
ca. 55 min. € 59,-
ca. 70 min. € 79,-

ca. 50 min. € 52,-
ca. 70 min. € 64,-
ca. 70 min. € 82,-

ca. 25 min. € 25,-

ca. 25 min. € 35,-
ca. 50 min. € 55,-
ca. 20 min. € 28,-
ca. 10 min. € 14,-
ca. 15 min. € 22,-

Individual-Massage 
„Zeit für mich“

Noch nicht ganz sicher, welche Massage es sein darf ? 
Dann haben wir genau das richtige für Euch!
Bei einem kurzen Vorgespräch werden die 

Behandlungsschwerpunkte besprochen. Anschließend 
erfolgt eine individuelle Massage, bei welcher 

wir uns auf Eure Problembereiche konzentrieren. 

Verschiedene Massagetechniken von Warm-
und Kaltreizen über Schröpfgläser bis hin 
zu klassischen Techniken lassen spürbare 

Verbesserung spüren und erkennen.

ca. 60 min. € 89,-
(10 min. Beratung I 50 min. Entspannung)

Bellezza dalla testa ai piedi!

ca. 40 min. € 49,-
ca. 55 min. € 59,-

- con smalto
- senza smalto
- con semipermanente ca. 70 min. € 79,-

ca. 50 min. € 52,-
ca. 70 min. € 64,-
ca. 70 min. € 82,-

(soltanto smaltamento delle mani o dei piedi) ca. 25 min. € 25,-

ca. 25 min. € 35,-
ca. 50 min. € 55,-
ca. 20 min. € 28,-
ca. 10 min. € 14,-

- Gamba fino al ginocchio
- Gamba completa e inguine
- Ascella o inguine
- Labbro superiore
- Labbro superiore e mento ca. 15 min. € 22,-

Individual-Massage 
„Zeit für mich“

Noch nicht ganz sicher, welche Massage es sein darf ? 
Dann haben wir genau das richtige für Euch!
Bei einem kurzen Vorgespräch werden die 

Behandlungsschwerpunkte besprochen. Anschließend 
erfolgt eine individuelle Massage, bei welcher 

wir uns auf Eure Problembereiche konzentrieren. 

Verschiedene Massagetechniken von Warm-
und Kaltreizen über Schröpfgläser bis hin 
zu klassischen Techniken lassen spürbare 

Verbesserung spüren und erkennen.

ca. 60 min. € 89,-
(10 min. Beratung I 50 min. Entspannung)

Manicure

Pedicure

Smalto express

Depilazione

- con smalto
- senza smalto
- con semipermanente



Schön von Kopf bis Fuß!

MMaanniikküürree

- ohne Lack ca. 40 min. € 49,-
- mit Lack ca. 55 min. € 59,-
- mit Semi-Permanentlack ca. 70 min. € 79,-

PPeeddiikküürree

- ohne Lack ca. 50 min. € 52,-
- mit Lack ca. 70 min. € 64,-
- mit Semi-Permanentlack ca. 70 min. € 82,-

EExxpprreessss--LLaacckk
(nur Lackierung der Hand– oder Fußnägel) ca. 25 min. € 25,-

DDeeppiillaattiioonn

- Bein bis zum Knie ca. 25 min. € 35,-
- Ganzes Bein und Leiste ca. 50 min. € 55,-
- Achsel oder Leiste ca. 20 min. € 28,-
- Oberlippe ca. 10 min. € 14,-
- Oberlippe und Kinn ca. 15 min. € 22,-

€ 89,-

Schön von Kopf bis Fuß!

MMaanniikküürree

- ohne Lack ca. 40 min. € 49,-
- mit Lack ca. 55 min. € 59,-
- mit Semi-Permanentlack ca. 70 min. € 79,-

PPeeddiikküürree

- ohne Lack ca. 50 min. € 52,-
- mit Lack ca. 70 min. € 64,-
- mit Semi-Permanentlack ca. 70 min. € 82,-

EExxpprreessss--LLaacckk
(nur Lackierung der Hand– oder Fußnägel) ca. 25 min. € 25,-

DDeeppiillaattiioonn

- Bein bis zum Knie ca. 25 min. € 35,-
- Ganzes Bein und Leiste ca. 50 min. € 55,-
- Achsel oder Leiste ca. 20 min. € 28,-
- Oberlippe ca. 10 min. € 14,-
- Oberlippe und Kinn ca. 15 min. € 22,-

Massaggio individuale 
„Tempo per me“

Non siete sicuri di quale massaggio desiderate? Allora 
abbiamo la soluzione per Voi! Durante una breve
consulenza preliminare, vengono discussi i punti

principali del trattamento. A questo segue un
massaggio individuale in cui ci concentriamo sulle

Vostre zone problematiche. 
Diverse tecniche di massaggio, da stimoli caldi

e freddi, bicchieri di coppettazione alle
tecniche classiche mostrano un notevole

miglioramento evidente.

€ 89,-ca. 60 mica. 60 min.n.  
(10 min. consulenza   I   50 min. puro relax)



ca. 50 min. € 74,- 

ca. 25 min. € 45,- 

Il relax al punto giusto!

Massaggio corpo intero 

Massaggio parziale

Massaggio viso e testa ca. 25 min. € 45,- 

Massaggio corpo classico con applicazione di pregiato olio di nocciolo di albicocca 
e altri oli essenziali.

ca. 50 min.    € 76,- 

Massaggio linfostimolante
Mediante una lenta frizione e pressione, da delicata a decisa, si stimola il ricambio
cellulare e il drenaggio dei liquidi attraverso il sistema linfatico.

ca. 25 min. € 48,- Massaggio viso e collo

Massaggio corpo intero ca. 50 min. € 76,- 

Prenotando 3 trattamenti
a persona riceverete

uno sconto del

1100%% 
su ogni trattamento!

Für den Rücken

KKllaassssiisscchhee RRüücckkeennmmaassssaaggee ca. 25 min. € 45,-

RRüücckkeennmmaassssaaggee mmiitt wwaarrmmeerr FFaannggoo--PPaacckkuunngg

ca. 50 min. € 75,-

IInntteennssiivv--RRüücckkeennmmaassssaaggee

Kräftige Druckmassage mit Unterarmtechnik, Bearbeitung der Triggerpunkte
im Nacken-Schulter-Bereich und einer entspannenden Schröpfglas-Massage.

ca. 50 min. € 79,-

HHyyddrrootthheerrmmiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg

Lindert Muskelverspannungen, verbessert die Körperhaltung sowie die Beweglichkeit
des Kopfes und der Wirbelsäule, hilft gegen Kopfschmerzen, Verspannungen
und einem steifen Nacken.

ca. 40 min. € 64,-

DDyynnaammiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg bbyy VViittaalliiss

Eine aufbauende Rückenbehandlung, die in Technik und Intensität individuell
an Eure Bedürfnisse angepasst wird. Die Kombination von Schröpfgläsern
und Klangschalen unterstützt das Lösen von Verspannungen und verbessert
die Dynamik der Wirbelsäule.

ca. 50 min. € 81,-

KKooppff--NNaacckkeenn--SScchhuulltteerr--MMaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Ein Massage-Highlight, das die Sinne weckt! Spezielle Grifftechniken für den Kopf,
Nacken- und Schulterbereich und wirkstarke Pflanzenextrakte lösen Spannungen
und klären den Geist. Die Mikrozirkulation wird gefördert, Gefäße, Sinnesorgane
und Nerven werden gestärkt. Die tiefe Berührung und das sanfte Dufterlebnis
ermöglichen ein Abschalten vom Stress des Alltags.

ca. 50 min. € 81,-

Einmal durchkneten, bitte!

KKllaassssiisscchhee MMaassssaaggeenn

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 74,- 

Teilkörpermassage ca. 25 min. € 45,- 

Gesichts- und Kopfmassage ca. 25 min. € 45,- 

AArroommaaööll--MMaassssaaggee

Klassische Ganzkörpermassage mit hochwertigem, reinen Aprikosenkern-Öl
und verschiedenen ätherischen Ölen für eine maximale Entspannung.

ca. 50 min. € 76,- 

LLyymmpphhssttiimmuulliieerreennddee MMaassssaaggeenn

Durch langsame Streichungen und Handgriffe – von zart bis kräftig – wird
der Zellstoffwechsel gezielt angeregt, um gestaute Gewebeflüssigkeit über
das Lymphsystem auszuleiten.

Gesichts- und Halsmassage ca. 25 min. € 48,- 

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 76,- 

Wenn Ihr 3 Behandlungen 
pro Person bucht, erhaltet Ihr

1100%%
Ermäßigung auf jede 

Behandlung!

Für den Rücken

KKllaassssiisscchhee RRüücckkeennmmaassssaaggee ca. 25 min. € 45,- 

RRüücckkeennmmaassssaaggee mmiitt wwaarrmmeerr FFaannggoo--PPaacckkuunngg

ca. 50 min.  € 75,- 

IInntteennssiivv--RRüücckkeennmmaassssaaggee

Kräftige Druckmassage mit Unterarmtechnik, Bearbeitung der Triggerpunkte
im Nacken-Schulter-Bereich und einer entspannenden Schröpfglas-Massage.

ca. 50 min. € 79,- 

HHyyddrrootthheerrmmiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg

Lindert Muskelverspannungen, verbessert die Körperhaltung sowie die Beweglichkeit
des Kopfes und der Wirbelsäule, hilft gegen Kopfschmerzen, Verspannungen
und einem steifen Nacken.

ca. 40 min.  € 64,- 

DDyynnaammiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg bbyy VViittaalliiss

Eine aufbauende Rückenbehandlung, die in Technik und Intensität individuell
an Eure Bedürfnisse angepasst wird. Die Kombination von Schröpfgläsern
und Klangschalen unterstützt das Lösen von Verspannungen und verbessert
die Dynamik der Wirbelsäule.

ca. 50 min.  € 81,- 

KKooppff--NNaacckkeenn--SScchhuulltteerr--MMaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Ein Massage-Highlight, das die Sinne weckt! Spezielle Grifftechniken für den Kopf,
Nacken- und Schulterbereich und wirkstarke Pflanzenextrakte lösen Spannungen
und klären den Geist. Die Mikrozirkulation wird gefördert, Gefäße, Sinnesorgane
und Nerven werden gestärkt. Die tiefe Berührung und das sanfte Dufterlebnis
ermöglichen ein Abschalten vom Stress des Alltags.

ca. 50 min.  € 81,- 

Massaggi classici

Massaggio all'olio aromatico



Einmal durchkneten, bitte!

KKllaassssiisscchhee MMaassssaaggeenn

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 74,-

Teilkörpermassage ca. 25 min. € 45,-

Gesichts- und Kopfmassage ca. 25 min. € 45,-

AArroommaaööll--MMaassssaaggee

Klassische Ganzkörpermassage mit hochwertigem, reinen Aprikosenkern-Öl
und verschiedenen ätherischen Ölen für eine maximale Entspannung.

ca. 50 min. € 76,-

LLyymmpphhssttiimmuulliieerreennddee MMaassssaaggeenn

Durch langsame Streichungen und Handgriffe – von zart bis kräftig – wird
der Zellstoffwechsel gezielt angeregt, um gestaute Gewebeflüssigkeit über
das Lymphsystem auszuleiten.

Gesichts- und Halsmassage ca. 25 min. € 48,-

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 76,-

Wenn Ihr 3 Behandlungen 
pro Person bucht, erhaltet Ihr

1100%%
Ermäßigung auf jede 

Behandlung!

Für den Rücken

KKllaassssiisscchhee RRüücckkeennmmaassssaaggee ca. 25 min. € 45,-

RRüücckkeennmmaassssaaggee mmiitt wwaarrmmeerr FFaannggoo--PPaacckkuunngg

ca. 50 min. € 75,-

IInntteennssiivv--RRüücckkeennmmaassssaaggee

Kräftige Druckmassage mit Unterarmtechnik, Bearbeitung der Triggerpunkte
im Nacken-Schulter-Bereich und einer entspannenden Schröpfglas-Massage.

ca. 50 min. € 79,-

HHyyddrrootthheerrmmiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg

Lindert Muskelverspannungen, verbessert die Körperhaltung sowie die Beweglichkeit
des Kopfes und der Wirbelsäule, hilft gegen Kopfschmerzen, Verspannungen
und einem steifen Nacken.

ca. 40 min. € 64,-

DDyynnaammiisscchhee RRüücckkeennbbeehhaannddlluunngg bbyy VViittaalliiss

Eine aufbauende Rückenbehandlung, die in Technik und Intensität individuell
an Eure Bedürfnisse angepasst wird. Die Kombination von Schröpfgläsern
und Klangschalen unterstützt das Lösen von Verspannungen und verbessert
die Dynamik der Wirbelsäule.

ca. 50 min. € 81,-

KKooppff--NNaacckkeenn--SScchhuulltteerr--MMaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Ein Massage-Highlight, das die Sinne weckt! Spezielle Grifftechniken für den Kopf,
Nacken- und Schulterbereich und wirkstarke Pflanzenextrakte lösen Spannungen
und klären den Geist. Die Mikrozirkulation wird gefördert, Gefäße, Sinnesorgane
und Nerven werden gestärkt. Die tiefe Berührung und das sanfte Dufterlebnis
ermöglichen ein Abschalten vom Stress des Alltags.

ca. 50 min. € 81,-

Einmal durchkneten, bitte!

KKllaassssiisscchhee MMaassssaaggeenn

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 74,- 

Teilkörpermassage ca. 25 min. € 45,- 

Gesichts- und Kopfmassage ca. 25 min. € 45,- 

AArroommaaööll--MMaassssaaggee

Klassische Ganzkörpermassage mit hochwertigem, reinen Aprikosenkern-Öl
und verschiedenen ätherischen Ölen für eine maximale Entspannung.

ca. 50 min. € 76,- 

LLyymmpphhssttiimmuulliieerreennddee MMaassssaaggeenn

Durch langsame Streichungen und Handgriffe – von zart bis kräftig – wird
der Zellstoffwechsel gezielt angeregt, um gestaute Gewebeflüssigkeit über
das Lymphsystem auszuleiten.

Gesichts- und Halsmassage ca. 25 min. € 48,- 

Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 76,- 

Wenn Ihr 3 Behandlungen 
pro Person bucht, erhaltet Ihr

1100%%
Ermäßigung auf jede 

Behandlung!

Per la schiena

Massaggio classico schiena ca. 25 min.  € 45,- 

ca. 50 min.  € 75,- 

Massaggio energico effettuato con l’avambraccio e la tecnica del trigger point 
nell’area collo-spalle, e massaggio con coppette.

ca. 50 min.  € 79,- 

Lenisce le tensioni muscolari, aiuta a mantenere una corretta postura, migliora 
la mobilità della testa e della colonna vertebrale, aiuta a combattere il mal di testa, 
tensioni e dolore cervicale.

ca. 40 min.  € 64,- 

Un massaggio ricostituente per la schiena, personalizzato in base alle vostre esigenze
in quanto a tecnica e intensità. Gli oli naturali da massaggio altamente efficaci
ottimizzano il risultato. La straordinaria combinazione di coppette e campane
tibetane aiuta ad allentare le tensioni e migliora la flessibilità della colonna vertebrale.

ca. 50 min.  € 81,- 

Un massaggio particolarissimo che risveglia i sensi! Le speciali tecniche di massaggio per 
la zona della testa, della nuca e delle spalle, e gli estratti vegetali altamente efficaci 
sciolgono le tensioni e rischiarano la mente. Il microcircolo viene stimolato, rafforzando 
anche i vasi, gli organi di senso e i nervi. Il contatto profondo e la piacevole esperienza 
olfattiva permettono di staccare la spina dallo stress di tutti i giorni.

ca. 50 min.  € 81,- 

Massaggio schiena con impacchi di fango caldo

Massaggio intensivo schiena

Trattamento idrotermico schiena

Massaggio schiena dinamico by Vitalis 

Massaggio testa e nuca by Vitalis 



Per piedi & gambe 

Massaggio dinamico piedi e gambe by Vitalis 
Un programma di tonificazione gambe con azione rivitalizzante che decongestiona 
e rilassa le gambe stanche. Dall’effetto particolarmente energizzante e dal tocco 
fresco, per stimolare piedi e gambe.

ca. 50 min. € 81,- 

Massaggio plantare classico
La particolare pressione esercitata su determinate regioni del piede ha un’azione 
rilassante e lenitiva, e attiva le capacità di autoguarigione in tutto il corpo.

ca. 40 min.     € 63,- 

ca. 25 min. € 45,- - Classico
- Con impacchi di fango caldo ca. 50 min. € 75,- 

Für unsere Sportler

SSppoorrtt-- uunndd RReeggeenneerraattiioonnssmmaassssaaggee

Unsere Sportmassagen aktivieren und mobilisieren die Muskulatur, lösen Verspannun-
gen und verbessern die Leistungsfähigkeit. Mit Arnika-Balm & kühlendem Bein-Gel.

- Fuß und Bein ca. 50 min. € 71,-
- Ganzkörper ca. 65 min. € 95,-

KKrrääuutteerrsstteemmppeellmmaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Ein Massage-Erlebnis, das aktivierend und aufbauend auf Muskulatur und Bewegungs-
apparat wirkt. Die naturreinen Kräuterstempel werden mit einer sanften Druck-
und Klopftechnik über den Körper geführt und erzeugen einen Peeling-Effekt auf der
Haut. Der Duft feinster Aromaöle hilft, Stress abzubauen und schenkt neue Vitalität.

ca. 50 min. € 87,-

KKiinneessiioo--TTaappee

Dadurch, dass Tapes gleich dick und elastisch sind, wie die menschliche Haut,
eignen sie sich perfekt im orthopädischen Bereich; sie helfen bei Beschwerden in Knie-
Sprung- und Schultergelenken, sind schmerzreduzierend und stoffwechselanregend.
Außerdem hilft das Tape gegen Kopfschmerzen, Entzündungen und Prellungen.

- Kleines Tape ca. 10 min. € 18,-
- Großes Tape ca. 25 min. € 35,-

Massaggio gambe e piedi 



Für Beine & Füße

DDyynnaammiisscchhee FFuußß-- uunndd BBeeiinnmmaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Ein Bein-Aufbau-Programm, das müde Beine belebt und vitalisiert, entlastend
und entspannend wirkt. Ein ganz besonders dynamischer Energie- und Frische-
Kick für Füße und Beine, der Euch aktiv unterstützt.

ca. 50 min. € 81,-

KKllaassssiisscchhee FFuußßzzoonneennmmaassssaaggee

Spezielle Griffe, angewendet in bestimmten Bereichen sorgen für Entspannung,
Schmerzlinderung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte im ganzen Körper.

ca. 40 min. € 63,-

FFuußß-- uunndd BBeeiinnmmaassssaaggee

- Klassisch ca. 25 min. € 45,-
- Mit warmer Fangopackung ca. 50 min. € 75,-

Per i nostri sportivi

Massaggio sportivo rigenerante 
Questi massaggi mirati riattivano la muscolatura e sciolgono anche le tensioni più 
profonde e persistenti. Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova vitalità. 
I principi attivi dell’arnica alpina esercitano un ulteriore effetto stimolante. 

ca. 50 min. € 71,- - Gambe e piedi
- Totale corpo ca. 65 min. € 95,- 

Un massaggio riattivante, con effetto ricostituente sulla muscolatura 
e sull’apparato locomotore. I timbri naturali alle erbe aromatiche vengono distribuiti 
su tutto il corpo con una leggera pressione e con una tecnica basata su picchiettamenti, 
creando un effetto peeling sulla pelle. Il profumo dei pregiati oli aromaterapici aiuta 
a combattere lo stress e apporta nuova vitalità.

Kinesio-Tape
Poiché i nastri sono uguali ed elastici come la pelle umana, sono perfetti per l'uso 
ortopedico; aiutano a risolvere i disturbi alle articolazioni di ginocchia, caviglie e spalle, 
riducono il dolore e stimolano il metabolismo. Il nastro aiuta anche contro mal di testa, 
infiammazioni e contusioni.

ca. 10 min. € 18,- - Tape piccolo
- Tape grande ca. 25 min. € 35,- 

Massaggio con timbri alle erbe by Vitalis

ca. 50 min. € 87,- 



Massaggi speciali firmati Piri Piri

Massaggi Ayurveda
L’ayurveda è la scienza olistica indiana della vita. Tutti i trattamenti, eseguiti 
con pregiato olio di sesamo caldo, hanno l’obiettivo di attivare e rinvigorire le capacità di 
autoguarigione dell’organismo.

ca. 25 min.  € 53,- 
ca. 25 min.  € 53,- 
ca. 75 min.    € 108,- 

- Massaggio schiena
- Massaggio gambe e piedi
- Massaggio corpo intero
- Massaggio corpo intero con oleazione fronte ca. 80 min.    € 120,- 

Massaggio rilassante con pietre basaltiche by Vitalis
All’inizio di questa applicazione profondamente rilassante, le pietre basaltiche calde 
stimolano i 7 centri energetici del vostro corpo. Il successivo massaggio delicato agli oli 
aromaterapici stimola il flusso linfatico, con un effetto decongestionante e calmante 
sul sistema nervoso. Un’esperienza olfattiva particolare e un calore intenso che eliminano 
lo stress fisico e mentale, regalando una sensazione di relax.

ca. 75 min.    € 112,- 

Massaggio Lomi Lomi Nui 
“Massaggio del tempio” con olio caldo, caratterizzato da ampi movimenti massaggianti 
alternati che regalano una delicata distensione articolare. Il corpo sprofonda in uno
stato di completo rilassamento. ca. 75 min.    € 116,- 

Massaggio all‘olio di rosa
AbbandonateVi a questo massaggio profumato: dal recipiente di legno di cembro, 
il caldo olio di rosa scivolerà sulla vostra pelle rilassando i muscoli, con un’azione 
levigante e purificante.

ca. 25 min.  € 53,- - Massaggio schiena
- Massaggio corpo intero ca. 50 min.  € 86,- 

Unsere Körperbehandlungen

CCeelllluulliittee--DDeettooxx--BBeehhaannddlluunngg bbyy VViittaalliiss

Eine effektive Cellulite-Behandlung, welche die Hautoberfläche nachhaltig glättet.
Die Schröpftechnik lindert Cellulite sichtbar & wirkt entstauend auf das Körpergewebe.

ca. 50 min. € 85,-

GGaannzzkköörrppeerr--AArroommaassaallzz--PPeeeelliinngg bbyy VViittaalliiss

Dieses Ganzkörperpeeling mit Aroma-Massageöl und Salz aus dem Toten Meer reinigt 
intensiv, unterstützt die Hauterneuerung, fördert den Gewebestoffwechsel und macht
die Haut samtweich. Anschließend wird mit sanften Streichungen die speziell
abgestimmte Intensivpflege aufgetragen.

ca. 40 min. € 68,-

GGaannzzkköörrppeerrppeeeelliinngg MMaarriillllee && HHeeuu bbyy VViittaalliiss

Das sanfte Bio-Körperpeeling verfeinert das Hautbild & lässt es klar erscheinen.
Der Hautstoffwechsel wird angeregt und die Durchblutung gefördert. Anschließend
wird mit sanften Streichungen die speziell abgestimmte Intensivpflege aufgetragen.

ca. 40 min. € 68,-

SSppoorrtt && VViittaall BBooddyy WWrraapp „„ggeebbüünnddeellttee EEnneerrggiiee““

Belebend und aktivierend! Die Kraft des Wirkstoffkomplexes aus Arnika und Johannis-
kraut verbessert die Durchblutung und hält die Muskulatur geschmeidig. Müde
Gelenke erfahren neue Kraft und die Leistungsfähigkeit Eurer Muskulatur
wird gesteigert. Ein vitalisierendes Wärmeerlebnis für Sportler und Aktive!

ca. 25 min. € 65,-

SSkkiinn RReeppaaiirr AAnnttii AAggiinngg BBooddyy WWrraapp „„jjuuggeennddlliicchhee SScchhöönnhheeiitt““

Regeneration und Pflege pur! Die geballte Kraft von Weintrauben und Sanddorn
beleben das Gewebe und unterstützen die Zellerneuerung. Intensive Versorgung
für Eure Haut, für ein jugendliches Erscheinungsbild!

ca. 25 min. € 65,-



Piris Highlight-Massagen

AAyyuurrvveeddaa MMaassssaaggeenn

Ayurveda ist die indische ganzheitliche Lehre des Lebens. Alle Anwendungen –
mit erwärmtem, hochwertigem Sesamöl – sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers 
aktivieren und stärken.

- Rückenmassage ca. 25 min. € 53,-
- Fuß- und Beinmassage ca. 25 min. € 53,-
- Ganzkörpermassage ca. 75 min. € 108,-
- Ganzkörpermassage mit Stirnölguss ca. 80 min. € 120,-

BBaassaallttsstteeiinnmmaassssaaggee bbyy VViittaalliiss

Zu Beginn dieser tiefenentspannenden Anwendung stimulieren warme Basaltsteine
die 7 Energiezentren Eures Körpers. Die nachfolgende sanfte Aromaölmassage regt 
den Lymphfluss an, wirkt entlastend und beruhigend auf das Nervensystem.
Ein besonderes Duft- und Wärmeerlebnis, das körperlichen und mentalen Stress 
abbaut und Erholung schenkt.

ca. 75 min. € 112,-

LLoommii LLoommii NNuuii MMaassssaaggee

Tempelmassage mit warmem Öl und großflächigen Massagestreichungen, im Wechsel
mit der sanften Lockerung der Gelenke – für eine tiefe Entspannung Eures Körpers.

ca. 75 min. € 116,-

RRoosseennööll--MMaassssaaggeenn

Lasst Euch fallen, während das aus dem Zirbelholzgefäß fließende warme Rosenöl
Eure Haut und das Muskelgewebe entspannt, glättet und entgiftet.
Genießt den herrlichen Duft dieser Massage.

- Rückenmassage ca. 25 min. € 53,-
- Ganzkörpermassage ca. 50 min. € 86,-

I nostri trattamenti per il corpo

Programma cellulite by Vitalis
Un efficace trattamento anticellulite che agisce in modo duraturo sulla pelle e sul 
tessuto connettivo. La coppettazione, in combinazione con prodotti naturali altamente 
efficaci, attenua visibilmente la cellulite, esercitando un’azione drenante sui tessuti.

ca. 50 min.     € 85,- 

Un’esperienza aromatica per i sensi con azione riattivante e rivitalizzante. L’impiego di oli 
aromaterapici e sale del Mar Morto purifica intensamente e favorisce la rigenerazione 
della pelle. 

ca. 40 min.     € 68,- 

Un pacchetto di principi attivi alpini tutto naturale! Il delicato peeling migliora l’aspetto 
della pelle ed il metabolismo di essa risulta stimolato e così anche la circolazione.

ca. 40 min.     € 68,- 

Sport & Vitality Body Wrap „energia concentrata“
Rivitalizzante e riattivante! La potenza del complesso di principi attivi dell’arnica 
e dell’iperico migliora la circolazione e mantiene elastica la muscolatura. 
Le articolazioni stanche ricevono una nuova energia e il tono muscolare aumenta. 
Un’esperienza rivitalizzante di calore intenso per sportivi e persone attive!

ca. 25 min.     € 65,- 

Skin Repair Anti Aging Body Wrap „bellezza giovanile“
Rigenerazione e cura al 100%! La forza concentrata dei vinaccioli e dell’olivello 
spinoso rivitalizza il tessuto e stimola la rigenerazione cellulare. Un apporto intenso 
per la Vostra pelle per un aspetto giovanile!

ca. 25 min.     € 65,- 

Peeling corpo intero aromaterapico al sale by Vitalis 

Peeling corpo intero con noccioli di albicocche
& estratti di fieno BIO by Vitalis 



Per i nostri piccoli ospiti

Pulizia, massaggio viso e maschera

ca. 40 min. € 58,-

 Detersione, pulizia del viso, massaggio viso e maschera

ca. 50 min. € 72,-

Limatura unghie e applicazione smalto

ca. 25 min. € 33,-- Mani
- Piedi ca. 25 min. € 33,-

ca. 25 min. € 39,-- Massaggio schiena
- Massaggio gambe e piedi ca. 25 min. € 39,-

Unsere Pakete

SSttaarrkkeerr RRüücckkeenn

- 1 Dynamische Rückenbehandlung by Vitalis
- 1 Rückenmassage mit warmer Fangopackung
- 1 Intensiv-Rückenmassage

€ 235,- € 210,-

SSppoorrtt && AAkkttiivv

- 1 Sport Regenerationsmassage Ganzkörper
- 1 Fuß- und Beinmassage mit Arnika-Balm
- 1 Hydrothermische Rückenbehandlung

€ 230,- € 205,-

BBeeaauuttyy DDaayy

- 1 Intensiv reinigende Gesichtsbehandlung
- 1 Maniküre ooddeerr Pediküre mit Lack 
- 1 Rückenentspannungsmassage

€ 182,- € 161,-

VViittaalliiss EExxppeerriieennccee

- 1 Ultraschall-Lifting-Express-Gesichtsbehandlung
- 1 Kopf-Nacken-Schulter-Massage
- 1 Kräuterstempelmassage
- 1 Skin Repair Anti Aging Body Wrap

€ 331,- € 296,-

Für die maximale Entspannung 
empfehlen unsere Beauty-Mädels 

die Behandlungen auf den
gesamten Urlaub aufzuteilen.

Trattamento viso per bambini (fino a 10 anni) 

Trattamento viso per teenager (fino a 16 anni) 

Massaggio corpo parziale 

Princess Nails



Für unsere kleinen Gäste

KKiiddss GGeessiicchhttssppflfleeggee (bis 10 Jahre)

Reinigung, Gesichtsmassage und Gesichtsmaske

ca. 40 min. € 58,-

TTeeeenniiee GGeessiicchhttssppflfleeggee (bis 16 Jahre)

Reinigung, Ausreinigen, Gesichtsmassage und Gesichtsmaske

ca. 50 min. € 72,-

PPrriinncceessss NNaaiillss

Formen der Nägel und Farblack

- Hände ca. 25 min. € 33,-
- Füße ca. 25 min. € 33,-

TTeeiillkköörrppeerrmmaassssaaggee

- Rückenmassage ca. 25 min. € 39,-
- Fuß- und Beinmassage ca. 25 min. € 39,-

I nostri pacchetti

- 1 trattamento dinamico per la schiena by Vitalis
- 1 massaggio alla schiena con fango caldo
- 1 massaggio intensivo alla schiena

€ 235,-   € 210,-

- 1 massaggio sportivo corpo intero
- 1 massaggio gambe e piedi con balsamo all‘arnica
- 1 trattamento idrotermico per la schiena

€ 230,-   € 205,-

- 1 trattamento viso purificante
- 1 manicure oppure pedicure con smalto
- 1 massaggio rilassante alla schiena

€ 182,-   € 161,-

- 1 Lifting al viso con ultrasuoni - trattamento express
- 1 massaggio testa, nuca e spalle
- 1 massaggio con timbri alle erbe
- 1 Skin Repair Anti Aging Body Wrap

€ 331,-   € 296,-

Per ottenere il massimo relax,
le nostre ragazze della Beauty

consigliano di suddividere
i trattamenti nell'arco

dell'intera vacanza.

Schiena forte: pacchetto speciale

Pacchetto sportivo & attivo

Beauty Day

Vitalis Experience



La celebrazione della coppia - i 
nostri pacchetti per due

                                                (ca. 2 ore nella nostra spa privata)

- Bagno romantico nella vasca idromassaggio
- 2 calici del nostro „Piris Prosecco“
- Praline fatti in casa dalla nostra pasticceria

  € 120,-

(ca. 2,5 ore nella nostra spa privata) 

- Bagno romantico nella vasca idromassaggio
- 1 Massaggio corpo parziale all‘olio di rose per due
- 2 calici del nostro „Piris Prosecco“
- Fragole fresche

  € 230,-

(ca. 2,5 ore nella nostra spa privata)

- Bagno romantico nella vasca idromassaggio
- 1 Massaggio corpo intero all‘olio aromatico per due
- 2 calici di spumante „Arunda Rosé“
- Frutta fresca e gustosi stuzzichini

  € 285,-

(ca. 2,5 ore nella nostra spa privata)

- 1 Peeling corpo intero con noccioli di albicocche & estratti di fieno
- 1 Bagno alpino nella vasca idromassaggio
- 1 Massaggio corpo intero con arnica Altoatesina ed olio all‘iperico
- 2 calici di spumante alla mela altoatesina & stuzzichini Tirolesi

  € 398,-

Magic Moments à la Piri

PPrriivvaattee SSkkyy SSppaa EEvveenniinngg

Romantik pur! Unser Sky Spa-Bereich samt Infinity Whirlpool und Ruheräumen
exklusiv reserviert für Euch und Euren Schatz. Bei einer Flasche Prosecco lasst Ihr
den Tag perfekt ausklingen! Infos & Preise an der Rezeption. :-)

PPrriivvaattee SSkkyy SSppaa DDiinnnneerr

Genießt ein einzigartiges Dinner mit Eurem Schatz in völliger Zweisamkeit auf unserer
Dachterrasse. Persönlich betreut von einem unserer Service-Mitarbeiter ist dieses
Event DAS Highlight im Jagdhof. Infos & Preise an der Rezeption. :-)

AAnnttiippaassttii TTaabbllee iinn ddeerr OOuuttddoooorr--LLoouunnggee

Wir haben unserer Gartenlaube ein Restyling verpasst, damit Ihr dort nun viele 
verschiedene Antipasti genießen könnt. Wenn Ihr also mal anstelle des klassischen
Menüs eine coole Abwechslung möchtet, ist dies die perfekte Gelegenheit dafür!
Gebt uns einfach einen Tag vorher an der Rezeption Bescheid, damit wir alles 
organisieren können. Infos & Preise an der Rezeption. :-)

Energia pura dell'Alto Adige

Private Spa Deluxe

Private Spa Superior

Private Spa classica



Zweisamkeit gefällig?

PPrriivvaattee SSppaa CCllaassssiicc (ca. 2 Stunden im Private Spa)

- Romantisches Bad im Jacuzzi
- 2 Gläser Piris Prosecco
- Hausgemachte Pralinen

€ 120,-

PPrriivvaattee SSppaa SSuuppeerriioorr (ca. 2,5 Stunden im Private Spa)

- Romantisches Bad im Jacuzzi
- 1 Rosenöl Teilkörpermassage für zwei
- 2 Gläser Piris Prosecco
- Frische Erdbeeren

€ 230,-

PPrriivvaattee SSppaa DDeelluuxxee (ca. 2,5 Stunden im Private Spa)

- Romantisches Bad im Jacuzzi
- 1 Aromaöl-Ganzkörpermassage für zwei
- 2 Gläser Sekt Arunda Rosé
- Frische Früchte und herzhafte Häppchen

€ 285,-

KKrraafftt aauuss SSüüddttiirrooll (ca. 2,5 Stunden im Private Spa)

- 1 Ganzkörperpeeling Marille & Heu für zwei
- 1 Alpines Bad im Jacuzzi 
- 1 Ganzkörpermassage mit Südtiroler Arnika & Johanniskraut-Öl für zwei
- 2 Gläser Südtiroler Apfelsekt & Tiroler Häppchen

€ 398,-

La celebrazione della coppia - 
i nostri pacchetti per due

PPrriivvaattee SSkkyy SSppaa EEvveenniinngg 

Puro romanticismo! La nostra area Sky Spa con idromassaggio panoramico e sale relax 
è riservata esclusivamente a Voi e alla Vostra dolce metà. Con una bottiglia di Prosecco 
finire la giornata modo perfetto! Info e prezzi alla reception. :-)

PPrriivvaattee SSkkyy SSppaa DDiinnnneerr 

GodeteVi una cena unica con il Vostro tesoro in completa armonia sulla nostra terrazza 
panoramica al 5° piano. Serviti personalmente da uno dei nostri camerieri, questo evento è 
IL HIGHLIGHT dello Jagdhof. Informazioni e prezzi alla reception. :-) 

AAnnttiippaassttii TTaabbllee - OOuuttddoooorr--LLoouunnggee 

Abbiamo rinnovato la nostra pergola in modo che ora possiate gustarVi molti antipasti 
diversi. Quindi, se volete un cambiamento fresco al posto del classico menu, questa è 
l'occasione perfetta! Basta comunicarlo alla reception il giorno prima in modo da poter 
organizzare tutto. Info e prezzi alla reception. :-) 



LasciateVi coccolare da noi!
Famiglia Pirhofer alias i Piris

Via Signori 15  I  39021 Laces (BZ)  I  Alto Adige I  Italia
T +39 0473 622299  I  info@jagdhof.com  I  www.jagdhof.com 




