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Exclusive wellness at falkensteiner

Hier können Sie entspannen und Ihre 
Alltagssorgen hinter sich lassen...

Wasser spielt bei uns eine besondere Rolle – in den geräu-
migen Pools ebenso wie in der beeindruckenden Sauna-
landschaft und im Rahmen der zahlreichen Wellness-Be-
handlungen. Zusätzlich zu den klassischen Körper- und 
Gesichts - behandlungen bieten wir Ihnen eine exquisite 
Palette eigens entwickelter Acquapura-Behandlungen. 
Tauchen Sie ein in die revitalisierende Kraft des Meer-
wassers, das mit Salz, Algen und Schlamm Ihre Schön-
heit wieder zum Strahlen bringt.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Gestaltung 
Ihres Wohlfühlprogramms:

rilassatevi e lasciate alle spalle lo stress 
quotidiano ...

L’acqua qui svolge un ruolo molto importante, dalle am 
pie piscine alle impressionanti aree dedicate alle saune e 
all’ampia gamma di trattamenti. Oltre ai classici tratta-
menti per viso e corpo offriamo un’im pressionante gam-
ma di trattamenti Acquapura esclusivi. Immergetevi nel 
potere rivitalizzante dell’acqua di mare, del sale marino, 
delle alghe e del fango, che esercitano effetti positivi anche 
dal punto di vista estetico.
Siamo a vostra disposizione per l’organizzazione indivi-
duale del vostro programma benessere:

energizzante e rivitalizzante   

curativo 
       
calmante e rilassante

riequilibrante e armonizzante

purificante e rigenerante

Energetisierend und vitalisierend
   
Pflegend
       
Beruhigend und entspannend

Ausgleichend und harmonisierend

Klar und rein
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acquapura načela
otkrijte sebe!

the acquapura principle
rediscover yourself!

L’uomo moderno ha disimparato a vivere in armonia con 
la natura; tuttavia, proprio come il naturale avvicendar-
si delle stagioni, anche i nostri bioritmi sono soggetti agli 
alti e bassi della natura. Purtroppo le esigenze della vita 
quotidiana non ne tengono alcun conto e a lungo andare 
non possiamo contrastare il corso naturale delle cose. Le 
conseguenze di un tale stile di vita sono stress, stanchezza 
e malessere generale. Per questo desideriamo aiutarvi ad 
individuare e riscoprire il vostro equilibrio ritmico. Potrete 
decidere se rigenerarvi, curarvi, rilassarvi o rinvigorirvi. 

Principio attivo di acquapura
riscoprite il vostro io!

Der moderne Mensch hat es verlernt, im Einklang 
mit der Natur zu leben. Doch wie der natürliche Lauf 
der Jahreszeiten unterliegt auch der menschliche 
Biorhyth mus dem Auf und Ab der Natur. Die Anfor-
derungen des Alltags nehmen keine Rücksicht darauf. 
Auf Dauer können wir dagegen nicht ankämpfen. Die 
Folge sind Stress, Müdigkeit und allgemeines Unwohl-
sein. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr rhythmisches 
Gleichgewicht zu finden und sich dadurch neu zu ent-
decken. Sie entscheiden, ob Sie sich beleben, pflegen, 
entspannen oder Kraft tanken möchten. 

Das acquapura Wirkprinzip
Entdecken sie sich neu!

Il
bioritmo
naturale

La persona La ricerca
dell’uomo
civilizzato
verso un livello
di energia
equilibrato e
costante!
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PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Risveglio
Crescita

Gioia di vivere

Trasformazione
Interiorizzazione

Cura

Raccolta
Preparazione
Gratitudine

Ricordo
Interiorizzazione
Pieno di energia

Preparazione
Speranza

Attivazione

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedpurificante e rigenerante

Questo è il simbolo di »Acquapura«.
Non vi è nulla di più indispensabile dell’acqua pura,  

sinonimo di limpidezza e purezza.

riequilibrante
e armonizzante

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergizzante 
e rivitalizzante

riequilibrante 
e armonizzante

calmante
e rilassante

curativo energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified

Der 
natürliche  

Biorhythmus

Der Mensch Das zivilisierte 
menschliche  
Streben: 
ständiges, 
gleich-
bleibendes 
Vollgas!

W
in
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r

W
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r

Frühling Sommer herbSt

Erwachen
Wachstum

Lebensfreude

Werden
Verinnerlichen

Pflegen

Ernte
Vorbereitung
Dankbarkeit

Rückbesinnung
Verinnerlichung
Krafttanken

Vorbereitung
Hoffnung

Aktivierung

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedklar und rein

Dies ist das Acquapura-Symbol und bedeutet »reines Wasser«. 
Nichts ist unentbehrlicher und steht mehr für Reinheit und Klarheit.

ausgleichend  
und harmonisierend

energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purifiedenergetisierend 
und vitalisierend

ausgleichend  
und harmonisierend

beruhigend  
und entspannend

pflegend energetic    balanced     well-groomed relaxed clear and purified
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Diese Wellness-Behandlungen wurden eigens für Falken-
steiner entwickelt. Einzigartige Rituale und manches kleine 
Extra machen jede Behandlung zu einer inspirie - renden Er-
fahrung, die Sie nur bei Falkensteiner finden!
Si tratta di trattamenti wellness ideati esclusivamente per 
Falkensteiner. Cerimonie uniche e piccoli extra rendono ogni 
trattamento un’esperienza ricca di ispirazioni offerta esclusi-
vamente da Falkensteiner!

acquapura 
signature treatments

acquapura tEIlkörpErmassagE
Massaggio ParZiale acquaPura

acquapura ganzkörpErmassagE
Massaggio corPo coMPleto acquaPura

Jede Massage beginnt mit einem Fußbad und endet mit 
einem Glas erfrischenden Kräuterwassers. Zusätzlich erhal 
ten Sie von uns ein kleines Geschenk!
Ogni massaggio inizia con un pediluvio e termina con una 
rinfrescante tisana. Inoltre, riceverete un piccolo omaggio!

         acquapura pEElIng
Peeling acquaPura

Nach einem entspannenden Acquapura Ganzkör per pee 
ling fühlt sich Ihre Haut wunderbar glatt und seidig an. 
Bitte wählen Sie selbst Ihre Lieblingsbegleitmusik und ma-
chen Sie jedes Peeling zu einer ganz persönlichen Wellness-
Erfahrung!
Il peeling rilassante Acquapura per tutto il corpo dona una 
pelle morbida come seta. Inoltre, potrete scegliere la musica 
di sottofondo più giusta per Lei, per rendere ogni peeling un’e-
sperienza wellness totalmente individuale.

acquapura sauna-aufguss
getto di sauna acquaPura

In der Saunalandschaft bieten wir jeden Tag einen Auf- 
guss. Dazu verwen den wir Crushed Ice mit Cool Mint.
Genießen Sie anschließend ein erfrischendes Glas Kräu- 
terwasser.
Ogni giorno nella zona sauna è disponibile gratuitamente un 
getto di sauna que viene eseguito annaffiando le pietre caldi 
e aromatizzato con il ghiaccio tritato e menta fresca. Dopo il 
processo sarà possibile gustare una rinfrescante tisana.

30 min Kn 287

50 min Kn 441

30 min Kn 287

5 min
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spa rituale für vier Jahreszeiten 
rituali sPa per le quattro stagioni

 WElcOmE hOmE rItual 
rituale WelcoMe HoMe
           
Mediterranes Peeling: Honig, Lavendel, Rosmarin und Meersalz
Mediterrane Massage: Olivenöl
Peeling mediterraneo: miele, lavanda, rosmarino e sale ma-
rino
Massaggio mediterraneo: olio d’oliva

         BEautY plEasurE rItual  
rituale BeautY Pleasure  
  
Die perfekte Wahl um die Wirkung der pflegenden und re-
generierenden Kräuter auf Ihre Hände und Füße zu spüren.
- SPA Pediküre mit Kräuterpeeling und Maske
- SPA Maniküre mit Kräuterpeeling und Maske 
Una soluzione perfetta per sentire come le erbe curano e rigene-
rano le Vostre mani e i Vostri piedi.
- Pedicure SPA con peeling alle erbe e maschera
- Manicure SPA con peeling alle erbe e maschera

60 min Kn 430

90 min Kn 510

30 min Kn 250
50 min Kn 340

90 min Kn 790

           thErapY BalancE rItual
rituale tHeraPY Balance 

Die ideale Lösung für alle angespannten und problema-
tischen Muskelzonen
- Warmes Fango 
- Massage
Una soluzione ideale per le zone muscolari tese e problematiche. 
- Fango caldo
- Massaggio

 gOODBYE rItual
rituale goodBYe   

Erlauben Sie uns, unser Sigel auf Ihrer Haut zu hinterlassen.
- Gesichtsbehandlung “Perfect Intense” 
- Körperbehandlung Babor Intense Balancing

Permetteteci di lasciare la nostra impronta sulla Vostra pelle.
- trattamento viso Perfect Intense 
- trattamento corpo equilibrante Babor Intense
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»IntEnsIvE DEEp« gEsIchtBEhanDlung
trattaMento viso classico

Diese umfassende Gesichtsbehandlung beinhaltet eine 
wohltuende Massage von Gesicht, Nacken und Dekollete 
mit Produkten, die genau zu Ihrem Hauttyp passen, ge- 
folgt von einer gründlichen Gesichtsreinigung, Peeling 
und einer Maske zur Glättung der Haut. Danach sieht Ihr 
Teint wieder strahlend gesund aus.
Questo trattamento facciale completo include un piacevole 
massaggio di viso, collo e décolleté con prodotti adeguati 
a ciascun tipo di pelle, seguito da una pulizia completa del 
viso, uno scrub e una maschera lenitiva. Dopo il trattamento
la vostra pelle avrà riacquistato un aspetto equilibrato e ra-
dioso.

multIvItamIn-gEsIchtsBEhanDlung 
trattaMento viso MultivitaMinico

Eine zu 100% natürliche Gesichtsbehandlung mit einer 
Aromaplasmamaske aus Weizenkeimen, Sonnenblumen-
kernen, gemahlenen Leinsamen und Hefeextrakt. Die Aro 
ma plasmamaske führt der Haut Nährstoffe und Feuchtig-
keit zu und verhindert Entzündungen.
Un trattamento viso naturale al 100% con una maschera 
Aromaplasma a base di un cocktail di germe di grano, semi 
di girasole, polvere di semi di lino ed estratto di lievito. La 
maschera Aromaplasma nutre la pelle, idrata e riduce le in-
fiammazioni.

90 min Kn 500

50 min Kn 390

30 min Kn 260
50 min Kn 400

30 min Kn 260

30 min Kn 200

gesichtsbehandlungen
Trattamenti viso

 spEzIalgEsIchtsBEhanDlung
trattaMento viso sPeciale

Diese Spezialbehandlung ist die perfekte Lösung für ver-
schiedene Arten von Problemhaut. Wir verwenden da für-
speziell konzentrierte Maskenpräparate und können Ih nen 
jetzt schon versprechen: Das Ergebnis wird Sie begeistern.
Questo trattamento affinato è la soluzione perfetta per i tipi 
di pelle difficili. In questo caso usiamo maschere speciali 
concentrate e i risultati vi sorprenderanno sicuramente.

         mIraclE EYEs
Miracle eYes

Eine spezielle Behandlung, geschaffen für die Pflege der 
Haut rund um die Augen. Wirkt sich aus auf Augenringe 
und Schwellungen, beseitigt Falten und verhindert deren
Bildung und verleiht Elastizität, Feuchtigkeit und Festig- 
keit. Quellwasser, aus unberührten Gebieten der französi-
schen Alpen, gewährleistet eine Tiefenhydration der Haut 
rund um die Augen und die aktiven Zusammensetzungen 
wirken präventiv auf Falten und straffen die Haut
Un trattamento speciale concepito per la cura della pelle del 
contorno occhi. Riduce le borse e occhiaie, cancella le rughe 
esistenti e previene la formazione di nuovi segni del tempo, 
restituisce elasticità, idratazione e tono alla pelle. L’acqua di 
sorgente proveniente dalla natura incontaminata delle Alpi 
francesi, garantisce un’idratazione profonda della pelle in-
torno agli occhi ed i suoi elementi attivi prevengono le rughe 
e levigano la pelle.

     »s.O.s« aftEr sun mask    
»s.o.s.« MascHera doPosole

Dank dieser Behandlung bleiben Sie länger braun, Ihre 
Haut bekommt die Nährstoffe, die sie braucht, und das 
lästige Schuppen und Abschälen wird verhindert. Die 
Haut lebt auf, strahlt und wird wieder fest.
Questo trattamento prolunga la durata della vostra abbro nza-
tura, nutre la pelle e ne impedisce la desquamazione. La vostra 
pelle sarà nuovamente rinvigorita, più radiosa e più forte.
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schönheit
estetica

hÄnDE & füssE         
      SPA Maniküre   
      SPA Pediküre   
            Hand- oder Fußmassage mit Peeling 
      Nagellack

DEpIlatIOn (mIt Wachs)
      Oberlippe    
      Bikinizone / Unterarme  
      Halbes Bein    
      Ganzes Bein    
      Hände    
      Rücken 

pflEgE vOn WImpErn unD augEnBrauEn
      Färben der Wimpern
      Färben der Augenbrauen
      Formung der Augenbrauen

sOlarIum

40 min Kn 220
50 min Kn 270
20 min Kn  150

Kn    60

5 min Kn   25

Kn   40
Kn   75
Kn  140
Kn 220
Kn    75
Kn 140

Kn 100
Kn   80
Kn   60

Mani e Piedi
      Manicure SPA 
      Pedicure SPA
           Massaggio mani o piedi con peeling
      Smalto per unghie

dePilaZione (con ceretta)
      Labbro superiore             
      Inguine / Ascelle                
      Metà gamba  
      Gamba intera        
      Braccia                
      Schiena 

cura ciglia e soPracciglia
      Colorazione ciglia
      Colorazione sopracciglia
      Regolazione sopracciglia   
           

solariuM 

40 min Kn 220
50 min Kn 270
20 min Kn  150

Kn   60

5 min Kn   25

Kn   40
Kn   75
Kn  140
Kn 220
Kn   75
Kn 140

Kn 100
Kn   80
Kn   60
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körperbehandlungen
Trattamenti corpo

BEhanDlung für DIE körpErstraffung
trattaMento di tonificaZione del 
corPo

Diese Behandlung baut Fettpölsterchen ab, regt die 
Durchblutung an, verringert Wasseransammlungen im 
Körper und gibt der Haut ihre Festigkeit und Elastizität 
zurück.
Questo trattamento riduce i cuscinetti adiposi, stimola la 
circolazione, riduce la ritenzione idrica e ridona tonicità ed 
elasticità alla pelle.

BEhanDlung zur gEWIchtsaBnahmE
trattaMento corPo snellente

Ganzkörpermaske mit Rasul-Schlamm, schwarzem Pfeffer
und Seegras. Sie reinigt und entgiftet, verringert Cellulite 
und stimuliert die natürlichen Körpermechanismen.
Maschera con fango di rasul, pepe nero e alghe marine. Pu-
rifica e disintossica, riduce la cellulite e stimola il naturale 
metabolismo.

50 min Kn 420
90 min Kn 650

50 min Kn 420
90 min Kn 650
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lavEnDEr sEnsatIOn     
lavender sensation    
     
100 % natürlich, 100 % gesund und 100 % unsere Behandlung, mit autoch-
thoner Lavendel aus dem Garten von Punta Skala. Als Willkommensgruß wird 
Ihnen Lavendeltee serviert, der sie beruhigen und entspannen wird. Unsere 
SPA-Therapeuten werden Sie gerne dabei beraten und Sie für die Behandlung, 
die im Wellness-Garten durchgeführt wird, umgeben von wohlriechenden La-
vendeln vorbereiten.
Un trattamento naturale, benefico e originale al 100% con lavanda autoctona del 
giardino della Punta Skala. Per accogliervi piacevolmente, vi offriremo un tè alla 
lavanda rilassante e tranquilizzante. Intanto i nostri terapisti spa saranno felici 
di offrirvi dei consigli e prepararvi per il trattamento che si svolge nel giardino 
wellness circondato dal profumo di lavanda.

     lavEnDEl BODY EXfOlIant 
lavender BodY eXfoliant    

Das pflegende Körperpeeling mit Meersalz und Lavendel-
blüten beseitigt abgestorbene Hautzellen, hebt die Zirku-
lation an und strafft die Haut. Die Behandlung wird ab-
geschlossen mittels der Pflege des Körpers mit Lavendelöl, 
welches Ihre Haut seidenweich erstrahlen lässt.
Un peeling nutritivo al sale marino e fiori di lavanda elimina 
le cellule morte della pelle, stimola la circolazione e tonifica la 
pelle. Il trattamento si finisce con un lieve massaggio con olio 
di lavanda lasciando la vostra pelle morbida come la seta.

 lavEnDEl BODY rEJuvEnatIOn
lavender BodY reJuvenation

Die Behandlung beginnt mit einem Körperpeeling auf 
Basis von Lavendeln und wird abgeschlossen durch eine 
aromatische Massage des kompletten Körpers mit Laven-
delöl, welches den aufgesammelten Stress beseitigen 
wird und Ihre Haut seidenweich erstrahlen lässt. Nach der 
Massage wartet ein kleines Geschenk auf Sie!
Il trattamento inizia con un peeling a base di lavanda e fi-
nisce con un massaggio aromatico di tutto il corpo con l’o-
lio di lavanda alleviando lo stress accumulato e lasciando 
la vostra pelle morbida come la seta. Dopo il massaggio vi 
aspetta un piccolo omaggio!

30 min Kn 330

50 min Kn 430
90 min Kn 650
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Behandlungen für werdende mütter
trattamenti per le future mamme

ErfahrEnE BErührung DEr gEsunDhEIt für 
WErDEnDE müttEr         
Die Schwangerschaft bringt neue Erfahrungen, Glück und Vorfreude, jedoch 
beginnen schwangere Frauen mit der Zeit, verschiedene Schmerzen und 
körperliche und psychische Anspannung zu empfinden. Mit der Schwanger-
schaft verändert sich das Gleichgewichtszentrum im Körper und führt zu ver-
schiedenen Schmerzen - besonders im Rücken, Nacken, Schultern, später auch 
in Beinen. Erlauben Sie uns, Sie zu entspannen und Ihre Haut zu nähren.

un tocco di salute esPerto Per le future MaMMe
Nonostante il fatto che la gravidanza porta un’esperienza nuova, la felicità e 
un’attesa emozionante, con il tempo le future mamme cominciano a sentire diversi 
dolori e tensioni sia fisiche che mentali. La gravidanza cambia il baricentro del cor-
po, causando così diversi dolori – soprattutto nella schiena, nel collo, nelle spalle, 
come anche nelle gambe. Dateci la possibilità di rilassare e nutrire la Vostra pelle.

         vIta BalancE gEsIchtsBEhanDlung
für WErDEnDE müttEr    
trattaMento viso vita Balance 
Per le future MaMMe

     vIta BalancE hanD- unD fussBEhanDlung
für WErDEnDE müttEr
cura Mani e Piedi vita Balance 
Per le future MaMMe

           vIta BalancE thErapEutIschE massagE
für WErDEnDE müttEr
Massaggio teraPeutico vita Balance 
Per le future MaMMe

30 min Kn 260

20 min Kn 200

30 min Kn 240
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prestige Behandlungen für sie
Prestige trattamenti per lei

»prEstIgE« gEsIchtsBEhanDlung
trattaMento viso »Prestige« 
           
Goldfragmente, Meeresperlenstaub, ätherische Öle aus 
17 Ro senarten und Meereselementen wie beispielsweise 
Sphe rulites, Chlorella, Lappentang vergrößern den Sauer 
stoffzufluss in die Haut und sie wird geschützt vor schädli-
chen Einwirkungen freier Radikale. Göttliche Entspannung 
von Seele und Körper – diese Behandlung wird zu Recht als 
Königsbehandlung bezeichnet.
Frammenti d’oro, polvere di perle d’acqua marina, oli essen-
ziali di 17 tipi di rose ed elementi marini tipo spherulites, ch-
lorelline, palmaria palmata favoriscono l’ossigenazione della 
pelle e contrastano gli effetti collaterali dei radicali liberi. Un 
rilassamento profondo del corpo e dello spirito – questo trat-
tamento si considera, a pieno titolo, il trattamento da Re.

 »prEstIgE« gEsIchts- unD
körpErBEhanDlung   
trattaMento viso e corPo »Prestige«    
  
Möchten Sie 100 Minuten göttliche Berührung und Be-
haglichkeit fühlen, dann ist diese Behandlung Ihnen ge 
widmet! Die exklusivsten Zusammensetzungen in der 
Kosmetik, außergewöhnliches Aroma, perfekte Massa-
gebewegungen, phantastische Ergebnisse werden Ihnen 
die Welt des Bestens und der Größten öffnen. Gesichts-
behandlung, Körpermassage, Fußmassage, Arm massage, 
Ihr ganzer Körper wird umfasst durch zauberhafte Zusam-
mensetzungen und noch lange danach werden Sie keine 
vergleichbare Erfahrung erleben können.
Se volete sperimentare il ‘tocco divino’ e il piacere per 100 
minuti, questo è il trattamento giusto per Voi! Gli ingredienti
cosmetici più esclusivi, un aroma incredibile, le tecniche di 
massaggio perfette, i risultati fantastici vi porteranno in un 
mondo unico ed esclusivo. Attraverso il trattamento viso, il 
massaggio corpo, il massaggio piedi, il massaggio mani, il 
vostro corpo verrà completamente avvolto dagli ingredienti 
magici creando intorno a Voi un’atmosfera speciale e confe-
rendovi una sensazione unica prolungata.

60 min Kn 550

100 min Kn 1.000
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»prEstIgE« gEsIchtsBEhanDlung 
trattaMento viso »Prestige«  
          
Dies ist die prestigereichste Behandlung für die Pflege von 
männlicher Gesichtshaut. Das Rasieren kann der Auslöser 
von Irritationen, Hautaustrocknung und Beschädigung des 
Hydrolipidfilms sein, weswegen die Haut bei Männern an-
fällig auf Kälte, Stress und Er schöpfung ist. Mittels speziel-
ler Präparate, die der Män ner haut angepasst sind, welche 
Meereselemente, Gold frag men te und ätherische Öle be-
inhalten, wird mit dieser Be handlung der Sauerstoffzufluss 
zu der Haut vergrößert und somit wird Stress reduziert, To-
xine beseitigt und die Hautfläche gestrafft. Das Ergebnis ist 
eine erfrischte und verfeinerte Haut.
Il trattamento più prestigioso per la cura maschile del viso. 
Radersi può irritare, disidratare e danneggiare la pelle e il-
film idrolipidico per cui la pelle dell’uomo diventa sensibile al 
freddo, allo stress e alla stanchezza. Con l’aiuto di preparati
destinati alla pelle dell’uomo contenenti elementi marini, 
frammenti d’oro e oli essenziali, questo trattamento favori-
sce l’ossigenazione della pelle alleviando lo stress, eliminan-
do le tossine e levigando la pelle. La pelle risulta rinfrescata 
e splendente.

 »prEstIgE« gEsIchts- unD
körpErBEhanDlung  
trattaMento viso e corPo »Prestige«
       
Diese Behandlung ist zur Gänze der Pflege von Män nerhaut 
zugedacht und führt Sie zur vollkommenen Entspan nung. Die 
Gesichtsbehandlung, die Körper massage, die Fußmassage, 
die Armmassage, Ihr ganzer Körper wird umfasst durch zau-
berhafte Zusammensetzungen und noch lange danach wer-
den Sie keine vergleichbare Erfahrung erleben können.
Questo trattamento è interamente addattato ai bisogni 
maschili e stimola un rilassamento completo. Attraverso il 
trattamento viso, il massaggio corpo, il massaggio piedi, il 
massaggio mani, il vostro corpo verrà completamente avvol-
to dagli ingredienti magici creando intorno a Voi un’atmosfe-
ra speciale e conferendovi una sensazione unica prolungata.

60 min Kn 550

100 min Kn 1.000

prestige Behandlungen für Ihn
Prestige trattamenti per lui
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         hanakasumI (japanische massagetechnik)
HanaKasuMi (tecnica giapponese di massaggio)
           
Die orientalische Massagetechnik und das exotische Pee-
ling aus Kirschblüten und Reis bieten ein besonderes Er-
lebnis für den Körper und die Seele an. Danach erfolgt die 
Massage mit Karité Butter, die eine ausgesprochen ent-
spannende Wirkung hat und durch welche Sie mit Leich 
tigkeit von den alltäglichen Problemen davonlaufen kön-
nen.
La combinazione di una tecnica orientale di massaggio e un 
peeling esotico ai fiori di ciliegio, rende il trattamento un’e-
sperienza unica per il corpo e l’animo. Completato da un 
massaggio con burro di Karitè, il trattamento crea un effetto 
eccezionalmente rilassante stimolandovi ad abbandonare 
con leggerezza le preoccupazioni quotidiane.
 

50 min Kn 450
90 min Kn 670

50 min Kn 450
90 min Kn 670

50 min Kn 470

 OrIEntal cErEmOnY 
oriental cereMonY 

Das spezielle Ritual, welches Ihren Körper mit Energie und
ihre Seele mit Zufriedenheit füllt. Auf getragen wird ein 
Peeling-Balsam aus Ingwer, welches die ab gestorbenen 
Zellen beseitigt. Danach erfolgt die Massage mit aroma-
tischen Pindas, befeuchtet mit warmem Marulaöl und 
Granite Massagebalsam, wo durch gemäß altertümlichen 
indischen Ritualen die Chak ren im Körper behandelt wer-
den.
Un rituale speciale che restituisce energia al vostro corpo e gio-
ia allo spirito. Si applica un balsamo peeling allo zenzero che 
rimuove le cellule morte seguito da un massaggio con i pinda, 
saccottini bagnati di olio di Marula riscaldato e di balsamo 
Granite, che tratta anche alcune chakra del corpo secondo gli 
antichi rituali indiani.

 canDlE massagE
Massaggio con le candele

Massage, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen ange-
passt ist. Die perfekte Kombination von Wärme, Düften 
und Nährstoffen wird Geist und Seele entspannen und 
die Haut wunderbar weich machen.
Massaggio ideato per rispondere ai Vostri desideri e alle Vostre 
necessità. La perfetta combinazione di calore, fragranze e in-
gredienti nutritivi rilasserà il Vostro corpo e la Vostra mente, 
rendendo la Vostra pelle perfettamente morbida.

special signature treatments
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         ganzkörpEr-arOmamassagE
Massaggio corPo coMPleto aroMatico

Aromamassage mit Aromabalsamen für alle Bedürfnisse 
Ihres Körpers:
Relaxing – baut Stress ab und regeneriert
Energizing – verleiht Energie und Vitalität
Balancing - beruhigt, pflegt und verschönert
Massaggio aromatico con balsami aromatici per ogni bisogno 
del corpo:
Relaxing – allevia lo stress e rigenera
Energizing – ricarica e rivitalizza
Balancing – calma, cura e abbellisce
    

30 min Kn 240
50 min Kn 340
90 min Kn 560

30 min Kn 420
50 min Kn 650

50 min Kn 420
90 min Kn 720

massagen
Massaggi

          vIErhÄnDIgE massagE
Massaggio a quattro Mani

Diese Massagetechnik basiert auf der harmonischen Arbeit 
zweiter Therapeuten. Sie gilt unter allen Massagetechniken 
als eine der effektivsten, wenn es darum geht, möglichst 
rasch Entspannung herbeizuführen und Muskelspannungen 
aufzulösen.
Alla base di questo massaggio c’è un lavoro armonioso delle 
mani di due terapisti. Nel campo delle tecniche di massag-
gio, questo è considerato uno dei modi più efficaci per rag-
giungere velocemente uno stato di rilassamento e ridurre la 
tensione muscolare.

          massagE mIt hEIssEn stEInEn     
Massaggio con Pietre calde

Die Kraft alter, angenehm warmer vulkanischer Steine-
über trägt sich auf Ihren Körper.Ihr vegetatives Nerven-
system beruhigt sich und Sie fühlen sich wunderbar ruhig 
und entspannt.
Il potere di antiche pietre vulcaniche piacevolmente riscalda 
te viene trasmesso al vostro corpo. Il sistema nervoso au-
tonomo si calma e proverete una fantastica sensazione di 
completo riposo e rilassamento.
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      tuI-na-EnErgIEmassagE
Massaggio energetico tui-na

Die Tui-na-Massage ist eine wirkungsvolle Energiemassa-
ge mit Bewegungen entlang der Meridiane (Energiefluss)
zur Stimulierung der Akupunkturpunkte. Tui-na-Massa- 
gen stellen das energetische Gleichgewicht wieder her, 
steigern die Vitalität und stärken die Widerstandskraft.
Il massaggio Tui-na è un potente massaggio energetico che 
prevede movimenti lungo i meridiani (flusso di energia) e la 
stimolazione dei punti dell’agopuntura. Il massaggio Tuina 
ristabilisce l’equilibrio energetico, favorisce la vitalità e au-
menta la resistenza.

30 min Kn 240
50 min Kn 340
90 min Kn 560

30 min Kn 230
50 min Kn 330
90 min Kn 550

30 min Kn 230

         klassIschE ganzkörpErmassagE
Massaggio corPo coMPleto classico

Schon eine einzige Massage wirkt Wunder für Ihre Haut 
und die darunter liegenden Gewebeschichten. Die Musku-
latur wird gelockert, die Durchblutung verbessert und das 
Lymphsystem durchlässiger. Geben Sie sich einem Gefühl 
ungetrübter Zufriedenheit hin!
Un singolo massaggio che farà meraviglie per la pelle e per 
i tessuti sottostanti. Il sistema muscolare si scioglie, migliora 
no la circolazione sanguigna e l’efficienza del sistema linfati-
co e tutto questo attiva una sensazione di pura soddisfazione.

     kOpf-, gEsIchts- unD nackEnmassagE
Massaggio alla testa, viso e nuca

Diese entspannende Massage glättet die Haut, öffnet die
Poren und unterstützt die Mikrozirkulation.
Un rilassante massaggio che calma, apre i pori e facilita la 
microcircolazione.
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massages
Masaže

relax

 rEflEXzOnEnmassagE
Massaggio di riflessologia Plantare   

Nutzen Sie diese Chance, um Blockaden mithilfe der Fü 
ße aufzulösen und so Ihre innere Harmonie wieder her-
zustellen. In unseren Füßen befinden sich über 70 Nerven 
punkte. Ihre Therapeutin oder Ihr Therapeut kann diese 
Punkte stimulieren und die Selbst heilungskräfte Ihres Kör 
pers aktivieren.
Non vi lasciate sfuggire la possibilità di liberare i blocchi 
attraverso i vostri piedi e di ripristinare l’armonia interna.
Sul piede sono presenti oltre 70 punti nervosi. Il terapista li 
stimolerà per attivare i poteri di autoguarigione del corpo.

30 min Kn 280

50 min Kn 400

»spEcIal tOuch« ganzkörpErmassagE 
Massaggio su tutto il corPo
»sPecial toucH«

Eine entspannende Massage, die die Reflexpunkte auf 
Ihrem Kopf, in Ihren Handflächen und auf Ihren Füßen 
stimuliert. Passives Dehnen bringt den Körper ins Gleich -
gewicht und löst Verspannungen.
Un massaggio rilassante che stimola i punti riflessuogeni 
della testa, dei palmi delle mani e dei piedi. Lo stretching 
passivo pone in equilibrio il corpo e rilascia le tensioni.
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spa EtIkEttE sPa etiquette

BEHANDLUNGEN BUCHEN

Um sich Ihre Wunschbehandlung zu sichern, empfehlen wir, die Buchung bei unserer SPA 
Rezeption unter der Nummer +385 / (0)23 / 555 940, Interne Nummer: 2940 zu tätigen.

SICH ZEIT NEHMEN 

Im Sinne unserer Acquapura SPA Philosophie möchten wir Sie vor Behandlungsbeginn ein-
laden, sich ca. 10 Minuten vor Ihrer Anwendung an unserer SPA Rezeption einzufinden und 
auf die Behandlung z.B. mit einer Tasse Tee einzustimmen. Aus Respekt gegenüber nachfol-
genden Gästen bitten wir um Verständnis, dass sich bei Verspätung Ihrerseits die Behand-
lungszeit verkürzt.

BEKLEIDUNG

Bitte kommen Sie zu Ihrer Anwendung im Bademantel. Um Ihre Intimsphäre zu schützen, 
offerieren wir Ihnen bei jeder Behandlung einen Einmalslip und arbeiten mit verschiedenen 
Abdecktechniken. Bei einigen Behandlungen können Sie optional auch in bequemer Beklei-
dung kommen. Diesbezüglich geben wir Ihnen gerne Auskunft.

WERTSACHEN

Wir empfehlen, zur Behandlung gänzlich ohne Schmuck zu erscheinen und zur eigenen 
Sicherheit, Wertsachen direkt im Zimmersafe zu verschließen. Für abhanden gekommene 
Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

WUNSCHERFÜLLUNG

Gemäß unserem Motto “Entdecken Sie sich neu” – möchten wir Ihren Wünschen nach Vi-
talität, Pflege, Entspannung, Ausgeglichenheit und / oder Reinheit gerecht werden. Deshalb 
werden wir vor der Behandlung erfragen, was Ihnen besonders wichtig ist. Kompetente Be-
ratung ist ein Bestandteil der Behandlung und liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie auch, 
unseren Fachleuten Ihren Gesundheitszustand oder eventuelle Schwangerschaft mitzuteilen. 
 
STORNIERUNGEN 

Wir bitten Sie, Ihre Terminabsage mind. 6 Stunden vor Behandlungsbeginn an der SPA 
Rezeption bekannt zu geben. Bei späterer Stornierung müssen wir Ihnen leider den halben 
Preis in Rechnung stellen.  

ÖFFNUNGSZEITEN

Behandlungen: 10.00 - 21.00  Fitness:  08.00 – 21.00
Innen- und Aussenpool: 08.00 – 21.00 Sauna:  10.00 – 21.00

POOLBEREICH / SAUNABEREICH 

Bitte tragen Sie im Poolbereich Badebekleidung. Im Saunabereich bitten wir Sie aus hygienis-
chen Gründen, keine Kleidung zu tragen. Der Poolbereich ist auch Familienbereich, trotzdem 
möchten wir Sie bitten auf andere Ruhe suchende Gäste Rücksicht zu nehmen.

ACQUAPURA SPA ATMOSPHÄRE

Damit alle Gäste das Acquapura SPA in Ruhe genießen können ist der gesamte Bereich eine 
Nichtraucherzone. Wir bitten Sie außerdem Ihr Handy auszuschalten.

GUTSCHEIN

Was gibt es schöneres, als “Zeit zu verschenken” – entweder ganz individuell oder direkt 
abgestimmt auf eine Behandlung. Ob für Ihren Partner, für Freunde oder die Familie – Zeit 
„sich neu zu entdecken“ fühlt sich einfach gut an. Über unsere Acquapura SPA Gutscheine 
informiert Sie unsere SPA Rezeption gerne!

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Anwendungen können auf Ihre Zimmerrechnung gebucht werden, oder Sie können bar 
oder mit Kreditkarte am SPA-Empfang bezahlen. Änderungen bezüglich Anwendungen, Pre-
isen und Öffnungszeiten sind möglich. Im Preis sind Steuern und Taxen inbegriffen. Druckfe-
hler und Irrtümer sind möglich. 

PRENOTAZIONE DEL TRATTAMENTO

Per prendere un appuntamento per i trattamenti, si consiglia di prenotare un giorno in anticipo. 
L’appuntamento si può prenotare alla reception della SPA o per telefono (+385 / (0)23 / 555 
940, interno: 2940).

PRENDETE TEMPO PER VOI STESSI

Seguendo la nostra filosofia Acquapura SPA, Vi invitiamo a venire 10 minuti prima 
dell’appuntamento stabilito alla reception della SPA e di prepararvi con, ad esempio, un’ottima 
tazza di tè. Nel rispetto degli altri ospiti chiediamo cortesemente per la Vostra comprensione, 
dato che in caso di ritardo, saremo obbligati a ridurre il tempo del Vostro trattamento.

ABBIGLIAMENTO

Vi chiediamo cortesemente di venire al trattamento in accappatoio. Per proteggere la Vostra 
intimità, durante ogni trattamento Vi offriamo la biancheria usa e getta e usiamo diverse tecnic-
he per coprire le zone esposte. Per alcuni trattamenti potete venire anche vestiti in modo più 
comodo. A tal proposito, saremo lieti di informarVi.

OGGETTI DI VALORE

Si consiglia di venire al trattamento senza gioielli e, per motivi di sicurezza, di depositare gli 
oggetti di valore nella cassaforte. L’Amministrazione si esonera da ogni responsabilità in caso di 
danno o perdita degli stessi.

REALIZZIAMO I VOSTRI DESIDERI

Secondo il nostro motto “RitrovateVi nuovamente!”, vogliamo soddisfare i Vostri desideri per 
quanto riguarda vitalità, cura, rilassamento, equilibrio e/o pulizia. Questo è il motivo per il 
quale prima del trattamento Vi chiederemo di dirci quali sono le cose più importanti per Voi. 
Una consulenza competente fa parte del trattamento e reputiamo che sia di estrema impor-
tanza. Vi chiediamo cortesemente di informare il nostro personale esperto dei Vostri desideri, 
dell’eventuale stato di gravidanza e del Vostro stato generale di salute. L’uso del programma 
SPA è a proprio rischio.

DISDETTA DELL’APPUNTAMENTO

Se non siete in grado di venire all’appuntamento stabilito, Vi chiediamo cortesemente di disdirlo 
6 ore prima dell’inizio. In caso contrario, Vi verrà addebitato l’intero costo del trattamento.

ORARIO DI LAVORO

Trattamenti:   10.00 – 21.00 Fitness:  08.00 – 21.00
Piscine interne ed esterne:  08.00 – 21.00 Sauna:  10.00 – 21.00

PISCINA / SAUNA

Vi chiediamo cortesemente di indossare i costumi da bagno in piscina. Per motivi igienici, nelle 
saune è vietato entrare vestiti. Il wellness e la sauna sono delle aree di completo silenzio. 

ATMOSFERA DELL’ACQUAPURA SPA

Affinché tutti gli ospiti possano godere della calma dell’Acquapura SPA, l’intera area wellness è 
per non fumatori. Inoltre, Vi chiediamo cortesemente di spegnere il cellulare. 

BUONO REGALO

Non esiste cosa più bella che non “regalare il tempo” – sia che si tratti di trattamenti scelti a 
piacere che di trattamenti precisi. Per il Vostro partner, gli amici o i famigliari – il tempo per 
“ritrovarsi nuovamente” è un regalo unico. La nostra reception SPA sarà felice di presentarVi i 
nostri buoni regalo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I trattamenti possono essere addebitati sul conto della Vostra camera o pagati in contanti alla 
reception della SPA. Sono possibili delle modifiche per quanto riguarda l’uso, il prezzo e l’orario 
di lavoro. I prezzi includono le imposte e le sovrimposte. Inoltre, possono capitare errori tipo-
grafici e incomprensioni.
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Welcome home!

www.falkensteiner.com
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