BEAUTY

Pedicure
Pedicure mit Lack
Manicure
Manicure mit Lack

40 €
43 €
35 €
38 €

Pedicure
Pedicure con smalto
Manicure
Manicure con smalto

Depilation
Komplettdepilation 50 min.
Teildepilation 20-25 min.

42 €
42 €
25 €

Depilazione
Depilazione intera 50 min.
Mezza depilazione 20-25 min.

Augenbrauenkorrektur
Färben Augenbrauen/Wimpern

12 €
20 €

Correzione sopracciglia
Colorazione sopracciglia e ciglia

Combi Korrektur
Augenbrauen + Wimpern + Färben

25 €

Correzione combi
colorazione sopracciglia e ciglia

Patrizia Leitgeb
diplomierte
Schönheitspflegerin;
HolisticTouch und Massage;
Estetista diplomata;
HolisticTouch e massaggio;

MASSAGEN – MASSAGGI
Ayurvedische Ganzkörpermassage

für das Gleichgewicht von Körper und Geist.

Ayurvedische Rückenmassage

Altindisch ganzheitliches Heilsystem, das mit Hilfe der Heilkraft der Pflanzen
das Gleichgewicht von Körper und Geist herbeiführt (mit Kräuteröl).

Ayurvedische Fußmassage

Wirkt gegen Schlafstörungen und Nervosität;
wird mit viel Kräuteröl durchgeführt.

Antistress – Aromaölmassage

Mit zubereiteten Kräuter-Aromaölen, entspannende Wirkung auf den
gesamten Körper.

Combi-Massage – Fußzonenmassage und Rücken

setzt sich zusammen aus einer Fußreflexzonenmassage
und einer Rückenmassage.

Klassische Ganzkörpermassage

Die totale Entspannung und Erholung für den ganzen Körper

50 min. – 55 €

25 min. – 37 €

40 min. – 45 €

50 min. 65 €

Gesichtsmassage und Nacken
Kopf und Nacken
Bein – Fußmassage

Per riequilibrare corpo e psiche.

Massaggio ayurvedico alla schiena

Trattamento terapeutico di antica tradizione indiana mirato per riequilibrare
corpo e psiche (con oli vegetali).

Massaggio ayurvedico al piede

Contro disturbi del sonno e nervosismo (con oli vegetali).

Massaggio aroma rilassante

con oli aromatici preparati, effetto rilassante su tutto il corpo.

50 min. – 55 €

Massaggio Combi – riflessologia plantare e schiena

50 min. – 54 €

Massaggio intero classico

Klassische Rückenmassage

Feinfühlige, energetisch – manuelle Rückenmassage. Sie ist der Schlüssel zur
Lösung vieler Probleme im Bewegungsapparat, bes. im Kreuzbereich und ist
Gold für die Bandscheiben. Wird mit warmen Johanniskrautöl durchgeführt.

Massaggio Ayurvedico completo

Massaggio ai piedi e massaggio alla schiena con olio caldo.

Relax e benessere per il corpo nel suo insieme.

Massaggio classico alla schiena
25 min. – 37 €

25 min. – 37 €

Risistemazione indolore della colonna vertebrale secondo
il metodo Breuss contro il mal di schiena.
Uso di olio iperico caldo.

Viso – collo
Testa e collo
Gambe e piedi

SPEZIAL – SPECIALI
Santes Rückenbehandlung

Elemente aus der klassischen Massage und eine Kombination von Schröpfen
und Klangschalen unterstützt das Lösen von Verspannungen und verbessert
die Dynamite der Wirbelsäule.

Massaggio dorso intenso Santes

50 min. 67 €

Fußreflexzonenmassage

Über Reflexpunkte an den Fußsohlen wirkt der Masseur auf bestimmte Teile
des Körpers und der Seele. Fördert Selbstheilungs- und Abwehrkräfte sowie
die Durchblutung der inneren Organe.

Riflessologia plantare

50 min. 67 €

Lomi-Lomi-Nui Massage

Diese Behandlung ist eine ganzheitliche Methode, basierend auf dem alten
Heilwissen der Hawaiianer. Bei hawaiianische Klänge und einen besonderen
Gemisch aus hochwertigen Ölen mit ätherischen Zusätzen werden sie
bewegt, gedehnt und er ganze Körper wird massiert. Dieses Ritual wirkt auf
Leib, Geist und Seele.

75 min. 95 €

Questo trattamento è un massaggio completo, basato sulla vecchia
conoscenza di guarigione del popolo hawaiano. Tutto il corpo viene
massaggiato con un mix speciale di oli di alta qualità con l’aggiunta di oli
essenziali, accompagnato da melodie esotiche. Il rituale ha l’effetto sul
corpo, anima e spirito.

Timbro alle erbe con massaggio rilassante

50 min. 62 €

Vital Stone Massage

Wohlriechendes Öl und Basaltsteine – bis auf 40° Celsius erwärmt – treffen
auf die Energiepunkte des menschlichen Körpers und lösen Verspannungen,
regen die Durchblutung stark an und lockern die Muskulatur besonders tief.
Außergewöhnliche Wohlgefühle durchfluten den ganzen Körper,
vollkommene Entspannung lässt auch den Geist zur Ruhe kommen.

Tramite precisi punti di pressione sulla pianta del piede il massaggiatore agisc
su altri parti del corpo e dell’anima. Il massaggio stimola i processi di difesa d
corpo e la circolazione del sangue negli organi interni.

Lomi-Lomi-Nui Massaggio Hawaiano

Kräuterstempel mit Entspannungsmassage

Beruhigung, Entspannung, bei Erschöpfung, Schlaflosigkeit und nervösen
Beschwerden. Der gesamte Körper wird mit Johanniskraut-Massagemilch
massiert und danach mit dampferhitzten Kräuterstempeln gereizt, damit sich
die Poren weiter öffnen.

Singoli elementi del massaggio classico e una straordinaria combinazione di
coppette e campane tibetane aiuta ad allentare le tensioni e migliora la
flessibilità della colonna vertebrale.

Questo trattamento ridona tranquillità e relax a chi soffre di insonnia,
disturbi nervosi e affaticamento. Il corpo viene massaggiato con un
apposito latte all’iperico e poi stimolato con timbri alle erbe aromatiche
riscaldati, che contribuiscono a dilatare ulteriormente i pori.

Massaggio Vitalstone

55 min. 62 €

Oli profumati e pietre di basalto riscaldate fino a 40° C hanno un effetto
benefico sui punti energetici del corpo umano e sciolgono le tensioni,
stimolano la circolazione, rilassano profondamente la muscolatura.
Straordinarie sensazioni di benessere inondano tutto il corpo, un profondo
relax di corpo e mente.

