
Unsere Angebote Le nostre offerte
Für ein strahlendes Aussehen
• 1 Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot
• 1 Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% Rabatt 
auf ein Produkt Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot

Für mehr Wellness
Bei gleichzeitiger Buchung von 3 Behandlungen 
pro Person erhalten Sie 10% Rabatt auf ein Produkt 
Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot.
Bei gleichzeitiger Buchung von 5 Behandlungen pro 
Person erhalten Sie 10% Rabatt auf die Behandlungen.

Unsere Angebote Le nostre offerte
Per un aspetto raggiante
• 1 trattamento viso Age Summum Guinot 
• 1 trattamento viso Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% di sconto 
su un prodotto a vostra scelta del marchio Guinot

Ancora più benessere
Prenotando insieme 3 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto su un prodotto a vostra 
scelta del marchio Guinot.
Prenotando insieme 5 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto sui trattamenti.

Beauty & Wellness

Depilation Depilazione
Ganzbein ca. 40 Min.
Halbes Bein ca. 20 Min.
Teildepilation (Bikinizone oder Achsel) ca. 15 Min.
Oberlippe ca. 10 Min. 

€ 38,00 
€ 26,00
€ 18,00
€ 12,00

Gamba intera ca. 40 min.
Mezza gamba ca. 20 min.
Depilazione parziale (inguine o ascelle) ca. 15 min.
Labbro superiore ca. 10 min.

Maniküre
Maniküre mit Peeling und 
abschließender Handmassage

Pediküre
Professionelle podologische und ästhetische Pediküre 
mit Fußbad, Peeling und abschließender Fußmassage

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Nagellack
Nagellack mit Gel

 
ca. 25 Min. 

€ 30,00

ca. 50 Min. 
€ 55,00

€ 6,00
€ 45,00

Manicure
Manicure con peeling 
e massaggio alle mani

Pedicure
Pedicure podologica ed estetica professionale con pedi-
luvio, peeling e massaggio ai piedi

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Smalto
Smalto con gel

Hand- und Fußpflege Cura di mani e piedi

Wichtige Infos Informazioni utili
Die Beauty & Wellness Oase ist ein Ort der Ruhe, 
wir bitten Sie deshalb, jeglichen Lärm zu vermeiden.

Öffnungszeiten
Beautyabteilung: nach Terminvereinbarung
Pools: täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr
Saunen: täglich von 14.30 bis 19.00 Uhr

Terminvereinbarungen
Bitte buchen Sie die gewünschten Behandlungen frühzeitig, 
damit wir Ihre bevorzugten Termine berücksichtigen können. 
Reservierungen werden direkt in der Beautyabteilung entgegen 
genommen. Sollte unsere Mitarbeiterin gerade in Behandlung 
sein, können Sie die bereitgestellten Zettel ausfüllen und werden 
dann von uns kontaktiert.

Stornierungen
Stornierungen sind bis zu 24 Stunden vor der Behandlung kos-
tenlos möglich. Bei kurzfristigen Absagen oder Nichterscheinen 
wird die Anwendung zu 100% verrechnet.

Behandlungen
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig zu Ihrem Termin. Wir bemühen 
uns, alle Behandlungen pünktlich zu beginnen. Sollten Sie zu 
spät kommen und der Mitarbeiter oder Raum ist nach Ihnen wie-
der gebucht, müssen wir leider Ihre Anwendung entsprechend 
verkürzen. Zur Behandlung erscheinen Sie am besten im Bade-
mantel und Badeanzug. Um Ihre Intimsphäre zu schützen, geben 
wir Ihnen bei jedem Treatment einen Einmalslip und arbeiten mit 
verschiedenen Abdecktechniken.
Informieren Sie uns bitte vor einer Anwendung über Ihre 
Schwangerschaft oder etwaige medizinische Besonderheiten. 
Männer sollten sich vor einer Gesichtsbehandlung rasieren.

Saunen
• Finnische Sauna (ca. 80° C) 

die trockene Hitze reinigt die Haut porentief
• Biosauna (ca. 60° C) 

milde Temperaturen schonen den Kreislauf
• Dampfbad (ca. 42° C) 

entschlackt den Körper und stärkt das Immunsystem
• Infrarot-Kabine (ca. 35° C) 

gegen Verspannungen und Rückenschmerzen

Wir bitten Sie, die bereitgestellten Saunatücher zu benutzen. 
Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt untersagt.

L’Oasi Beauty & Wellness è un luogo di tranquillità, 
perciò siete pregati di fare silenzio.

Orari d’apertura
Beauty farm: su appuntamento
Piscine: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.00
Saune: tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 19.00

Appuntamenti
Vi consigliamo di prenotare i vostri trattamenti in anticipo, per 
permetterci di organizzare i vostri appuntamenti negli orari da voi 
preferiti. Per le prenotazioni, rivolgetevi direttamente alla beauty 
farm. Se la nostra collaboratrice dovesse essere impegnata con 
un trattamento, potete compilare i fogli messi a disposizione e 
verrete contattati.

Cancellazione
È possibile annullare gratuitamente il trattamento fino a 24 ore 
prima dell’inizio. Se annullate con poco preavviso o se non vi pre-
sentate, verrà messo in conto il 100% del trattamento.

Trattamenti
Siete pregati di presentarvi per tempo al vostro appuntamento. Ci 
impegneremo a iniziare in orario tutti i trattamenti. Se doveste es-
sere in ritardo e il nostro collaboratore o la stanza sono stati pre-
notati subito dopo di voi, saremo obbligati a ridurre la durata del 
vostro trattamento. Al vostro appuntamento potete presentarvi in 
accappatoio e costume da bagno. Per rispetto della vostra privacy 
riceverete uno slip monouso da indossare prima del trattamento, 
inoltre provvederemo a coprire alcune parti del vostro corpo.
Per favore avvisateci in caso di gravidanza o di particolari con-
dizioni di salute. Gli uomini sono pregati di radersi prima di un 
trattamento al viso.

Saune
• Sauna finlandese (ca. 80° C) 

un bagno di calore secco che purifica la pelle
• Biosauna (ca. 60° C) 

le basse temperature non gravano sulla circolazione
• Bagno turco (ca. 42° C) 

depura il corpo e rafforza il sistema immunitario
• Cabina a raggi infrarossi (ca. 35° C) 

allevia le contratture e i dolori alla schiena

Siete pregati di utilizzare i teli messi a disposizione in sauna. 
L’accesso è vietato ai minori di 16 anni. Än
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Massagen Massaggi
Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot
Guinot hat die ätherischen Öle und Pflanzenkonzentrate 
aus der Natur geschöpft, um die Haut natürlich schön 
erstrahlen zu lassen. Diese einzigartige, auf die persön-
lichen Bedürfnisse abgestimmte Methode verbindet 
die wohltuenden Wirkungen der ätherischen Öle mit 
den modellierenden Massagetechniken, um der Haut 
Energie zuzuführen und die Wirkung der Behandlung 
zu verlängern. Ihre Haut findet zu ihrer natürlichen Aus-
strahlungskraft zurück. Mit Reinigung, Peeling, Serum, 
Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot 
Als Experte für Anti-Aging-Pflege hat Guinot eine Pflege 
für ein sichtbares Ergebnis zur Bekämpfung der Zeichen 
von Hautalterung entwickelt. Ihre Falten und Fältchen 
werden augenblicklich geglättet, Ihre Haut wird gefestigt 
und Ihr Gesicht findet zu seiner Ausstrahlung zurück. Mit 
intensiver Tiefenreinigung, Peeling ohne Fruchtsäure, 
Serum, Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Guinot für Männer 
Natürliche und wirksame Männerpflege, gepflegtes 
und frisches Aussehen für den modernen Mann. Mit 
Reinigung, Peeling, Serum, Maske, Gesichtsmassage 
und Abschlusspflege.

Augenbehandlung Eye Logic Guinot
Diese speziell für die empfindliche Augenpartie 
entwickelte Pflege bekämpft gezielt Augenringe und 
Schwellungen des unteren und oberen Augenlids sowie 
Krähenfüße und die Zornesfalte. Nach der Pflegebe-
handlung wirkt der Augenbereich jünger, strahlender 
und entspannter. Der „Lifting-Effekt“ der Augen ist 
augenblicklich. Mit Serum, Modelage und Maske.

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Augenbrauen regulieren ca. 10 Min. 
Augenbrauen färben ca. 10 Min. 
Wimpern färben ca. 15 Min.

Birdie-Massage
Der Rücken, die Schulter- und Ellbogengelenke werden 
beim Golfer stark beansprucht. Durch spezielle Dehnun-
gen, Massagetechniken und dem regenerierenden Öl 
bringt Sie diese Massage in Schwung für den nächsten 
Golftag.
Lymphstimulierende Massage
Die Lymphstimulation gibt einen entstauenden Impuls 
über die Haut an den gesamten Organismus weiter. Der 
Körper entspannt, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen 
wieder schneller in die Zellen.
Fußreflexzonenmassage
Bei der Fußreflexzonenmassage werden durch optimalen 
Druck auf ganz gezielte Bereiche des Fußes Akupres-
sur-Punkte bedient, die mit den unterschiedlichsten Or-
ganen und Körperteilen korrespondieren. So können spe-
zifische Beschwerden ganz natürlich gelindert werden.
Two in One
Fußzonen-stimulierende Massage mit anschließender 
Rückenmassage. Die Füße sind der Spiegel des Körpers, 
alle Organe mit ihren Funktionsstärken und -schwächen 
zeigen sich hier. Durch den bestimmten Handdruck lässt 
sich das gesamte Körpersystem beeinflussen.
Aromatic Entspannungsmassage
Dank der Verbindung der manuellen Techniken und 
der außergewöhnlichen Kraft der ätherischen Öle ent-
schlackt diese entspannende Behandlung Ihre Haut und 
sorgt für Entspannung und absolutes Wohlgefühl.
Hot Stone Massage
Ein Ritual aus tiefer Entspannungsmassage und der Wir-
kung von warmen Basaltsteinen. Die Kombination von 
Berührung und Wärme führt Sie in eine tiefe Entspan-
nung. Ruhe und Harmonie kehren zurück.
Honigmassage mit Bienenhonig
Bindegewebsverklebungen sind häufige Ursachen für 
Rückenbeschwerden. Durch die besondere Massage-
technik wird der Honig tief in das Bindegewebe einge-
arbeitet. Die im Bindegewebe eingelagerten Schlacken 
werden gelöst und können vom Körper ausgeschieden 
werden. Mit langsamen, rhythmischen Streichungen wird 
der Honig auf den ganzen Körper verteilt.

 
ca. 50 Min. 

€ 65,00

 

 

 
ca. 50 Min. 

€ 70,00

ca. 50 Min. 
€ 65,00

ca. 40 Min. 
€ 45,00

€ 14,00
€ 12,00
€ 18,00

ca. 25 Min.
€ 40,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

 
 

ca. 50 Min.
€ 75,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 80 Min.
€ 95,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

Trattamento viso Aromatic Guinot
Guinot ha estratto gli oli essenziali e i concentrati di pi-
ante dalla natura stessa con lo scopo di rendere la pelle 
naturalmente bella. Questo metodo unico e adatto alle 
vostre esigenze associa i benefici degli oli essenziali alle 
tecniche di massaggio modellanti per riempire la pelle di 
energia e prolungare gli effetti del trattamento. In poco 
tempo, la vostra pelle ritrova la sua luminosità naturale. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

 
Trattamento viso Age Summum Guinot
Esperta nei trattamenti anti-età, Guinot ha creato un trat-
tamento che abbina tecnologia e gesti esclusivi per un 
risultato visibile sui segni dell’età. Le rughe e le rughette 
sono immediatamente levigate, la vostra pelle è rassodata 
e il vostro viso ritrova la sua luminosità. Con pulizia intensa, 
peeling senza acidi della frutta, siero, maschera, massag-
gio del viso e crema giorno.

Trattamento viso Guinot per Lui
Trattamento viso innovativo per Lui, naturale ed efficace, 
per donare un aspetto fresco e curato all’uomo moderno. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

Trattamento occhi Eye Logic Guinot
Questo trattamento specifico per il contorno occhi è 
appositamente studiato per combattere le occhiaie e le 
borse sulle palpebre inferiori e superiori, le rughe del con-
torno occhi e la ruga del leone. Alla fine del trattamento lo 
sguardo appare più giovane e luminoso e gli occhi sono 
defaticati. L’“effetto lifting” sugli occhi è istantaneo. Con 
siero, massaggio e maschera.

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Regolazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle ciglia ca. 15 min.

Massaggio Birdie
Schiena, spalle e gomiti dei golfisti sono soggetti a enor-
mi sforzi. Grazie a specifici esercizi di stretching, tecniche 
di massaggio e all’olio rigenerante, questo massaggio vi 
rimette in sesto per la prossima giornata sul campo da 
golf.
Massaggio linfodrenante
Il massaggio linfodrenante attraversa la pelle e libera il 
flusso della linfa nell’intero organismo. Il corpo si rilassa 
e le cellule vengono rifornite di ossigeno e sostanze nu-
tritive.
Riflessologia plantare
Durante la riflessologia plantare viene esercitata una 
pressione ottimale su aree specifiche della pianta del pie-
de che corrispondono ai diversi organi e parti del corpo. 
In questo modo tanti disturbi possono essere alleviati in 
modo naturale.
Two in One
Massaggio dei punti riflessologici dei piedi con succes-
sivo massaggio alla schiena. I piedi sono lo specchio del 
corpo, tutti gli organi e i loro punti forti e deboli sono rap-
presentati sulla pianta del piede. Attraverso il massaggio 
dei vari punti riflessologici si possono stimolare gli organi.
Massaggio rilassante Aromatic
Grazie all’abbinamento tra i massaggi manuali e l’eccezio- 
nale potere degli oli essenziali, questo trattamento rilas-
sante esercita un’azione drenante sulla vostra pelle e tras-
mette una meravigliosa sensazione di benessere e relax.
Massaggio Hot Stone
Questo rituale è costituito da un massaggio molto rilas-
sante e dall’effetto delle pietre laviche calde.
La combinazione tra il massaggio e il calore porta al rilas-
samento profondo. Aiuta a ritrovare calma e armonia.
Massaggio al miele con miele d’api
Gli indurimenti del tessuto connettivo sono spesso la 
causa del mal di schiena. Grazie alla speciale tecnica di 
questo massaggio, il miele viene massaggiato fino in 
profondità nel tessuto connettivo. Le scorie depositate 
nel tessuto connettivo vengono liberate, per essere poi 
espulse dal corpo. Il corpo viene cosparso di miele con 
sfioramenti ritmici e delicati.

Körperbehandlungen Trattamenti corpo
Rohrzuckerpeeling mit Kiwi
Ein Peeling ist eine intensive Tiefenreinigung der Haut, 
bei der die locker sitzenden Hornschuppen abgetragen 
werden. Das 100% natürliche Zucker-Kiwi-Peeling ist 
sehr sanft und hinterlässt eine erstaunlich seidige Haut. 
Die Haut kann jetzt viel besser aufnehmen. Es ist die idea-
le Vorbereitung für eine weitere Behandlung. Ein Peeling 
sorgt auch für gleichmäßige Bräune.

mit Teilmassage

Anti-Cellulite-Wickel mit Tonerde und Grünem Tee
Der Wickel mit Tonerde und Grünem Tee dynamisiert 
die Haut intensiv durch die stimulierenden, reminerali-
sierenden und belebenden Eigenschaften der Tonerde. 
Er sorgt für einen „Saunaeffekt“ und ermöglicht hiermit, 
das Gewebe zu drainieren und überschüssiges Wasser 
zu eliminieren, um so den Orangenhautaspekt sichtbar 
zu reduzieren. 

 
ca. 25 Min. 

€ 36,00

ca. 50 Min.
€ 72,00

ca. 50 Min.
€ 65,00

Peeling con grani di zucchero e kiwi
Il peeling è una pulizia profonda e intensiva della pelle 
durante la quale vengono asportate le cellule morte della 
cute. Le particelle di zucchero e kiwi al 100% naturali eli-
minano le impurità in modo delicato e la pelle risulta mor-
bida e vellutata. La pelle è in grado di assorbire meglio, 
perciò è ideale prima di un altro trattamento. Il peeling 
favorisce anche un’abbronzatura uniforme.
con massaggio parziale

Bendaggi anti-cellulite all’argilla e al the verde
Il bendaggio all’argilla e al the verde dinamizza intensa-
mente la pelle grazie alle proprietà stimolanti, rimineraliz-
zanti e tonificanti dell’argilla. Crea un “effetto sauna” che 
permette di drenare e di disinfiltrare l’acqua in eccesso nei 
tessuti, di affinare la grana della pelle e di ridurre visibil-
mente l’aspetto a buccia d’arancia.

Massagen Massaggi
Klassische Ganzkörpermassage
Den Schlüssel zum Wohlfühlen bilden wertvolle Öle, die 
die Wirkung der Massage auf die Haut und Sinne in den 
Mittelpunkt stellen. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Teilkörpermassage
Eine kurze Auszeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefin-
den. Je nach Wunsch werden massiert:
• Rücken und Nacken
• Kopf, Gesicht und Nacken
• Beinmuskulatur

 
ca. 50 Min.

€ 58,00
 

ca. 25 Min.
€ 36,00

Massaggio completo classico
La chiave per il benessere è costituita da oli preziosi che 
accentuano l’efficacia del massaggio sulla pelle e sui sen-
si. Il massaggio viene adattato alle vostre esigenze.

Massaggio parziale
Una piccola pausa per il vostro benessere e la vostra 
salute. A scelta vengono massaggiati:
• schiena e nuca
• testa, viso e nuca
• gambe

Gesichtsbehandlungen Trattamenti viso



Massagen Massaggi
Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot
Guinot hat die ätherischen Öle und Pflanzenkonzentrate 
aus der Natur geschöpft, um die Haut natürlich schön 
erstrahlen zu lassen. Diese einzigartige, auf die persön-
lichen Bedürfnisse abgestimmte Methode verbindet 
die wohltuenden Wirkungen der ätherischen Öle mit 
den modellierenden Massagetechniken, um der Haut 
Energie zuzuführen und die Wirkung der Behandlung 
zu verlängern. Ihre Haut findet zu ihrer natürlichen Aus-
strahlungskraft zurück. Mit Reinigung, Peeling, Serum, 
Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot 
Als Experte für Anti-Aging-Pflege hat Guinot eine Pflege 
für ein sichtbares Ergebnis zur Bekämpfung der Zeichen 
von Hautalterung entwickelt. Ihre Falten und Fältchen 
werden augenblicklich geglättet, Ihre Haut wird gefestigt 
und Ihr Gesicht findet zu seiner Ausstrahlung zurück. Mit 
intensiver Tiefenreinigung, Peeling ohne Fruchtsäure, 
Serum, Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Guinot für Männer 
Natürliche und wirksame Männerpflege, gepflegtes 
und frisches Aussehen für den modernen Mann. Mit 
Reinigung, Peeling, Serum, Maske, Gesichtsmassage 
und Abschlusspflege.

Augenbehandlung Eye Logic Guinot
Diese speziell für die empfindliche Augenpartie 
entwickelte Pflege bekämpft gezielt Augenringe und 
Schwellungen des unteren und oberen Augenlids sowie 
Krähenfüße und die Zornesfalte. Nach der Pflegebe-
handlung wirkt der Augenbereich jünger, strahlender 
und entspannter. Der „Lifting-Effekt“ der Augen ist 
augenblicklich. Mit Serum, Modelage und Maske.

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Augenbrauen regulieren ca. 10 Min. 
Augenbrauen färben ca. 10 Min. 
Wimpern färben ca. 15 Min.

Birdie-Massage
Der Rücken, die Schulter- und Ellbogengelenke werden 
beim Golfer stark beansprucht. Durch spezielle Dehnun-
gen, Massagetechniken und dem regenerierenden Öl 
bringt Sie diese Massage in Schwung für den nächsten 
Golftag.
Lymphstimulierende Massage
Die Lymphstimulation gibt einen entstauenden Impuls 
über die Haut an den gesamten Organismus weiter. Der 
Körper entspannt, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen 
wieder schneller in die Zellen.
Fußreflexzonenmassage
Bei der Fußreflexzonenmassage werden durch optimalen 
Druck auf ganz gezielte Bereiche des Fußes Akupres-
sur-Punkte bedient, die mit den unterschiedlichsten Or-
ganen und Körperteilen korrespondieren. So können spe-
zifische Beschwerden ganz natürlich gelindert werden.
Two in One
Fußzonen-stimulierende Massage mit anschließender 
Rückenmassage. Die Füße sind der Spiegel des Körpers, 
alle Organe mit ihren Funktionsstärken und -schwächen 
zeigen sich hier. Durch den bestimmten Handdruck lässt 
sich das gesamte Körpersystem beeinflussen.
Aromatic Entspannungsmassage
Dank der Verbindung der manuellen Techniken und 
der außergewöhnlichen Kraft der ätherischen Öle ent-
schlackt diese entspannende Behandlung Ihre Haut und 
sorgt für Entspannung und absolutes Wohlgefühl.
Hot Stone Massage
Ein Ritual aus tiefer Entspannungsmassage und der Wir-
kung von warmen Basaltsteinen. Die Kombination von 
Berührung und Wärme führt Sie in eine tiefe Entspan-
nung. Ruhe und Harmonie kehren zurück.
Honigmassage mit Bienenhonig
Bindegewebsverklebungen sind häufige Ursachen für 
Rückenbeschwerden. Durch die besondere Massage-
technik wird der Honig tief in das Bindegewebe einge-
arbeitet. Die im Bindegewebe eingelagerten Schlacken 
werden gelöst und können vom Körper ausgeschieden 
werden. Mit langsamen, rhythmischen Streichungen wird 
der Honig auf den ganzen Körper verteilt.

 
ca. 50 Min. 

€ 65,00

 

 

 
ca. 50 Min. 

€ 70,00

ca. 50 Min. 
€ 65,00

ca. 40 Min. 
€ 45,00

€ 14,00
€ 12,00
€ 18,00

ca. 25 Min.
€ 40,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

 
 

ca. 50 Min.
€ 75,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 80 Min.
€ 95,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

Trattamento viso Aromatic Guinot
Guinot ha estratto gli oli essenziali e i concentrati di pi-
ante dalla natura stessa con lo scopo di rendere la pelle 
naturalmente bella. Questo metodo unico e adatto alle 
vostre esigenze associa i benefici degli oli essenziali alle 
tecniche di massaggio modellanti per riempire la pelle di 
energia e prolungare gli effetti del trattamento. In poco 
tempo, la vostra pelle ritrova la sua luminosità naturale. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

 
Trattamento viso Age Summum Guinot
Esperta nei trattamenti anti-età, Guinot ha creato un trat-
tamento che abbina tecnologia e gesti esclusivi per un 
risultato visibile sui segni dell’età. Le rughe e le rughette 
sono immediatamente levigate, la vostra pelle è rassodata 
e il vostro viso ritrova la sua luminosità. Con pulizia intensa, 
peeling senza acidi della frutta, siero, maschera, massag-
gio del viso e crema giorno.

Trattamento viso Guinot per Lui
Trattamento viso innovativo per Lui, naturale ed efficace, 
per donare un aspetto fresco e curato all’uomo moderno. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

Trattamento occhi Eye Logic Guinot
Questo trattamento specifico per il contorno occhi è 
appositamente studiato per combattere le occhiaie e le 
borse sulle palpebre inferiori e superiori, le rughe del con-
torno occhi e la ruga del leone. Alla fine del trattamento lo 
sguardo appare più giovane e luminoso e gli occhi sono 
defaticati. L’“effetto lifting” sugli occhi è istantaneo. Con 
siero, massaggio e maschera.

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Regolazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle ciglia ca. 15 min.

Massaggio Birdie
Schiena, spalle e gomiti dei golfisti sono soggetti a enor-
mi sforzi. Grazie a specifici esercizi di stretching, tecniche 
di massaggio e all’olio rigenerante, questo massaggio vi 
rimette in sesto per la prossima giornata sul campo da 
golf.
Massaggio linfodrenante
Il massaggio linfodrenante attraversa la pelle e libera il 
flusso della linfa nell’intero organismo. Il corpo si rilassa 
e le cellule vengono rifornite di ossigeno e sostanze nu-
tritive.
Riflessologia plantare
Durante la riflessologia plantare viene esercitata una 
pressione ottimale su aree specifiche della pianta del pie-
de che corrispondono ai diversi organi e parti del corpo. 
In questo modo tanti disturbi possono essere alleviati in 
modo naturale.
Two in One
Massaggio dei punti riflessologici dei piedi con succes-
sivo massaggio alla schiena. I piedi sono lo specchio del 
corpo, tutti gli organi e i loro punti forti e deboli sono rap-
presentati sulla pianta del piede. Attraverso il massaggio 
dei vari punti riflessologici si possono stimolare gli organi.
Massaggio rilassante Aromatic
Grazie all’abbinamento tra i massaggi manuali e l’eccezio- 
nale potere degli oli essenziali, questo trattamento rilas-
sante esercita un’azione drenante sulla vostra pelle e tras-
mette una meravigliosa sensazione di benessere e relax.
Massaggio Hot Stone
Questo rituale è costituito da un massaggio molto rilas-
sante e dall’effetto delle pietre laviche calde.
La combinazione tra il massaggio e il calore porta al rilas-
samento profondo. Aiuta a ritrovare calma e armonia.
Massaggio al miele con miele d’api
Gli indurimenti del tessuto connettivo sono spesso la 
causa del mal di schiena. Grazie alla speciale tecnica di 
questo massaggio, il miele viene massaggiato fino in 
profondità nel tessuto connettivo. Le scorie depositate 
nel tessuto connettivo vengono liberate, per essere poi 
espulse dal corpo. Il corpo viene cosparso di miele con 
sfioramenti ritmici e delicati.

Körperbehandlungen Trattamenti corpo
Rohrzuckerpeeling mit Kiwi
Ein Peeling ist eine intensive Tiefenreinigung der Haut, 
bei der die locker sitzenden Hornschuppen abgetragen 
werden. Das 100% natürliche Zucker-Kiwi-Peeling ist 
sehr sanft und hinterlässt eine erstaunlich seidige Haut. 
Die Haut kann jetzt viel besser aufnehmen. Es ist die idea-
le Vorbereitung für eine weitere Behandlung. Ein Peeling 
sorgt auch für gleichmäßige Bräune.

mit Teilmassage

Anti-Cellulite-Wickel mit Tonerde und Grünem Tee
Der Wickel mit Tonerde und Grünem Tee dynamisiert 
die Haut intensiv durch die stimulierenden, reminerali-
sierenden und belebenden Eigenschaften der Tonerde. 
Er sorgt für einen „Saunaeffekt“ und ermöglicht hiermit, 
das Gewebe zu drainieren und überschüssiges Wasser 
zu eliminieren, um so den Orangenhautaspekt sichtbar 
zu reduzieren. 

 
ca. 25 Min. 

€ 36,00

ca. 50 Min.
€ 72,00

ca. 50 Min.
€ 65,00

Peeling con grani di zucchero e kiwi
Il peeling è una pulizia profonda e intensiva della pelle 
durante la quale vengono asportate le cellule morte della 
cute. Le particelle di zucchero e kiwi al 100% naturali eli-
minano le impurità in modo delicato e la pelle risulta mor-
bida e vellutata. La pelle è in grado di assorbire meglio, 
perciò è ideale prima di un altro trattamento. Il peeling 
favorisce anche un’abbronzatura uniforme.
con massaggio parziale

Bendaggi anti-cellulite all’argilla e al the verde
Il bendaggio all’argilla e al the verde dinamizza intensa-
mente la pelle grazie alle proprietà stimolanti, rimineraliz-
zanti e tonificanti dell’argilla. Crea un “effetto sauna” che 
permette di drenare e di disinfiltrare l’acqua in eccesso nei 
tessuti, di affinare la grana della pelle e di ridurre visibil-
mente l’aspetto a buccia d’arancia.

Massagen Massaggi
Klassische Ganzkörpermassage
Den Schlüssel zum Wohlfühlen bilden wertvolle Öle, die 
die Wirkung der Massage auf die Haut und Sinne in den 
Mittelpunkt stellen. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Teilkörpermassage
Eine kurze Auszeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefin-
den. Je nach Wunsch werden massiert:
• Rücken und Nacken
• Kopf, Gesicht und Nacken
• Beinmuskulatur

 
ca. 50 Min.

€ 58,00
 

ca. 25 Min.
€ 36,00

Massaggio completo classico
La chiave per il benessere è costituita da oli preziosi che 
accentuano l’efficacia del massaggio sulla pelle e sui sen-
si. Il massaggio viene adattato alle vostre esigenze.

Massaggio parziale
Una piccola pausa per il vostro benessere e la vostra 
salute. A scelta vengono massaggiati:
• schiena e nuca
• testa, viso e nuca
• gambe

Gesichtsbehandlungen Trattamenti viso



Massagen Massaggi
Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot
Guinot hat die ätherischen Öle und Pflanzenkonzentrate 
aus der Natur geschöpft, um die Haut natürlich schön 
erstrahlen zu lassen. Diese einzigartige, auf die persön-
lichen Bedürfnisse abgestimmte Methode verbindet 
die wohltuenden Wirkungen der ätherischen Öle mit 
den modellierenden Massagetechniken, um der Haut 
Energie zuzuführen und die Wirkung der Behandlung 
zu verlängern. Ihre Haut findet zu ihrer natürlichen Aus-
strahlungskraft zurück. Mit Reinigung, Peeling, Serum, 
Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot 
Als Experte für Anti-Aging-Pflege hat Guinot eine Pflege 
für ein sichtbares Ergebnis zur Bekämpfung der Zeichen 
von Hautalterung entwickelt. Ihre Falten und Fältchen 
werden augenblicklich geglättet, Ihre Haut wird gefestigt 
und Ihr Gesicht findet zu seiner Ausstrahlung zurück. Mit 
intensiver Tiefenreinigung, Peeling ohne Fruchtsäure, 
Serum, Maske, Gesichtsmassage und Abschlusspflege.

Gesichtsbehandlung Guinot für Männer 
Natürliche und wirksame Männerpflege, gepflegtes 
und frisches Aussehen für den modernen Mann. Mit 
Reinigung, Peeling, Serum, Maske, Gesichtsmassage 
und Abschlusspflege.

Augenbehandlung Eye Logic Guinot
Diese speziell für die empfindliche Augenpartie 
entwickelte Pflege bekämpft gezielt Augenringe und 
Schwellungen des unteren und oberen Augenlids sowie 
Krähenfüße und die Zornesfalte. Nach der Pflegebe-
handlung wirkt der Augenbereich jünger, strahlender 
und entspannter. Der „Lifting-Effekt“ der Augen ist 
augenblicklich. Mit Serum, Modelage und Maske.

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Augenbrauen regulieren ca. 10 Min. 
Augenbrauen färben ca. 10 Min. 
Wimpern färben ca. 15 Min.

Birdie-Massage
Der Rücken, die Schulter- und Ellbogengelenke werden 
beim Golfer stark beansprucht. Durch spezielle Dehnun-
gen, Massagetechniken und dem regenerierenden Öl 
bringt Sie diese Massage in Schwung für den nächsten 
Golftag.
Lymphstimulierende Massage
Die Lymphstimulation gibt einen entstauenden Impuls 
über die Haut an den gesamten Organismus weiter. Der 
Körper entspannt, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen 
wieder schneller in die Zellen.
Fußreflexzonenmassage
Bei der Fußreflexzonenmassage werden durch optimalen 
Druck auf ganz gezielte Bereiche des Fußes Akupres-
sur-Punkte bedient, die mit den unterschiedlichsten Or-
ganen und Körperteilen korrespondieren. So können spe-
zifische Beschwerden ganz natürlich gelindert werden.
Two in One
Fußzonen-stimulierende Massage mit anschließender 
Rückenmassage. Die Füße sind der Spiegel des Körpers, 
alle Organe mit ihren Funktionsstärken und -schwächen 
zeigen sich hier. Durch den bestimmten Handdruck lässt 
sich das gesamte Körpersystem beeinflussen.
Aromatic Entspannungsmassage
Dank der Verbindung der manuellen Techniken und 
der außergewöhnlichen Kraft der ätherischen Öle ent-
schlackt diese entspannende Behandlung Ihre Haut und 
sorgt für Entspannung und absolutes Wohlgefühl.
Hot Stone Massage
Ein Ritual aus tiefer Entspannungsmassage und der Wir-
kung von warmen Basaltsteinen. Die Kombination von 
Berührung und Wärme führt Sie in eine tiefe Entspan-
nung. Ruhe und Harmonie kehren zurück.
Honigmassage mit Bienenhonig
Bindegewebsverklebungen sind häufige Ursachen für 
Rückenbeschwerden. Durch die besondere Massage-
technik wird der Honig tief in das Bindegewebe einge-
arbeitet. Die im Bindegewebe eingelagerten Schlacken 
werden gelöst und können vom Körper ausgeschieden 
werden. Mit langsamen, rhythmischen Streichungen wird 
der Honig auf den ganzen Körper verteilt.

 
ca. 50 Min. 

€ 65,00

 

 

 
ca. 50 Min. 

€ 70,00

ca. 50 Min. 
€ 65,00

ca. 40 Min. 
€ 45,00

€ 14,00
€ 12,00
€ 18,00

ca. 25 Min.
€ 40,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

 
 

ca. 50 Min.
€ 75,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

ca. 80 Min.
€ 95,00

ca. 50 Min.
€ 68,00

Trattamento viso Aromatic Guinot
Guinot ha estratto gli oli essenziali e i concentrati di pi-
ante dalla natura stessa con lo scopo di rendere la pelle 
naturalmente bella. Questo metodo unico e adatto alle 
vostre esigenze associa i benefici degli oli essenziali alle 
tecniche di massaggio modellanti per riempire la pelle di 
energia e prolungare gli effetti del trattamento. In poco 
tempo, la vostra pelle ritrova la sua luminosità naturale. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

 
Trattamento viso Age Summum Guinot
Esperta nei trattamenti anti-età, Guinot ha creato un trat-
tamento che abbina tecnologia e gesti esclusivi per un 
risultato visibile sui segni dell’età. Le rughe e le rughette 
sono immediatamente levigate, la vostra pelle è rassodata 
e il vostro viso ritrova la sua luminosità. Con pulizia intensa, 
peeling senza acidi della frutta, siero, maschera, massag-
gio del viso e crema giorno.

Trattamento viso Guinot per Lui
Trattamento viso innovativo per Lui, naturale ed efficace, 
per donare un aspetto fresco e curato all’uomo moderno. 
Con detersione, peeling, siero, maschera, massaggio del 
viso e crema giorno.

Trattamento occhi Eye Logic Guinot
Questo trattamento specifico per il contorno occhi è 
appositamente studiato per combattere le occhiaie e le 
borse sulle palpebre inferiori e superiori, le rughe del con-
torno occhi e la ruga del leone. Alla fine del trattamento lo 
sguardo appare più giovane e luminoso e gli occhi sono 
defaticati. L’“effetto lifting” sugli occhi è istantaneo. Con 
siero, massaggio e maschera.

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Regolazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle sopracciglia ca. 10 min.
Colorazione delle ciglia ca. 15 min.

Massaggio Birdie
Schiena, spalle e gomiti dei golfisti sono soggetti a enor-
mi sforzi. Grazie a specifici esercizi di stretching, tecniche 
di massaggio e all’olio rigenerante, questo massaggio vi 
rimette in sesto per la prossima giornata sul campo da 
golf.
Massaggio linfodrenante
Il massaggio linfodrenante attraversa la pelle e libera il 
flusso della linfa nell’intero organismo. Il corpo si rilassa 
e le cellule vengono rifornite di ossigeno e sostanze nu-
tritive.
Riflessologia plantare
Durante la riflessologia plantare viene esercitata una 
pressione ottimale su aree specifiche della pianta del pie-
de che corrispondono ai diversi organi e parti del corpo. 
In questo modo tanti disturbi possono essere alleviati in 
modo naturale.
Two in One
Massaggio dei punti riflessologici dei piedi con succes-
sivo massaggio alla schiena. I piedi sono lo specchio del 
corpo, tutti gli organi e i loro punti forti e deboli sono rap-
presentati sulla pianta del piede. Attraverso il massaggio 
dei vari punti riflessologici si possono stimolare gli organi.
Massaggio rilassante Aromatic
Grazie all’abbinamento tra i massaggi manuali e l’eccezio- 
nale potere degli oli essenziali, questo trattamento rilas-
sante esercita un’azione drenante sulla vostra pelle e tras-
mette una meravigliosa sensazione di benessere e relax.
Massaggio Hot Stone
Questo rituale è costituito da un massaggio molto rilas-
sante e dall’effetto delle pietre laviche calde.
La combinazione tra il massaggio e il calore porta al rilas-
samento profondo. Aiuta a ritrovare calma e armonia.
Massaggio al miele con miele d’api
Gli indurimenti del tessuto connettivo sono spesso la 
causa del mal di schiena. Grazie alla speciale tecnica di 
questo massaggio, il miele viene massaggiato fino in 
profondità nel tessuto connettivo. Le scorie depositate 
nel tessuto connettivo vengono liberate, per essere poi 
espulse dal corpo. Il corpo viene cosparso di miele con 
sfioramenti ritmici e delicati.

Körperbehandlungen Trattamenti corpo
Rohrzuckerpeeling mit Kiwi
Ein Peeling ist eine intensive Tiefenreinigung der Haut, 
bei der die locker sitzenden Hornschuppen abgetragen 
werden. Das 100% natürliche Zucker-Kiwi-Peeling ist 
sehr sanft und hinterlässt eine erstaunlich seidige Haut. 
Die Haut kann jetzt viel besser aufnehmen. Es ist die idea-
le Vorbereitung für eine weitere Behandlung. Ein Peeling 
sorgt auch für gleichmäßige Bräune.

mit Teilmassage

Anti-Cellulite-Wickel mit Tonerde und Grünem Tee
Der Wickel mit Tonerde und Grünem Tee dynamisiert 
die Haut intensiv durch die stimulierenden, reminerali-
sierenden und belebenden Eigenschaften der Tonerde. 
Er sorgt für einen „Saunaeffekt“ und ermöglicht hiermit, 
das Gewebe zu drainieren und überschüssiges Wasser 
zu eliminieren, um so den Orangenhautaspekt sichtbar 
zu reduzieren. 

 
ca. 25 Min. 

€ 36,00

ca. 50 Min.
€ 72,00

ca. 50 Min.
€ 65,00

Peeling con grani di zucchero e kiwi
Il peeling è una pulizia profonda e intensiva della pelle 
durante la quale vengono asportate le cellule morte della 
cute. Le particelle di zucchero e kiwi al 100% naturali eli-
minano le impurità in modo delicato e la pelle risulta mor-
bida e vellutata. La pelle è in grado di assorbire meglio, 
perciò è ideale prima di un altro trattamento. Il peeling 
favorisce anche un’abbronzatura uniforme.
con massaggio parziale

Bendaggi anti-cellulite all’argilla e al the verde
Il bendaggio all’argilla e al the verde dinamizza intensa-
mente la pelle grazie alle proprietà stimolanti, rimineraliz-
zanti e tonificanti dell’argilla. Crea un “effetto sauna” che 
permette di drenare e di disinfiltrare l’acqua in eccesso nei 
tessuti, di affinare la grana della pelle e di ridurre visibil-
mente l’aspetto a buccia d’arancia.

Massagen Massaggi
Klassische Ganzkörpermassage
Den Schlüssel zum Wohlfühlen bilden wertvolle Öle, die 
die Wirkung der Massage auf die Haut und Sinne in den 
Mittelpunkt stellen. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Teilkörpermassage
Eine kurze Auszeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefin-
den. Je nach Wunsch werden massiert:
• Rücken und Nacken
• Kopf, Gesicht und Nacken
• Beinmuskulatur

 
ca. 50 Min.

€ 58,00
 

ca. 25 Min.
€ 36,00

Massaggio completo classico
La chiave per il benessere è costituita da oli preziosi che 
accentuano l’efficacia del massaggio sulla pelle e sui sen-
si. Il massaggio viene adattato alle vostre esigenze.

Massaggio parziale
Una piccola pausa per il vostro benessere e la vostra 
salute. A scelta vengono massaggiati:
• schiena e nuca
• testa, viso e nuca
• gambe

Gesichtsbehandlungen Trattamenti viso



Unsere Angebote Le nostre offerte
Für ein strahlendes Aussehen
• 1 Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot
• 1 Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% Rabatt 
auf ein Produkt Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot

Für mehr Wellness
Bei gleichzeitiger Buchung von 3 Behandlungen 
pro Person erhalten Sie 10% Rabatt auf ein Produkt 
Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot.
Bei gleichzeitiger Buchung von 5 Behandlungen pro 
Person erhalten Sie 10% Rabatt auf die Behandlungen.

Unsere Angebote Le nostre offerte
Per un aspetto raggiante
• 1 trattamento viso Age Summum Guinot 
• 1 trattamento viso Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% di sconto 
su un prodotto a vostra scelta del marchio Guinot

Ancora più benessere
Prenotando insieme 3 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto su un prodotto a vostra 
scelta del marchio Guinot.
Prenotando insieme 5 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto sui trattamenti.

Beauty & Wellness

Depilation Depilazione
Ganzbein ca. 40 Min.
Halbes Bein ca. 20 Min.
Teildepilation (Bikinizone oder Achsel) ca. 15 Min.
Oberlippe ca. 10 Min. 

€ 38,00 
€ 26,00
€ 18,00
€ 12,00

Gamba intera ca. 40 min.
Mezza gamba ca. 20 min.
Depilazione parziale (inguine o ascelle) ca. 15 min.
Labbro superiore ca. 10 min.

Maniküre
Maniküre mit Peeling und 
abschließender Handmassage

Pediküre
Professionelle podologische und ästhetische Pediküre 
mit Fußbad, Peeling und abschließender Fußmassage

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Nagellack
Nagellack mit Gel

 
ca. 25 Min. 

€ 30,00

ca. 50 Min. 
€ 55,00

€ 6,00
€ 45,00

Manicure
Manicure con peeling 
e massaggio alle mani

Pedicure
Pedicure podologica ed estetica professionale con pedi-
luvio, peeling e massaggio ai piedi

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Smalto
Smalto con gel

Hand- und Fußpflege Cura di mani e piedi

Wichtige Infos Informazioni utili
Die Beauty & Wellness Oase ist ein Ort der Ruhe, 
wir bitten Sie deshalb, jeglichen Lärm zu vermeiden.

Öffnungszeiten
Beautyabteilung: nach Terminvereinbarung
Pools: täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr
Saunen: täglich von 14.30 bis 19.00 Uhr

Terminvereinbarungen
Bitte buchen Sie die gewünschten Behandlungen frühzeitig, 
damit wir Ihre bevorzugten Termine berücksichtigen können. 
Reservierungen werden direkt in der Beautyabteilung entgegen 
genommen. Sollte unsere Mitarbeiterin gerade in Behandlung 
sein, können Sie die bereitgestellten Zettel ausfüllen und werden 
dann von uns kontaktiert.

Stornierungen
Stornierungen sind bis zu 24 Stunden vor der Behandlung kos-
tenlos möglich. Bei kurzfristigen Absagen oder Nichterscheinen 
wird die Anwendung zu 100% verrechnet.

Behandlungen
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig zu Ihrem Termin. Wir bemühen 
uns, alle Behandlungen pünktlich zu beginnen. Sollten Sie zu 
spät kommen und der Mitarbeiter oder Raum ist nach Ihnen wie-
der gebucht, müssen wir leider Ihre Anwendung entsprechend 
verkürzen. Zur Behandlung erscheinen Sie am besten im Bade-
mantel und Badeanzug. Um Ihre Intimsphäre zu schützen, geben 
wir Ihnen bei jedem Treatment einen Einmalslip und arbeiten mit 
verschiedenen Abdecktechniken.
Informieren Sie uns bitte vor einer Anwendung über Ihre 
Schwangerschaft oder etwaige medizinische Besonderheiten. 
Männer sollten sich vor einer Gesichtsbehandlung rasieren.

Saunen
• Finnische Sauna (ca. 80° C) 

die trockene Hitze reinigt die Haut porentief
• Biosauna (ca. 60° C) 

milde Temperaturen schonen den Kreislauf
• Dampfbad (ca. 42° C) 

entschlackt den Körper und stärkt das Immunsystem
• Infrarot-Kabine (ca. 35° C) 

gegen Verspannungen und Rückenschmerzen

Wir bitten Sie, die bereitgestellten Saunatücher zu benutzen. 
Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt untersagt.

L’Oasi Beauty & Wellness è un luogo di tranquillità, 
perciò siete pregati di fare silenzio.

Orari d’apertura
Beauty farm: su appuntamento
Piscine: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.00
Saune: tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 19.00

Appuntamenti
Vi consigliamo di prenotare i vostri trattamenti in anticipo, per 
permetterci di organizzare i vostri appuntamenti negli orari da voi 
preferiti. Per le prenotazioni, rivolgetevi direttamente alla beauty 
farm. Se la nostra collaboratrice dovesse essere impegnata con 
un trattamento, potete compilare i fogli messi a disposizione e 
verrete contattati.

Cancellazione
È possibile annullare gratuitamente il trattamento fino a 24 ore 
prima dell’inizio. Se annullate con poco preavviso o se non vi pre-
sentate, verrà messo in conto il 100% del trattamento.

Trattamenti
Siete pregati di presentarvi per tempo al vostro appuntamento. Ci 
impegneremo a iniziare in orario tutti i trattamenti. Se doveste es-
sere in ritardo e il nostro collaboratore o la stanza sono stati pre-
notati subito dopo di voi, saremo obbligati a ridurre la durata del 
vostro trattamento. Al vostro appuntamento potete presentarvi in 
accappatoio e costume da bagno. Per rispetto della vostra privacy 
riceverete uno slip monouso da indossare prima del trattamento, 
inoltre provvederemo a coprire alcune parti del vostro corpo.
Per favore avvisateci in caso di gravidanza o di particolari con-
dizioni di salute. Gli uomini sono pregati di radersi prima di un 
trattamento al viso.

Saune
• Sauna finlandese (ca. 80° C) 

un bagno di calore secco che purifica la pelle
• Biosauna (ca. 60° C) 

le basse temperature non gravano sulla circolazione
• Bagno turco (ca. 42° C) 

depura il corpo e rafforza il sistema immunitario
• Cabina a raggi infrarossi (ca. 35° C) 

allevia le contratture e i dolori alla schiena

Siete pregati di utilizzare i teli messi a disposizione in sauna. 
L’accesso è vietato ai minori di 16 anni. Än
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Unsere Angebote Le nostre offerte
Für ein strahlendes Aussehen
• 1 Gesichtsbehandlung Age Summum Guinot
• 1 Gesichtsbehandlung Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% Rabatt 
auf ein Produkt Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot

Für mehr Wellness
Bei gleichzeitiger Buchung von 3 Behandlungen 
pro Person erhalten Sie 10% Rabatt auf ein Produkt 
Ihrer Wahl der Kosmetiklinie Guinot.
Bei gleichzeitiger Buchung von 5 Behandlungen pro 
Person erhalten Sie 10% Rabatt auf die Behandlungen.

Unsere Angebote Le nostre offerte
Per un aspetto raggiante
• 1 trattamento viso Age Summum Guinot 
• 1 trattamento viso Aromatic Guinot

€ 135,00  + 10% di sconto 
su un prodotto a vostra scelta del marchio Guinot

Ancora più benessere
Prenotando insieme 3 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto su un prodotto a vostra 
scelta del marchio Guinot.
Prenotando insieme 5 trattamenti a persona 
riceverete il 10% di sconto sui trattamenti.

Beauty & Wellness

Depilation Depilazione
Ganzbein ca. 40 Min.
Halbes Bein ca. 20 Min.
Teildepilation (Bikinizone oder Achsel) ca. 15 Min.
Oberlippe ca. 10 Min. 

€ 38,00 
€ 26,00
€ 18,00
€ 12,00

Gamba intera ca. 40 min.
Mezza gamba ca. 20 min.
Depilazione parziale (inguine o ascelle) ca. 15 min.
Labbro superiore ca. 10 min.

Maniküre
Maniküre mit Peeling und 
abschließender Handmassage

Pediküre
Professionelle podologische und ästhetische Pediküre 
mit Fußbad, Peeling und abschließender Fußmassage

EXTRAS: Bitte bei der Reservierung bekannt geben!
Nagellack
Nagellack mit Gel

 
ca. 25 Min. 

€ 30,00

ca. 50 Min. 
€ 55,00

€ 6,00
€ 45,00

Manicure
Manicure con peeling 
e massaggio alle mani

Pedicure
Pedicure podologica ed estetica professionale con pedi-
luvio, peeling e massaggio ai piedi

EXTRA: avvisateci al momento della prenotazione!
Smalto
Smalto con gel

Hand- und Fußpflege Cura di mani e piedi

Wichtige Infos Informazioni utili
Die Beauty & Wellness Oase ist ein Ort der Ruhe, 
wir bitten Sie deshalb, jeglichen Lärm zu vermeiden.

Öffnungszeiten
Beautyabteilung: nach Terminvereinbarung
Pools: täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr
Saunen: täglich von 14.30 bis 19.00 Uhr

Terminvereinbarungen
Bitte buchen Sie die gewünschten Behandlungen frühzeitig, 
damit wir Ihre bevorzugten Termine berücksichtigen können. 
Reservierungen werden direkt in der Beautyabteilung entgegen 
genommen. Sollte unsere Mitarbeiterin gerade in Behandlung 
sein, können Sie die bereitgestellten Zettel ausfüllen und werden 
dann von uns kontaktiert.

Stornierungen
Stornierungen sind bis zu 24 Stunden vor der Behandlung kos-
tenlos möglich. Bei kurzfristigen Absagen oder Nichterscheinen 
wird die Anwendung zu 100% verrechnet.

Behandlungen
Bitte erscheinen Sie rechtzeitig zu Ihrem Termin. Wir bemühen 
uns, alle Behandlungen pünktlich zu beginnen. Sollten Sie zu 
spät kommen und der Mitarbeiter oder Raum ist nach Ihnen wie-
der gebucht, müssen wir leider Ihre Anwendung entsprechend 
verkürzen. Zur Behandlung erscheinen Sie am besten im Bade-
mantel und Badeanzug. Um Ihre Intimsphäre zu schützen, geben 
wir Ihnen bei jedem Treatment einen Einmalslip und arbeiten mit 
verschiedenen Abdecktechniken.
Informieren Sie uns bitte vor einer Anwendung über Ihre 
Schwangerschaft oder etwaige medizinische Besonderheiten. 
Männer sollten sich vor einer Gesichtsbehandlung rasieren.

Saunen
• Finnische Sauna (ca. 80° C) 

die trockene Hitze reinigt die Haut porentief
• Biosauna (ca. 60° C) 

milde Temperaturen schonen den Kreislauf
• Dampfbad (ca. 42° C) 

entschlackt den Körper und stärkt das Immunsystem
• Infrarot-Kabine (ca. 35° C) 

gegen Verspannungen und Rückenschmerzen

Wir bitten Sie, die bereitgestellten Saunatücher zu benutzen. 
Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt untersagt.

L’Oasi Beauty & Wellness è un luogo di tranquillità, 
perciò siete pregati di fare silenzio.

Orari d’apertura
Beauty farm: su appuntamento
Piscine: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.00
Saune: tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 19.00

Appuntamenti
Vi consigliamo di prenotare i vostri trattamenti in anticipo, per 
permetterci di organizzare i vostri appuntamenti negli orari da voi 
preferiti. Per le prenotazioni, rivolgetevi direttamente alla beauty 
farm. Se la nostra collaboratrice dovesse essere impegnata con 
un trattamento, potete compilare i fogli messi a disposizione e 
verrete contattati.

Cancellazione
È possibile annullare gratuitamente il trattamento fino a 24 ore 
prima dell’inizio. Se annullate con poco preavviso o se non vi pre-
sentate, verrà messo in conto il 100% del trattamento.

Trattamenti
Siete pregati di presentarvi per tempo al vostro appuntamento. Ci 
impegneremo a iniziare in orario tutti i trattamenti. Se doveste es-
sere in ritardo e il nostro collaboratore o la stanza sono stati pre-
notati subito dopo di voi, saremo obbligati a ridurre la durata del 
vostro trattamento. Al vostro appuntamento potete presentarvi in 
accappatoio e costume da bagno. Per rispetto della vostra privacy 
riceverete uno slip monouso da indossare prima del trattamento, 
inoltre provvederemo a coprire alcune parti del vostro corpo.
Per favore avvisateci in caso di gravidanza o di particolari con-
dizioni di salute. Gli uomini sono pregati di radersi prima di un 
trattamento al viso.

Saune
• Sauna finlandese (ca. 80° C) 

un bagno di calore secco che purifica la pelle
• Biosauna (ca. 60° C) 

le basse temperature non gravano sulla circolazione
• Bagno turco (ca. 42° C) 

depura il corpo e rafforza il sistema immunitario
• Cabina a raggi infrarossi (ca. 35° C) 

allevia le contratture e i dolori alla schiena

Siete pregati di utilizzare i teli messi a disposizione in sauna. 
L’accesso è vietato ai minori di 16 anni. Än
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