Öffnungszeiten / Opening hours
Hallenbad, Sauna & Infrarotkabine
pool, sauna, infrared cabine and

7.00 bis 21.00 uhr
7.00 a.m. until 9 p.m.

Massagen & Anwendungen
treatments and activities

9.00 bis 19.00 uhr
9.00 a.m. until 7 p.m.

Zu unseren Anwendungen beraten wir Sie sehr gerne an
unserer Hotelrezeption.
we will gladly advise you on our treatments.

Wellness & Spa

Beginn den Tanz der Sinne in entspannter
Atmosphäre und Harmonie. Wir streicheln die Seele
und lösen gemeinsam das Vergangene. Zurück zu dir
zu kommen heisst in liebe loslassen.
start the dance of senses in a relaxed atmosphere and
harmony. we will caress your soul and dissolve the
past together. coming back to yourself means letting go
in love in our wellness & spa oasis.

Hals-Rückenmassage

55 min chf 145.00

neck-back massage

Ganzkörpermassage
full body massage

Hals-Gesichtsmassage

60 min chf 159.00
90 min chf 209.00

45 min chf 119.00

neck-face massage

Fussreflexzonenmassage

60 min chf 169.00

foot reflexology massage

Individualmassage

60 min chf 189.00

Individuell auf Ihre Wünsche und Ihr Wohlbefinden
abgestimmte Massage nach Absprache.

individual massage

90 min chf 249.00

Customized to your wishes

Hot Stone Massage

75 min chf 229.00

Das Zusammenspiel von heissem Vulkangestein,
kühlen Edelsteinen und der Energie unserer Hände
in Verbindung mit pflegendem Öl,
erleben Sie von Kopf bis Fuss

hot stone massage
Experience from head to toe the interaction of hot volcanic rock,
cool gemstones and the energy of our hands in connection
with nurturing oil

Entspannungsmassage

30 min / 60 min chf 99.00 / 159.00

Fliessende Handbewegungen bewirken eine tiefe Regeneration
und Entspannung.

relaxation massage
Flowing hand movements for a deep regeneration and relaxation.

Tiefenmassage

60 min chf 159.00

Die Massage wirkt spezifisch auf tiefere Schichten der Muskulatur
und des Bindegewebes. Die Kombination von Dehnung und Massage
fördert das Lösen von Verspannungen.

depth massage
It works specifically on deeper layers of the muscles and connective tissue.
The combination of stretching and massage promotes the release of tension.

Indische kraftvolle Ölmassage

90 min chf 219.00

Das Ziel der "Indischen Ölmassage" ist es, den Menschen in einen tiefen
Entspannungszustand zu versetzen. Dadurch ist der Körper in der Lage, tief
sitzende Spannungen und Blockaden, die durch Stress entstanden sind, zu
lösen. (kräftige Massage)

indian powerful massage with oil
With this powerful massage, your body is put in a deep relaxation state.
As a result, you will be able to release deep-seated tensions and blockages
that are caused by stress.

Indische Kopfmassage

45 min chf 119.00

Die indische Kopfmassage umfasst nicht nur die Kopfhaut, sondern auch den
Nacken und die Schultern. Sie ist ein wunderbares Mittel, um mit
verschiedenen Techniken schmerzhaft verspannter Muskelpartien und steife
Nacken zu lockern, die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen und Giftstoffe
aus dem Körper abzutransportieren.

indian head massage
This massage includes not only the scalp, but also the neck and shoulders. It is a
wonderful way to relax with various techniques the painfully tense muscle parts
and stiff neck, to stimulate the circulation of the scalp and to transport toxins
from the body.

