
See the Beauty
enjoy Nature all around

Natura SPa

DE



rESErVIErEN

Ihre Beautywünsche
können Sie bequem an
der Hotelrezeption buchen
oder Reservieren Sie doch 
einfach von zu Hause aus
Ihre Wunschtermine und
senden Sie eine E-Mail an
info@hotel-maria-theresia.it
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StOrNIErEN

Wir bitten Sie,
uns Ihre absagen 24h
vor dem termin mitzuteilen.
Bei kurzfristiger Stornierung
oder nicht erscheinen,
müssen wir 75% der
gebuchten Behandlung
in Rechnung stellen.

SchwaNgErSchaft
ODEr gESuNDhEItlIchE
PrOBlEmE

Bei Schwangerschaft oder
gesundheitlichen problemen
bitten wir Sie, dies unserer
Spa-Mitarbeiterin bereits
bei der terminvereinbarung
mitzuteilen.
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Die sanfte
Energie vom
Kräuterschlössl

unsere bio naturkosmetik 

linie plIMa vom Kräu-

terschlössl, verwendet 

ausschließlich Kräuter und 

Wirkstoffe aus Südtirol. 

Hochwirksame veredelte 

Qualitätsprodukte streng 

geprüft nach biologi-

schen Richtlinien. diese 

produkte sind frei von 

künstlichen Farb- und 

Konservierungsstoffen, 

von Mineralölen und 

paraffinen. Genießen Sie 

reine natur bei diversen 

Beauty- und Massagebe-

handlungen. Reine natur 

auf Ihrer Haut mit Wirk-

stoffen der alpenrose, 

Edelweiß, arnika, vinsch-

gauer Marille und laaser 

Marmorgranulat.

Genießen Sie verwöh-

nende anwendungen im 

Hotel Maria theresias 

natura-Spa

BIO-ZErtIfIZIErt

produziert nach Richtlinien
von aIaB-kontrolliert und
zertifizert durch aBcERt GmbH

liebe gäste!

herzlich willkommen im maria theresias Natura SPa.

In unserem traditionellen ambiente, in einem leicht zugänglichen 
Bereich, befindet sich unser natura Spa der Entspannung und Ruhe.

unser kleiner Spa- Bereich erstreckt sich über zwei gemütliche 
Behandlungsräume. persönlich gestaltete Räumlichkeiten 
für Massagen und Kosmetik. Eine Finnische Sauna sowie ein 
dampfbad mit naheliegendem wohltemperiertem Schwimmbad und 
Whirlpool befinden sich ebenfalls hier. Erleben Sie in der Kalt -und 
Warmwassergrotte belebende Momente. Fühlen Sie Wohlbefinden, 
Wasser und Wärme in Einem.

unsere ruhigen, liebevoll gestalteten vitalräume sind perfekt für 
Ihre Bedürfnisse nach Erholung und pflege. um Ihren individuellen 
Wünschen nach Entspannung und pflege nachzukommen, berät Sie 
gerne unsere professionell geschulte Kosmetikerin und Masseurin.

ÖffNuNgSZEItEN: montag 13.00-18.00 uhr	 Donnerstag 14.00-18.00 uhr
	 Dienstag 9.00-12.00 uhr	 freitag 14.00-18.00 uhr
	 	 	 Samstag 13.00-18.00 uhr
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allES- auSSEr gEwÖhN-
lIch, DEr KlaSSIKEr

Hierbei verwöhnen wir Sie 
mit Exklusivprodukten. um die 
Funktion der Haut wieder zu 
stabilisieren und aufzubauen. 
diese pflegende und nährende 
Behandlung ist für jeden 
Hauttyp geeignet.

ca. 50 minuten 55 €

(Extras können gegen aufpreis
dazu gebucht werden)

VErwÖhN gESIchtS-
BEhaNDluNg

anspruchsvolle Haut will 
richtig gepflegt sein. Mit dieser 
verwöhn Gesichtsbehandlung 
werden linien und Fältchen ge-
glättet. Elastizität, Spannung und 
ausstrahlung werden verbessert. 
Eine Gesichtsmassage rundet 
diese besondere Behandlung 
ab. Ein Erlebnis der Extraklasse, 
glatte und rosige Haut mit nur 
einer Behandlung.

ca. 80 minuten 75 €

(Extras können gegen aufpreis
dazu gebucht werden)

rEINE
mäNNErSachE

Männerhaut hat ihre eigenen 
ansprüche. durch Stress und 
tägliche Rasur kann die Haut 
stark beansprucht werden. diese 
Behandlung wirkt vitalisierend 
stärkend und sorgt durch die 
tiefenerfrischung mit Edelweiß 
für ein gepflegtes äußeres. 
Eine kräftigende Gesichts- und 
nackenmassage rundet diese 
Behandlung ab. 
Für alle Männer, die sich zeit für 
ihr aussehen gönnen.

ca. 80 minuten 75 €

(Extras können gegen aufpreis
dazu gebucht werden)

G E S I c h T S b E h a N d l U N G E N

augENBrauEN-
KOrrEKtur

10-20 €

Schön geschwungene 
augenbrauen prägen den 
gesamten Gesichtsausdruck

augENBrauEN
färBEN

10 €

augenbrauen färben ist ein 
ganz einfacher trick, um Ihre 
augen in Szene zu setzen. 
vor allem wenn Sie sehr helle 
augenbrauen haben, kann ein 
bisschen Farbe wahre Wunder 
wirken. Ihre augen wirken 
dadurch ausdrucksstärker 
und strahlender.

wImPErN
färBEN

15 €

Schöne, dichte und dunkle 
Wimpern- die wünscht sich jede 
Frau, gesegnet sind damit nur 
wenige. Wir helfen deshalb 
einfach ein bisschen nach...

augENBrauEN uND 
wImPErNfärBEN

20 €

Extras,
ideal in Kombination mit
einer gesichtsbehandlung
um einen noch größeren
Effekt zu erzielen.
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halBBEIN
DEPIlatION

25 €

gaNZBEIN
DEPIlatION

40 €

BIKINIZONE/
achSElN

10 - 20 €

gESIcht/
OBErlIPPE

8 - 15 €

BruSt/
rücKEN

25 €

haarlos,
Depilation
Bei dieser bewährten 
methode mit warmwachs, 
entfernen wir jedes noch
so störende härchen
schnell und effizient.

PEDIKürE, 
rEIBuNgS lOSEr auftrItt

das ganze leben wandern 
wir auf unseren Füßen, wieso 
ihnen nicht etwas Gutes tun? 
Ein entspannendes pflegebad 
verwöhnt Ihre Füße. nach einer 
professionellen Fußpflege 
erhalten Sie noch eine kurze, 
wohltuende Fußmassage mit 
einer pflegecreme.

ca. 60 minuten 35 €

maNIKürE,
Im haNDumDrEhEN

Wer gepflegte Hände haben 
möchte, sollte auf eine Maniküre 
nicht verzichten. Schöne nägel 
sind keine zauberei, darum 
reichen Sie uns Ihre Hände.

ca. 60 minuten 30 €

mINI maNIKürE

wenn’s mal schnell gehen muss 
Feilen und lackieren

ca 30 minuten 22 €

farBtuPfEr,
NägEl lacKIErEN

Finden Sie Ihre persönliche 
lieblingsfarbe um eine pediküre 
oder Maniküre abzurunden.

Dazu buchbar 7-15 €

hände und füße
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KlaSSISchE
gaNZKÖrPErmaSSagE

Ist die ideale Form um 
Muskelpartien zu lockern, 
die durchblutung anzuregen 
und das allgemeine 
Wohlbefinden zu steigern.

ca. 50 minuten 52€

KlaSSISchE tEIlmaSSagE
(rücKEN ODEr BEINE)

Ideal zur vorbeugung 
von verspannungen und 
verhärtungen der Rücken oder 
Beinmuskulatur.

ca. 25 minuten 30 €

arOma-
ENtSPaNNuNgS maSSagE

diese Ganzkörpermassage 
mit feinem aromaöl ist ein 
besonderer luxus zum Ent-
spannen. Wertvolle pflegestoffe 
pflegen und verwöhnen 
die Haut und die Sinne.

ca. 50 minuten 55 €

M a S S a G E N  -  d I E  K l a S S I K E R

fuSSZONENmaSSagE
mIt BaSISchEm fuSSBaD

durch die gezielte Massage der verschiedenen 
Reflexzonen am Fuß wird Ihr gesamter 
organismus angeregt und stimuliert.

(keine medizinische Behandlung)

ca.45 minuten 55 €

NEu! lOSlaSSEN

Eine Schulter- nacken- Kopfmassage speziell für 
den kopflastigen Menschen. Gezielte Massagegriffe 
mit zug und druck lockern und entspannen 
den Schulter - nacken und Kopf Bereich. diese 
Massage wirkt ausgleichend und harmonisierend 
für Muskel- und nervensystem. die lasten des 
täglichen Rucksackes verfliegen.

ca 50 minuten 55 €

S p E Z I a l M a S S a G E N
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gIPfElStürmEr - VItalmaSSagE

Bei der vitalmassage wird individuell auf Ihre 
Bedürfnisse eingegangen. Mit verschiedenen 
techniken unteranderem Schröpfen, werden 
in der tiefe Blockaden gelöst. Ein spezielles 
Kräuteröl rundet diese Massage ab.

ca. 50 minuten 60 €

rücKEN ZErEmONIE mIt mOOrBEtt

Eine intensive Behandlung für den 
beanspruchten Rückenbereich. durch 
gezielte Massagegriffe in Kombination 
mit Schröpfgläsern werden in der tieferen 
Muskulatur Blockaden gelöst. 
die Beweglichkeit des Kopfes sowie 
Rücken werden verbessert.

ca 50 minuten 60€

I N T E N S I V M a S S a G E N

aBhyaNga, DIE KÖNIgIN
DEr ÖlmaSSagEN

Bei dieser Ganzkörpermassage wird 
warmes Sesamöl auf den gesamten 
Körper gegossen und mit streichenden 
Bewegungen einmassiert. Ein 
unbeschreibliches Gefühl der Ganzheit 
und Fülle entsteht. Im Fluss sein mit 
unseren Gedanken und Gefühlen. diese 
Behandlung ist eine der Schönsten und 
Intensivsten im ayurveda.

ca. 75 minuten 75 €

ayurVEDa,
SEIt üBEr
5000 JahrEN
BrINgt
ayurVEDa
KÖrPEr,
gEISt uND
SEElE IN
EINKlaNg

hOt StONE

Eine faszinierende verbindung 
aus Massage, Energiearbeit und 
der wohltuenden Wirkung heißer 
lavasteine. Ein Wohlbefinden für 
den gesamten Körper, welcher 
mit neuer Energie und vitalität 
versorgt wird.

ca. 75 minuten 75 €

M a S S a G E N  a U S  a N d E R E N  l ä N d E R N
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K ö R p E R b E h a N d l U N G

marmOr PEElINg
mIt EDElwEISSExtraKt

Genießen Sie ein Marmor-Ganzkörperpeeling, 
welches intensiv die durchblutung fördert. 
verhornte Hautschüppchen werden sanft gelöst, 
hochwertige pflegestoffe versorgen die Haut 
mit Feuchtigkeit und nährstoffen.
Ein weiches Hautgefühl bleibt, ein Ergebnis 
das Sie begeistern wird.

ca. 25 minuten 25 €

faNgO KÖrPErPacKuNg
mIt arNIKa

diese Körperpackung mit Fango wirkt 
entzündungshemmend, entgiftend und regt 
den lymphfluss an. diese Behandlung 
eignet sich herrvorragend um Gelenk- 
und Muskelverspannungen zu lösen 
und cellulite zu mindern.

ca. 45 minuten 45 €

marIa thErESIa
SchÖNhEItStag

Körperpeeling
aroma -Entspannungsmassage
Kleine Gesichtsbehandlung

ca. 2,5 Stunden 121 €

VErwÖhNtag 
für SIE uND IhN

pediküre
loslassen, Schulter- 
nacken -Kopf Massage
teilmassage

ca. 2,5 Stunden 108 €

SPOrtlErPaKEt

Gipfelstürmer- vitalmassage 
Rückenintensiv- Massage 
Kleine Gesichtsbehandlung

ca. 3 Stunden 157 €

rücKEN - INDIVIDuEll 
ENtlaStEN

teilmassage Rücken
Rückenintensiv-Massage
Warme Moorpackung 
für den Rücken

ca. 2 Stunden 99 €

für wErDENDE mamIS

stellen wir sehr gerne individuell 
ein programm zusammen

ErgOlINE 
gaNZKÖrPErSOlarIum

20 minuten 8 €

wellness Pakete
100% genießen 
10% sparen
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marIa thErESIa
★ ★ ★

S u P E r I O r

Fam. norbert tappeiner
I-39028 Schlanders (Bz) - Staatsstraße 15 - vinschgau/Südtirol

tel. +39 0473 730 209 - info@hotel-maria-theresia.it - www.hotel-maria-theresia.it


