Signature Treatments
& SPA Experiences

Wellness & Beauty

Massage Laguna Relax - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00
Langsame und fließende Bewegungen, die Stress lindern und den
ganzen Körper entspannen.
Dekontrahierende Massage - 50 min. € 80,00 / 80 min. € 120,00

Fortgeschrittene Technik, die dank des Einsatzes von mittlerem und
hohem Drück Spannungen auflöst. Eine wirklich wirksame Massage auf
der Ebene des Tiefengewebes, welche Muskeln und Gelenke entlastet.

Acquadren Massage - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00

Eine Massage, die besonders für die Linderung von Schwellungen und
Schweregefühl in den Beinen aufgrund von Wasseransammlungen
geeignet ist. Dabei wird die Durchblutung des gesamten Körpers
verbessert, indem die Ausscheidung von Giftstoffen fördert wird.

Massaggi

Massage Dolce Attesa - 50 min. € 70,00

Massaggio Laguna Relax - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00

Lenti e fluenti movimenti, che riescono a lenire stress e donare relax a tutto il corpo.

Massage, die speziell auf die Bedürfnisse von schwangeren
Müttern zugeschnitten ist. Es ist möglich, die Massage ab dem 3.
Schwangerschaftsmonat durchzuführen.

Massaggio Decontratturante - 50 min. € 80,00 / 80 min. € 120,00
Un massaggio efficace che scioglie tensioni e contratture donando sollievo a muscoli e articolazioni.

Paarmassage - 50 min. € 160,00

Entspannende aromatische Massage mit atemberaubendem
Panoramablick, welche Paaren gewidmet ist.

Massaggio Acquadren - 50 min. € 70,00 / 80 min. € 105,00

Massaggio particolarmente indicato per lenire gonfiori a pesantezza alle gambe.

Massaggio Dolce Attesa - 50 min. € 70,00

Massaggio studiato per soddisfare le esigenze delle mamme in gravidanza.
É possibile effettuare il massaggio a partire dal 3° mese di gestazione.

Massaggio di Coppia - 50 min. € 160,00

Massaggio aromatico rilassante con vista panoramica dedicato alla coppia.

Massaggio Break - 25 min. € 45,00
Massaggio parziale a scelta tra: collo, testa, spalle e schiena gambe.

Massagen

Teilmassage - 25 min. € 45,00

Eine Massage, die einem bestimmten Teil des Körpers dient.
Zur Auswahl stehen: Nacken, Kopf, Schultern und Hinterkopf.

Viso

Absolute lifting - 50 min. € 80,00

Absolutes Gesichtslifting Programm zur Verjüngung der
Haut, welches angenehme aber auch intensive Manöver
enthält. Diese Behandlung hilft wirkungsvoll die Zeichen
der Zeit zu verringern.

Absolute lifting - 50 min. € 80,00

Energy Facial - 50 min. € 80,00

Energy Facial - 50 min. € 80,00

Facial be light - 50 min. € 80,00
Besonders geeignet für stumpfe Haut, die unter Stress
und Alterung leidet. Diese Behandlung sorgt dank
einer Meeresalge aus dem Pazifischen Ozean für eine
wiederherstellende Heilkraft.
Hyaluronsäure und Vitamine bereichern die Behandlung,
indem sie der Haut eine sofortige regenerierende
und reoxygenerierende Wirkung, durch hauptsächlich tiefe
und funktionelle Manöver verleihen.

Un programma viso indicato alle pelli che cercano un alleato
contro il tempo, grazie a un pool di attivi e a dolci ma intense
manovre si ottiene una maggior tonicità su tutto l’ovale del
viso, con un’evidente riduzione dei segni del tempo.

È un potentissimo trattamento in grado di restituire energia
cellulare. Con manovre profonde ma attive, si ottiene una
maggior compattezza della pelle restituendo alla pelle una
maggior luminosità.

Facial be light - 50 min. € 80,00
Particolarmente adatto a pelle spenta e danneggiata dallo
stress ossidativo del foto-crono invecchiamento.
Un vero alleato della nostra pelle, grazie ad un’alga
proveniente dall’oceano pacifico con potere cicatrizzante
restitutivo. Acido ialuronico e vitamine arricchiscono il
trattamento donando alla pelle un’immediata azione
rigenerante e riossigenante soprattutto attraverso manovre
profonde e funzionali.

Energy Facial ist eine wirkungsvolle Behandlung,
die in der Lage ist Zellenenergie zurückzugeben.
Mit tiefen, aber aktiven Manövern verbessert sie
die Festigkeit der Haut. Mit Wiederherstellung einer
bezaubernden Ausstrahlung der Haut.

Gesicht

Corpo
Cristalli di Mare - 50 min. € 75,00

Uno speciale scrub ricco di principi attivi marini riattiva il metabolismo,
regala una pelle levigata e luminosa. Il tutto seguito da un massaggio
rilassante.

Body Mask - 50 min. € 70,00
Trattamento rimodellante e rilassante che prevede l’applicazione
di un peeling enzimatico su tutto il corpo e un morbido impacco
rimosso attraverso l’utilizzo di panni caldi.
Body Better Shape - 50 min. € 70,00

Körper

Cristalli di Mare - 50 min. € 75,00
Ein spezielles Peeling, dass reich an marinen Wirkstoffen ist,
den Stoffwechsel reaktiviert und eine glatte und strahlende Haut
garantiert. Alles gefolgt von einer entspannenden Massage.
Body Mask - 50 min. € 70,00
Formende und entspannende Behandlung, die die Anwendung
eines Peelings einschließt und enzymatisch auf den ganzen Körper,
durch die Anwendung entfernte Weichpackung von warmen
Tüchern, wirkt.
Body Better Shape - 50 min. € 70,00

I lattobacilli della frutta e dei semi di Soia, potenti tonificanti, insieme
al mix di Alghe dall’azione riducente, e alla grande presenza di
ingredienti rimodellanti, fanno di questo trattamento corpo un pietra
miliare nel panorama cosmetico professionale.

Laktobazillen aus Früchten und Sojabohnen, kräftiges Tonikum
im Zusammenspiel mit der Mischung aus Algen, welches eine
reduzierende Wirkung und die große Präsenz von umformende
Inhaltsstoffen enthält. Diese Körperbehandlung ist ein Meilenstein
im kosmetischen Panorama.

Thalasso Body Treatment - 50 min. € 75,00

Thalasso Body Treatment - 50 min. € 75,00

Un’incredibile concertato di principi attivi marini, alghe, oligoelementi,
nutrienti, che hanno come scopo quello di combattere i principali
inestetismi del corpo partendo dai fondamenti della Thalasso terapia.

Ein unglaubliches Konzentrat aus Meereswirkstoffen, Algen,
Spurenelementen und Nährstoffen, deren Zweck es ist, die
wichtigsten Unvollkommenheiten des Körpers zu bekämpfen.
Diese Behandlung ist ausgehend von den Grundlagen der
Thalasso-Therapie.

EPILAZIONE

Gambe totali € 60,00
con inguine totale € 70,00
Gambe parziali € 40,00
Inguine da € 15,00 ad € 25,00
Ascelle € 15,00
Braccia da € 20,00 ad € 30,00
Petto/schiena uomo da € 30,00 ad € 40,00
Labbro superiore € 10,00
Arcata sopraccigliare € 15,00

Orari di apertura:
9:30 – 13:00
13:00 - 16:30
16:30– 20:00

Pool SPA con cromoterapia riscaldata a 32° C
e chaise-longue in acqua
Sauna Tradizionale Finlandese
Bio-Sauna
Bagno Turco
Doccia Multisensoriale
Kneipp

SPA MANICURE & PEDICURE

SPA Manicure € 40,00
con smalto semi-permanente € 50,00
SPA Pedicure € 50,00
con smalto semi-permanente € 70,00

EPILAZION

Beine gesamt € 60,00
inklusive Leiste € 70,00
Teilstrecke € 40,00
Leistengegend von € 15,00 bis € 25,00
Achselhöhlen € 15,00
Arme von € 20,00 bis € 30,00
Brust/Rücken Mann von € 30,00 bis € 40,00
Oberlippe € 10,00
Augenbrauchen € 15,00

SPA MANICURE & PEDICURE

SPA Maniküre € 40,00
mit semi-permanentem Nagellack € 50,00
SPA Pediküre € 50,00
mit semi-permanentem Nagellack € 70,00

SPA EXPERIENCE

INGRESSO SPA: € 30,00 per persona.

Öffnungszeiten:
9:30 – 13:00
13:00 - 16:30
16:30– 20:00

SPA EXPERIENCE
Pool-SPA mit auf 32°C erhitzter Chromotherapie
und Chaiselongue im Wasser
Traditionelle finnische Sauna
Bio-Sauna
Türkisches Bad
Multisensorische Dusche
Kneipp
SPA-EINTRITT: € 30,00 pro Person.

PRENOTAZIONI SPA
Si prega di prenotare il trattamento benessere scelto
con almeno due giorni di anticipo dalla data di arrivo.
Per appuntamenti ed informazioni, Vi preghiamo di
rivolgerVi ai seguenti contatti:
TEL. +39 0431 878084
MAIL: wellness@lagunapalacehotel.it
ARRIVO ALLA SPA
Vi preghiamo di arrivare 10 minuti prima dell’ora fissata
per il Vostro trattamento, per l’ospite in casa è consigliato
venire in accappatoio. Vi ricordiamo, nel rispetto degli
altri Ospiti, che in caso di ritardo, non sarà possibile
prolungare la durata dei trattamenti.
COMPORTAMENTO NELLA SPA
Vi preghiamo di rispettare la privacy degli altri Ospiti
e la loro quiete, evitando toni di voce alti e l’utilizzo di
telefoni cellulari o computers portatili all’interno della
SPA. È necessario leggere attentamente la segnaletica di
riferimento per ogni dispositivo.
È gradita la prenotazione per garantire lo svolgimento
delle attività. È proibito fumare all’interno della SPA,
come nel resto di tutto l’hotel.
ORARIO SPA
L’orario SPA è differenziato in base all’area di destinazione
e le relative attività: 9:30 – 20:00
ACCESSO POOL SPA
L’accesso alla Pool SPA non é consentito ai bambini di
età inferiore ai 3 anni. È consentito l’accesso dai 3 ai
13 anni nell’orario 9:30 - 13:00, dopo aver compilato la
liberatoria “policy minori”. I minori devono essere sempre
accompagnati da un genitore. Le fasce orarie della Pool
SPA sono prenotabili preventivamente nei seguenti orari:
9:30 – 13:00 / 13:00 – 16:30 / 16:30 – 20:00, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale. Nella fascia
oraria pomeridiana (dalle 13 in poi) è vietato l’ingresso ai
minori di 13 anni. È obbligatorio fare la doccia prima di
immergersi nella Pool SPA e indossare la cuffia.

ACCESSO AREA SAUNE
L’accesso nell’area “Saune” (Saune, Bagno Turco e Percorso
Kneipp) fino al 20.09.2020 é previsto dalle ore 17:00 alle
ore 20:00 per esigenze di sanificazione e distanziamento
sociale. L’entrata é consentita per N. 3 persone per il
BAGNO TURCO e fino a 5 se parte dello stesso nucleo
familiare, per N.3 persone per la BIO-SAUNA e fino a 4 se
parte dello stesso nucleo familiare, per N.2 nella SAUNA
FINLANDESE e fino a 4 se dello stesso nucleo familiare.
Non é consentito ai minori di 16 anni l’ingresso alle Saune,
mentre i giovani dai 16 anni ai 18 anni devono essere
accompagnati da un genitore, previa compilazione della
liberatoria “policy minori”.
PERCORSO KNEIPP
L’entrata é consentita a una sola persona per volta.
CANCELLAZIONI
Vi preghiamo di cancellare le prenotazioni dei trattamenti
con almeno 24 ore di anticipo per evitare l’addebito
dell’intero importo.
BUONI REGALO
Vi sarà possibile regalare un trattamento SPA viso corpo
con percorso personalizzato. I buoni regalo non possono
essere rimborsati.

SPA RESERVIERUNGEN
Bitte buchen Sie die gewünschte Wellness-Behandlung
mindestens zwei Tage vor Ihrer Ankunft. Für Termine und
Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Nummer
bzw. E-Mail Adresse:
TEL. +39 0431 878084
Mail: wellness@lagunapalacehotel.it
ANKUNFT IM SPA
Es wird empfohlen 10 Minuten vor der geplanten
Behandlungszeit im Bademantel zu erscheinen. Wir erinnern
Sie im Voraus daran, dass im Falle einer Verspätung die
Behandlung nicht verzögert stattfinden kann sondern
aufgrund anderer Kunden nur verkürzt stattfindet.
SPA ETIQUETTE
Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der anderen Gäste
und verhalten Sie sich ruhig während Ihres SPA-Besuches.
Außerdem bitten wir sie die Benutzung von Mobiltelefonen
oder Laptops innerhalb des SPAS zu vermeiden. Das
Rauchen ist im SPA, sowie auch im übrigen Hotel, verboten.
ÖFFNUNGSZEITEN DES SPAS
Der SPA ist von 9:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Diese Zeiten
variieren je nach Destination und der verbundenen Aktivität.
POOLBEREICH
Kindern unter 3 Jahren ist der Zugang zum Pool SPA leider
nicht gestattet. Weiteres, ist der Zugang von 3 bis 13 Jahren
nur von 9:30 – 13:00 Uhr erlaubt, nachdem das Formular
zur Freigabe der “Richtlinien für Minderjährige ” ausgefüllt
wurde. Minderjährige müssen immer von einem Elternteil
begleitet werden. Die Pool-SPA-Zeitfenster können zu
folgenden Zeiten im Voraus, unter Einhaltung der sozialen
Distanzierungsvorschriften, gebucht werden:
9:30 – 13:00 / 13:00 – 16:30 / 16:30 – 20:00.
In der Nachmittagszeit (ab 13:00 Uhr) ist der Zutritt
für Kinder unter 13 Jahren verboten. Außerdem, ist es
verpflichtend vor dem Betreten des Pools eine Dusche zu
nehmen und eine Schwimmkappe anzuziehen.

SAUNABEREICH
Der Zugang zum “Saunabereich” (Saunen, Türkisches Bad
und Kneippweg) ist bis zum 20.09.2020 von 17:00 bis 20:00
Uhr für sanitäre und soziale Distanzierungsbedürfnisse
vorgesehen. Der Eintritt in das TÜRKISCHE BAD ist für max.
3 Personen erlaubt, außer wenn sie zur selben Familie
gehören sind 5 Personen erlaubt. Für die BIO-SAUNA gilt
eine max. Personenanzahl von 3 Personen und bis zu 4 von
derselben Familie. In der FINNISCHEN SAUNA sind max. 2
Personen und bis zu 4 Personen aus der gleichen Familie
erlaubt. Die KNEIPP ROUTE ist nur für eine Person erlaubt.
Es ist notwendig, die Bedienungsanweisung für jedes Gerät
sorgfältig zu lesen. Reservierungen sind erwünscht, um die
Durchführung der Aktivitäten zu garantieren. Minderjährige
unter 16 Jahren dürfen den SPA nicht betreten, während
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren von einem Elternteil
begleitet werden müssen, nachdem sie das Formular für
“Minderjährige” ausgefüllt haben.
KNEIPP
Diese Behandlung darf nur alleine ausgeführt werden.
STORNIERUNGEN
Bitte stornieren Sie Ihre Behandlungsreservierungen
mindestens 24 Stunden im Voraus, um zu vermeiden, dass
Ihnen der volle Betrag in Rechnung gestellt wird.
GESCHENKGUTSCHEINE
Sie können Ihren Liebsten auf ganz persönlichen Weg mit
unseren Angeboten verwöhnen.
Geschenkgutscheine können nicht zurückerstattet werden.

Wellness & Beauty

c/o Laguna Palace Hotel
Riva Brioni, 17 - 34073 Grado (GO) Italy - T +39 0431 878084
wellness@lagunapalacehotel.it
www.lagunapalacehotel.it

