
 

 
BENVENUTI al 

TYROLER WELTEN Bio Spa 

L'amore per la natura e la sostenibilità  
sono importanti per noi. Godetevi  
trattamenti naturali con prodotti 

Alpini di alta qualità. 
 
 

I NOSTRI MASSAGGI 
 

Relax Pino Mugo  
L’esfoliazione naturale della pelle  
grazie all'essenza di pino mugo attiva la  
circolazione sanguigna e rende la pelle lucida e ve
llutata. Godete questo trattamento che rilassa  
la muscolatura e dona puro benessere.  
50 min.   Euro   68,$ 
 

Gambe Dinamiche  
Leggerezza e tonicità per le gambe stanche.  
Rafforza e rinfresca con arnica ed iperico dopo  
escursioni e attività sportive. 
25 min.   Euro   35,$ 
 

Schiena Felice 
Un trattamento ricostituente schiena con principi  
funzionali naturali  altamente efficaci e un  
massaggio personalizzato. Rilassamento duraturo

 per la vostra schiena. Liberatevi dalle tensioni e d
alle contratture. Dritti fuori, sereni dentro! 
25 min.  Euro   35,$  /  50 min.   Euro   68,$ 
 

 
 
Plantare Arnica  
Sollecitando specifici punti dei piedi,  
automaticamente per riflesso un’altra parte  
dell’organismo ne trae un beneficio.  
Questo massaggio è sicuramente una delle  
tecniche più efficaci di rilassamento per tutto il  
nostro organismo e migliora lo stato generale di  

benessere. 
25 min.  Euro   30,$  

 

Scrub - EXFO  MARINE  
Per una pelle setosa e purificata 
 
Uno scrub ai purissimi cristalli di sale del Mar 
Morto, estratti di papaya e centella asiatica che 
promuovono l’eliminazione delle cellule morte e 
migliorano l’uniformità cutanea, riducendo 
l’aspetto della pelle a buccia d’arancia.  

25 min.   Euro   40,$ 
 
 

Massaggio Anti cellulite + Fango  
VOLCANIC   SOUL  

25 min.   Euro   45,$ 
 

 

 
 

 

 

ORARI DI APERTURA 
Tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00  

 
 
 

#Alpenrosehappiness  
Chalet Alpenrose | Bio Wellness Naturhotel | Trentino 

 
 



 
HERZLICH WILKOMMEN   

IM TYROLER WELTEN 

Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit 
haben in unserer Bio Spa einen 

besonderen Stellenwert. Wir bieten 
qualitativ hochwertigen Produktlinien 

aus unserer Bergwelt. 
 
 

UNSERE  MASSAGEN 

Latschenkiefer 100% Bio 

Diese Ganzkörpermassage wird durch das  
verwendete Latschenkieferöl zu einem wahren  
Erlebnis. Die Trentiner Latsche, ist bei uns  
vielleicht sogar die älteste Pflanze, welche medizi
nisch genutzt wurde. Das ätherische Latschenkief
er Öl hat eine durchblutungsfördernde und hautpf
legende Wirkung und belebt Körper, Geist und Se
ele mit seinem  charakteristischen harzig 
waldfrischen Duft . 

 
50 Min.   Euro   68,$ 

 

Dynamische Fuss-& Beinmassage  
Den ganzen Tag auf den Beinen? Gönnen Sie sich  
eine tiefgreifende Beinmassage, welche das  
Gewebe lockert und die Durchblutung wieder in  
Fluss bringt. Für vitale, erholte und entspannte 
Füße und Beine. 
 

25 min.  Euro   35,$  /  50 min.   Euro   68,$ 

Anspruchsvolles Rueckenprogramm 
Eine aufbauende Rückenbehandlung mit hochwirk
samen natürlichen Wirkstoffen und einer, individu
ell auf Sie angepassten Massage. 

 
25 Min.   Euro   35,$  /  50 Min.   Euro   68,$  

 

Fussreflexzonenmassage 

Eine Massagebehandlung besonderer Art,  
bei der körpereigene Energien aktiviert werden  
und bedürftigen Körperteilen und Organen geholf
en wird. 
 

25 Min.  Euro   35,$ 
 

Scrub - EXFO  MARINE  
 

Durch die sanfte Massage beim Meersalz$Öl$
Peeling werden abgestorbene Hautzellen und 
raue Stellen schonend entfernt. Die Haut wird 
wieder samtweich und streichelzart und ist 
aufnahmebereit für das hochwertige und 
pflegende Öl der Biolyne$Pflegeserie. 
 

25 min.   Euro   40,$ 
 
 

Manuelle lymphatische Massage mit 
Schlamm VOLCANIC   SOUL 
 

25 min.   Euro   45,$ 

 
 

UNSERE PARTNER 
Trehs $ Die Kraf aus den Bergen 

Pure Green $ Pure Passion for Nature 
 

 

OEFFNUNGSZEITEN  
Jeden Tag 15:30 $ 19:00  

 
 
 

#Alpenrosehappiness 
Chalet Alpenrose | Bio Wellness Naturhotel | Trenti

 


