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Face-Treatment
for you

Zusatzbehandlungen
für das Gesicht
im Rahmen einer
Gesichtsbehandlung

Wimpern färben  12,00 €

Augenbrauen färben 12,00 €

Augenbrauen zupfen

und in Form bringen 12,00 €

Gesichtsbehandlung

Diese Behandlung ist für alle Haut-

typen geeignet und ist eine Wohltat 

bei gestresster und strapazierter Haut. 

Die Haut wird revitalisiert und erhält 

ein jugendliches, gesundes Ausse-

hen. Jede Behandlung wird speziell 

an den jeweiligen Hauttyp angepasst. 

80 Min. | 110,00 € 
Du bist der

wichtigste Mensch

in deinem Leben.

Also behandle dich 

auch so.
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Massagen

Fingerspitzengefühl für

Körper, Geist und Seele.

Erschöpft vom Stress, den das 

moderne Leben mit sich bringt, 

sind wir auf der Suche nach 

innerem Gleichgewicht und 

Harmonie. Massagen sind eines

der ältesten Heilmittel der 

Menschheit. Lassen Sie sich

von uns in die Welt der

heilsamen Berührungen führen.

Ganzkörper-Massage

Diese Massage ist eine Wohltat: sie 

entspannt die Muskeln, steigert die 

Durchblutung und wirkt positiv auf die 

Blutgefäße. 

50 Min. | 73,00 € 

Just for me Massage

Die wohl individuellste Massage der 

Welt, die genau auf die Wünsche und 

Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes 

eingeht. Sich so richtig verwöhnen 

lassen, sich entspannen und für ein 

kleines Bisschen den Alltag verges-

sen. Das ist das Ziel.

50 Min. | 75,00 € 

Anti-Cellulite-Massage

Eine Tiefenmassage löst und glättet 

Fettpolster, begünstigt die Durchblu-

tung und beseitigt angestaute Flüssig-

keit. Damit wird der Zellwechsel we-

sentlich verbessert. Das Ergebnis ist 

eine angenehm glatte, schönere Haut. 

50 Min. | 73,00 € 

Fußmassage

Diese wohltuende, sanfte Massage 

wirkt entspannend auf die Fußsohlen-

muskulatur und die Knöchel.  

45 Min. | 68,00 € 

Lymphdrainage

Eine sanfte, harmonische Massage 

mit weichen Handgriffen leitet mit Gift-

stoffen beladene Lymphflüssigkeit in 

die Lymphknoten ab. Wirkt entschla-

ckend und verbessert die Wirkung der 

Körperflüssigkeiten.

50 Min. | 73,00 € 

Aromaöl-Massage

Die ätherischen Öle wirken auf den 

Körper und die Psyche ein und

bringen tiefste Entspannung mit sich. 

Erleben Sie unvergessliche Momente 

der Entspannung!

50 Min. | 73,00 € 
Nacken- und Rückenmassage

Die Nacken und Rückenmassage 

entspannt die Muskulatur, löst die 

Gliedmaßen und ist besonders bei 

Arbeitsstress sehr empfehlenswert. 

Sie verleiht ein wohliges Gefühl von 

Leichtigkeit.

50 Min. | 75,00 € 

Honigmassage

Diese Massage wird mit einem speziel-

len Honig-Öl gemacht; der Honig-Duft 

und das Öl bringen einen Status von 

vollkommener Entspannung mit sich.

50 Min. | 73,00 € 
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Hot-Stone-Massage

Eine antike Massage-Technik mit 

warmen Basaltsteinen und wertvollen 

ätherischen Ölen. Der Energiefluss 

wird aktiviert und Entspannung pur für 

den Körper ist garantiert. 

75 Min. | 105,00 € 

Zirbelmassage

Die Natur direkt am Körper spüren.

Mit speziellen Stäbchen aus Zirbelholz 

wird diese Massage zu einem einzig-

artigen Erlebnis. Die Muskulatur wird 

gelockert und entspannt. Die Kraft 

der verschiedenen Nadelbäume stärkt 

die Atemwege und das Immunsystem. 

Wie ein Spaziergang durch Südtirols 

Wälder. 

50 Min. | 75,00 € 

Candle Massage

Die Wärme und das Öl der Kerze tra-

gen dazu bei, dass die Muskeln sich 

entspannen und die Haut verwöhnt 

wird. Körper und Geist entspannen 

sich. 

50 Min. | 75,00 € 

Sich selbst

zu lieben

ist der Beginn

einer lebenslangen

Romanze.
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Entspannende Massage

„Happy Baby“

Bei dieser Massage werden die Beine, 

die Füße, die Arme, das Dekolleté und 

das Gesicht behandelt. 

50 Min. | 75,00 € 

Face-Treatment for you

Diese Behandlung ist für alle Haut-

typen geeignet und ist eine Wohltat 

bei gestresster und strapazierter Haut. 

Die Haut wird revitalisiert und erhält 

ein jugendliches, gesundes Aussehen. 

Jede Behandlung wird ganz speziell 

an den jeweiligen Hauttyp angepasst. 

80 Min. | 110,00 € 

Lymphdrainage

Eine sanfte, harmonische Massage 

mit weichen Handgriffen leitet mit Gift-

stoffen beladene Lymphfl üssigkeit in 

die Lymphknoten ab. Wirkt entschla-

ckend und verbessert die Wirkung der 

Körperfl üssigkeiten. 

50 Min. | 73,00 € 

In love
with my
baby

Fast alle Schwangeren plagen 

sich mit den einen oder anderen 

Beschwerden herum. Der Rücken 

wird durch das ungewohnte 

Gewicht und die veränderte 

Köperbalance belastet, die Brust 

spannt und die Beine fühlen sich 

schwer an. Deshalb darf der Körper 

auch einmal richtig verwöhnt 

werden.

All unsere Massagen werden ab 

dem 3. Schwangerschaftsmonat 

bis einschließlich dem 7. 

Schwangerschaftsmonat gemacht. 

Maniküre mit Lack

€ 55,00

Pediküre mit Lack

€ 58,00

Maniküre & Pediküre
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Problemzonen
& Co.

Körperpeelings &
Verwöhnbehandlungen

Body Styling

Was haben Sie nicht schon alles 

probiert, um lästigen Dellen und 

Pölsterchen den Kampf anzusagen?

Die Behandlung wirkt wahrlich 

Wunder! Schlankmachend 

und hautstraffend zugleich.

1 Body Styling | 45 Min. | 55,00 €

3 Body Stylings | 3 x 45 Min. | 150,00 €

Body Shape Pro

Eine Behandlung zur Bekämpfung 

von Fettansammlungen. Reinigt, 

löst, strafft und nährt – in drei 

Behandlungsphasen wird mit drei 

innovativen Produkten Cellulite 

wirksam reduziert. 

1 Body Shape Pro | 50 Min. | 75,00 €

3 Body Shape Pro | 3 x 50 Min. | 200,00 €

Anti-Cellulite-Massage

Eine Tiefenmassage löst und glättet 

Fettpolster, begünstigt die Durchblu-

tung und beseitigt angestaute Flüssig-

keit. Damit wird der Zellwechsel we-

sentlich verbessert. Das Ergebnis ist 

eine angenehm glatte, schönere Haut.

50 Min. | 73,00 € 

Lymphdrainage

Eine sanfte, harmonische Massage 

mit weichen Handgriffen leitet mit Gift-

stoffen beladene Lymphflüssigkeit in 

die Lymphknoten ab. Wirkt entschla-

ckend und verbessert die Wirkung der 

Körperflüssigkeiten.

50 Min. | 73,00 € 

Eine reinigende Behandlung, 

die Ihre Haut aufnahmefähig für 

Feuchtigkeit und Wirkstoffe an-

schließender Behandlung macht. 

Meersalz-Öl-Peeling mit

verschiedenen Aromaölen

25 Min. | 41,00 €

Peeling mit Massage

50 Min. | 80,00 €
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Depilation
 

Körper

Entfernen lästiger Haare

Ganzes Bein 43,00 €

Bis zum Knie 33,00 €

Oberlippe oder Kinn 10,00 €

Bikinizone oder Achsel 16,00 €

Rücken oder Brust 36,00 €

Hand- und Fußpflege

Maniküre mit Lack 55,00 €

Maniküre für den Herrn 45,00 €

Pediküre mit Lack 58,00 €

Pediküre für den Herrn 50,00 €

Face-Treatment for Men

Herrliche Pflegebehandlung für ein 

strahlendes Gesicht, eine Wohltat für 

die strapazierte Männerhaut. Ein Mo-

ment purer Entspannung während die 

Haut so richtig gepflegt wird. 

80 Min. | 110,00 € 

Gentlemen Day (1 Tag)

1 Meersalz-Öl-Peeling | 25 Min.

1 Nacken-Rücken-Massage | 50 Min. 

1 Pediküre

1 Maniküre

Spezialpreis | 189,00 € 

Gentleman Days
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Post Spa
Specials

Unsere Wellness-Packages für 

Ihr Wohlbefinden – buchen Sie 

günstiger im Paket!

Wenn Sie beabsichtigen, Ihren 

Urlaub ganz Ihrer Schönheit und 

Gesundheit zu widmen, sollten 

Sie keine halben Sachen machen. 

Spezielle Programme, auf die 

umfassende Regeneration von Leib 

und Seele zugeschnitten, wirken 

kombiniert um ein Vielfaches 

besser!

RELAX TOTAL

1 Meersalz-Öl-Peeling | 25 Min.

1 Aromaölmassage | 50 Min. 

1 Face-Treatment for you | 80 Min. 

Paketpreis | 201,00 € 

TOP BODY

1 Meersalz-Öl-Peeling | 25 Min. 

3 Behandlungen Body Styling | 3 x 45 Min.

2 Aromaölmassage | 50 Min. 

Paketpreis | 316,00 € 

MY BACK

1 Meersalz-Öl-Peeling | 25 Min. 

2 Nacken-Rücken-Massagen | 50 Min.

1 Fußmassage | 50 Min.

Paketpreis | 233,00 € 

I LOVE MASSAGES

1 Honig-Massage | 50 Min.

1 Aromaölmassage | 50 Min.

1 Fuß-Massage | 45 Min.

1 Candle-Massage | 50 Min. 

Paketpreis | 260,00 € 

HAPPY ME

1 Face-Treatment for you | 80 Min. 

1 Augenbrauen zupfen

1 Maniküre mit Lack

1 Pediküre mit Lack

Paketpreis | 211,00 € 
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Zeit ist kostbar...

… deshalb reservieren wir 

diese nur für Sie und Ihre 

Behandlungswünsche!

Sollten Sie Ihren Termin aber nicht 

wahrnehmen können, sagen Sie 

uns bitte rechtzeitig ab.

Bis 24 Stunden vorher stornieren 

wir Ihren Termin kostenlos.

Bei einer Absage, die später 

als 24 Stunden vor dem 

beabsichtigten Termin erfolgt, 

bzw. bei Nichterscheinen müssen 

wir den vollen Behandlungspreis 

berechnen.

Danke für Ihr Verständnis!

Schwimmbad

Das kleine aber feine Schwimmbad ist 

täglich von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

geöffnet. Ein Sprung ins kühle Nass tut 

der Seele gut. 

Fitness-Raum

Der Fitnessraum ist mit den neuesten 

Geräten der Firma Tecnogym ausge-

statten. Gerne können Sie täglich von 

07:00 bis 20:00 Uhr dort trainieren. 

Sauna & more

Entspannen Sie in unserem Saunabe-

reich ab 15:00 Uhr. Sollten Sie Fragen 

zum „richtigen Saunagang“ haben, 

wenden Sie sich bitte an die Reception. 

Gutscheine Wenn Sie einem lieben 

Menschen ein paar erholsame Stunden 

schenken wollen, können wir gerne 

einen Gutschein für Sie vorbereiten.

Die Gutscheine können Sie auch direkt 

auf unsere Webseite herunterladen. 
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Face-Treatment
for you

Extra
Trattamenti
da aggiungere

Colorazione ciglia  12,00 €

Colorazione sopracciglia 12,00 €

Sfoltimento e definizione

forma sopracciglia  12,00 €

Trattamento viso

Questo trattamento è un toccasana 

per tutti i tipi di pelle, specialmen-

te per eliminare i segni di stress 

e stanchezza. Il viso ha subito un 

aspetto più luminoso, giovane e 

sano. Ogni trattamento viene appo-

sitamente adeguato al tipo di pelle. 

80 min. | 110,00 € Tu sei speciale.

E allora prenditi

cura di te stesso

come meriti.
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Massaggi

Tocco riequilibrante per

corpo, anima e spirito.

Stanchi per lo stress della vita 

moderna, siamo costantemente 

alla ricerca di armonia ed equilibrio 

interiore. I massaggi sono tra 

i rimedi più antichi. Lasciatevi 

condurre nel mondo del benessere 

e della salute dal tocco esperto del 

nostro staff.

Massaggio completo

Massaggio avvolgente e delicato che 

rilassa le fasce muscolari, riattiva la 

circolazione e agisce sul rilassamento 

del sistema venoso.

50 min. | 73,00 € 

Just for me Massage

Massaggio personalizzato e individua-

le, studiato appositamente sui bisogni 

e i desideri dell’ospite. Concedetevi 

una coccola, rilassatevi e dimenticate-

vi per un momento della quotidianità: 

l’obiettivo è proprio questo! 

50 min. | 75,00 € 

Massaggio anticellulite

Massaggio profondo per sciogliere gli 

accumuli di grasso, favorisce la circo-

lazione sanguigna ed elimina la cellu-

lite, attivando il metabolismo cellulare. 

Il risultato è una pelle più distesa e 

luminosa. 

50 min. | 73,00 € 

Massaggio ai piedi

È un piacevole massaggio che agisce 

in modo benefico e rilassante sulla 

muscolatura della pianta del piede e 

della caviglia.

45 min. | 68,00 € 

Linfodrenaggio

Massaggio dolce e armonico, con 

pressioni leggere che drenano verso 

i linfonodi il liquido linfatico carico di 

tossine. Depura e migliora l´attività dei 

fluidi corporei.

50 min. | 73,00 € 

Massaggio aromatico

Gli oli essenziali apportano un rilas-

samento profondo a corpo e psiche.  

Regalatevi indimenticabili momenti di 

relax!

50 min. | 73,00 € 

Massaggio cervicale e schiena

Con una profonda azione 

decontratturante, questo massaggio 

scioglie muscoli e articolazioni. Ideale 

per chi accumula stress lavorativo, 

perché dona una sensazione di 

leggerezza.

50 min. | 75,00 € 

Massaggio al miele

Questo massaggio viene effettuato con 

uno speciale olio al miele che dona 

particolari sensazioni di benessere e 

inebria con il suo dolce profumo.

50 min. | 73,00 € 
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Massaggio hot-stone

Antica tecnica di massaggio con pie-

tre calde di origine vulcanica e prezio-

si oli essenziali che rilassano il corpo e 

ne riequilibrano i flussi energetici. 

75 min. | 105,00 € 

Massaggio al cirmolo

Sentite la forza della natura sulla 

vostra pelle. I bastoncini di cirmolo 

rendono questo massaggio un’espe-

rienza indimenticabile. Le tensioni mu-

scolari si dissolvono, le vie respiratorie 

e il sistema immunitario si rinforzano. 

Una vera passeggiata tra i boschi 

profumati dell’Alto Adige.

50 min. | 75,00 € 

Candle Massage

Il calore e l’olio della candela coccola-

no la pelle e portano la muscolatura a 

un rilassamento profondo. Un tocca-

sana per mente e corpo.

50 min. | 75,00 € 

Amare se stessi

è l’inizio di una

storia d’amore

lunga tutta

una vita.
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Massaggio rilassante

“Happy Baby”

Questo massaggio dedica particolare 

attenzione alle gambe, ai piedi, alle 

braccia, al decolleté e al viso.

50 min. | 75,00 € 

Face-Treatment for you

Questo trattamento è un toccasana 

per tutti i tipi di pelle, specialmente 

per eliminare i segni di stress e stan-

chezza. Il viso ha subito un aspetto 

più luminoso, giovane e sano. Ogni 

trattamento viene appositamente ade-

guato al tipo di pelle. 

80 min. | 110,00 € 

Linfodrenaggio

In gravidanza capita spesso di avver-

tire una sensazione di pesantezza alle 

gambe. Questo massaggio dona una 

piacevole sensazione di leggerezza. 

50 min. | 73,00 € 

In love
with my
baby

Diventare mamma è l’esperienza 

più bella e indimenticabile nella 

vita di una donna! La gravidanza 

comporta dei cambiamenti fi sici e 

psicologici che la donna, talvolta, 

ha bisogno di affrontare con il 

giusto relax. 

I seguenti trattamenti vengono 

effettuati dal 3° al 7° mese di 

gravidanza.

Manicure con smalto

€ 55,00

Pedicure con smalto

€ 58,00

Manicure & pedicure
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Cuscinetti
& Co.

Peeling per il corpo

Body Styling

Quante volte avete dichiarato guerra 

ai “cuscinetti”? Questo trattamento vi 

garantisce in tempi rapidi un migliora-

mento della struttura dei tessuti nelle 

zone più problematiche, come addo-

me, glutei e cosce. Bendaggi, creme, 

estratti fitoterapici e varie essenze 

aromatiche hanno un effetto benefico 

sul corpo che risulterà più leggero e 

sodo.

1 Body Styling | 45 min. | 55,00 €

3 Body Stylings | 3 x 45 min. | 150,00 €

Body Shape Pro

Un trattamento che contrasta le 

adiposità e gli inestetismi del corpo. 

Depura, scioglie, rassoda e idrata in 

tre fasi, grazie a tre prodotti

innovativi che contrastano gli 

inestetismi della cellulite.

1 Body Shape Pro | 50 min. | 75,00 €

3 Body Shape Pro | 3 x 50 min. | 200,00 €

Massaggio anticellulite

Massaggio profondo che scioglie e 

distende gli accumuli di grasso, favori-

sce la circolazione sanguigna e riduce

la ritenzione idrica, attivando il me-

tabolismo cellulare. Il risultato è una 

pelle più distesa.

50 min. | 73,00 € 

Linfodrenaggio

Massaggio dolce e armonico, con 

pressioni leggere che drenano verso 

i linfonodi il liquido linfatico carico di 

tossine. Depura e migliora l’attività dei 

fluidi corporei.

50 min. | 73,00 € 

Trattamento purificante che 

rende la pelle pronta per essere 

idratata e per assorbire i principi 

attivi dei trattamenti successivi. 

Peeling all’olio

e sale marino

25 min. | 41,00 €

Peeling più massaggio

50 min. | 80,00 €
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Depilazione
 

Epilazione corpo

Gamba intera 43,00 €

Mezza gamba 33,00 €

Labbro superiore o mento 10,00 €

Inguine o ascelle 16,00 €

Schiena o petto 36,00 €

Manicure & Pedicure

Manicure con smalto 55,00 €

Manicure uomo 45,00 €

Pedicure con smalto 58,00 €

Pedicure uomo 50,00 €

Face-Treatment for Men

Sublime trattamento viso che dona 

luminosità e benessere alla pelle 

trascurata. Un momento di puro relax 

e profondo beneficio per la pelle.

80 min. | 110,00 € 

Gentlemen Day (1 giorno)

1 peeling all’olio e sale marino | 25 min.

1 massaggio decontratturante | 50 min. 

1 pedicure

1 manicure

Prezzo speciale | 189,00 € 

Gentleman Days
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Post Spa
Pacchetti

I nostri pacchetti benessere 

pensati per voi…

e per le vostre tasche! 

Se in vacanza desiderate dedicarvi 

anche alla vostra bellezza,

vi consigliamo di pensare in 

grande: prenotate uno dei 

nostri pacchetti e rigeneratevi 

completamente.

RELAX TOTAL

1 peeling all’olio e sale marino | 25 min.

1 massaggio aromatico | 50 min. 

1 Face-Treatment for you | 80 min. 

Prezzo pacchetto | 201,00 € 

TOP BODY

1 peeling all’olio e sale marino | 25 min. 

3 trattamenti Body Styling | 3 x 45 min.

2 massaggi aromatici | 50 min. 

Prezzo pacchetto | 316,00 € 

MY BACK

1 peeling all’olio e sale marino | 25 min. 

2 massaggi cervicale e schiena | 50 min.

1 massaggio ai piedi | 50 min. 

Prezzo pacchetto | 233,00 € 

I LOVE MASSAGES

1 massaggio al miele | 50 min.

1 massaggio aromatico | 50 min.

1 massaggio ai piedi | 45 min.

1 candle massage | 50 min. 

Prezzo pacchetto | 260,00 € 

HAPPY ME

1 Face-Treatment for you | 80 min. 

1 definizione sopracciglia

1 manicure con smalto

1 pedicure con smalto

Prezzo pacchetto | 211,00 € 
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Il tempo
è prezioso...

… e per questo lo dedichiamo

solo a voi e ai vostri desideri!

Se siete impossibilitati a rispettare 

un appuntamento, vi preghiamo 

di segnalarlo con opportuno 

anticipo. Fino a 24 ore prima, 

l’appuntamento può essere 

cancellato senza costi aggiuntivi. 

Diversamente, ci vediamo costretti 

ad addebitarvi per intero la 

prestazione prenotata. Confidiamo 

sulla vostra comprensione. Se 

desiderate contattare la reception 

della Vita Alpina Spa, selezionate il 

numero interno 1805. Il nostro team 

sarà lieto di prendersi cura di voi.

Piscina

La piccola ma raffinata piscina è aperta 

ogni giorno dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Tuffo bagnato… cuore rasserenato. 

Sala fitness

La sala fitness è dotata dei più moderni 

macchinari e attrezzi Technogym.

È aperta ogni giorno dalle ore 07:00

alle ore 20:00.

Sauna & more

Rilassatevi nel nostro reparto sauna 

che apre alle ore 15:00. In caso abbiate 

bisogno di chiarimenti su “come fare” la 

sauna, rivolgetevi al nostro team.

Buoni Se desiderate regalare alcune ore 

di relax ad una persona cara, saremo 

lieti di prepararvi un buono regalo. 

Sul sito www.posthotel.it troverete 

anche a disposizione numerosi buoni, 

comodamente acquistabili e scaricabili.
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