


INTENSIV  RE INIGENDE GESICHTSBEHANDLUNG
Hauttypspezifische Tiefenreinigung nach Methode TEAM DR JOSEPH: Ihre Haut? 
Rein und zart. Ihr Gesicht? Strahlend. Ihr Gefühl? Klar und energievoll. Startend mit 
feuchtwarmen Kräuter-Dampfkompressen, einer sanft lymphstimulierenden Massa-
ge, Peeling, Ausreinigen mit Schröpfgläsern und Tiefenreinigung. Danach folgt eine 
tonifizierende Gesichtspackung, Peel Off Maske und die hautspezifische Tagespflege. 
Für einen sichtbar frischeren Teint und eine vitale Ausstrahlung.

50 min. € 87

GE SICH TS -UND AUGENMASSAGE
Eine Gesichts- und Augenmassage kann nicht nur Verspannungen im Gesicht lösen, 
sie ist auch die perfekte Strategie, um Mimikfalten zu reduzieren. Für eine sofort 
straffere Haut sorgen ein hochwertiges Serum, eine auf Ihren Hauttyp abgestimmte 
Gesichtscreme. Ein abschließendes Gesichtsspray bietet Frische und pflegt die Haut.

25 min. € 52

Basierend auf Ihren Hautbedürfnissen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen setzt die manuelle 
Behandlungsmethode TEAM DR JOSEPH in der Tiefe 
des Gewebes an. Den natürlichen Funktionsgesetzen 
folgend wird der Hautstoffwechsel in Balance gebracht: 
Beruhigung des Nervensystems, Entspannung 
der Mimik, Harmonie des Fließgleichgewichts, 
Normalisierung der Mikrozirkulation mit dem Ziel Ihr 
ganzheitliches Hautgefühl, Ihre Hautgesundheit und Ihre 
unvergleichliche Schönheit zu pflegen und erhalten.

Kosmetikbehandlungen
NACH  DE R METHODE TEAM D R JOSEPH
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TIEFE NWIRKSAME SCHÖNHEITSPFLEGE
Eine wunderbar natürliche Wirkstoffpflege speziell abgestimmt auf Ihre Hautbe-
dürfnisse mit Sofort-Effekt und einem tief entspannenden Verwöhnprogramm nach 
Methode TEAM DR JOSEPH: Hautdiagnostik, Augenbrauen fassonieren, lymphstimu-
lierende Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, Tiefenreinigung mit Schröpf-
gläsern, Spezial-Serum, modulierte Gesichtsmassage, Intensivmaske und eine 
abschließende individuelle Tagespflege. Mit hochwirksamen natürlichen Aktivstoffen 
für eine gesunde und intensiv gepflegte Haut.

80 min. € 120

INTENSIVBEH ANDLUNG MIT BIODYNAMISCHEM LIFTING
Das ganzheitliche Maximumprogramm nach der Methode TEAM DR JOSEPH: 
Intensivbehandlung mit biodynamischer Liftingmassage ganz nach Ihren Haut-
bedürfnissen. Erleben Sie eine wahrhaft einzigartige Schönheitsbehandlung mit 
Hautdiagnostik, Augenbrauen fassonieren, lymphstimulierender Massage, Kräu-
ter-Dampfkompressen, Peeling, Tiefenreinigung mit Schröpfgläsern, Spezial-Serum, 
bioenergetischer Blütenstempel-Lifting-Massage, Intensivmaske und einer abschlie-
ßenden individuellen Tagespflege und Stabilisation. Hightech der Natur für nachhal-
tige Wirkung, sofortige Sichtbarkeit und maximalen Effekt.

110 min. € 149

EXPRE SS -POWER-LIFTING FÜR DEN MANN
Methode TEAM DR JOSEPH für ihn. Kraftvoll, naturnah, wirkungsstark: Hautdiagnos-
tik, lymphstimulierende Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, Tiefenreini-
gung, Spezial-Serum, Intensivmaske mit Gesichtsmassage und eine abschließende 
individuelle Tagespflege. Natürliche Hightech-Power für kraftvolle und gepflegte 
Ausstrahlung.

50 min. € 81
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Einzelbehandlungen
Wimpern färben € 18

Augenbrauen färben € 16

Wimpern und Augenbrauen färben € 29

Augenbrauen fassonieren € 15

Augenbrauen fassonieren und färben € 28

Depilation

Beine ganz € 50 - 60

Beine halb € 40

Bikinizone € 25 - 40

Achsel € 20 - 25

Depilation klein (Oberlippe und Kinn) € 15 - 20

Depilation groß (Oberlippe, Kinn und Augenbrauen) € 35

Rücken € 70

SANFTE  H AARENTFERNUNG MIT BIO-HONIGW ACHS

Maniküre

Ohne Lack 50 min. € 52

Mit Lack 50 min. € 60

MANIKÜRE  M IT PFLEGENDEM BAD UND KURZER MASSAGE
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Pediküre

Ohne Lack 50 min. € 60

Mit Lack 50 min. € 68

Lackieren 25 min. € 16

PEDIKÜRE  M IT KRÄUTERFUSSBAD UND KURZER MASSAGE

Pflegepeeling
BIO-APFE L-S ALZ KÖRPERPEELING
Meersalz und Bio-Äpfel vom Hanswirthof machen die Haut weich. Dieses besondere 
Peeling bewirkt einen schonenden und tiefen Reinigungseffekt.

25 min. € 49

Peeling 25 min. € 46

Peeling mit Pflegebehandlung 45 min. € 60

Nachtkerzenöl-Packung 25 min. € 60

Peeling mit Nachtkerzenöl-Packung 50 min. € 88

ME E RS ALZ KÖRPERPEELING
Dieses sanfte Peeling löst kleine Hautunreinheiten, verfeinert Ihr Hautbild und
hinterlässt ein samtiges Gefühl auf der Haut.

KÖRPE RSALZPEELING MIT NACHTKERZENÖL-PACKUNG
Peelings eignen sich besonders gut vor pflegenden Packungen, damit die kostbaren 
Wirkstoffe besser von der Haut aufgenommen werden. Ein Köpersalzpeeling mit 
anschließender Nachtkerzenöl-Packung ist eine pflegende Auszeit für ihre Haut. 

R ÜCKE NRE INIGUNG
Peeling, Tiefenreinigung, Maske und anschließend eine pflegende Creme.

50 min. € 65
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TE ILMASSAGEN
Teilmassagen sind eine intensive Behandlung bestimmter Körperbereiche und 
lösen Muskelverspannungen und Muskelverhärtungen. Die Rückenmassage zielt 
auf Verspannungen im Nacken und in den Schultern. Bestimmte Massagegriffe und 
Drucktechniken lösen Verklebungen im Gewebe und regen die Durchblutung und 
den Lymphfluss an. Spezielle Öle verstärken die Wirksamkeit der Massage und 
unterstützen Selbstheilungsprozesse.

Rückenmassage 25 min. € 48

Kopf- & Nackenmassage 25 min. € 48

Fuß- & Beinmassage 25 min. € 48

GANZKÖRPE RMASSAGE
Sie hilft grundsätzlich, Sorgen und Gedanken loszulassen, den Augenblick zu genie-
ßen, Kraft und Energie zu tanken, um wieder gestärkt in den Alltag zurückzugehen. 
Diese klassische Massage ist eine der ältesten Behandlungsformen, richtet sich nach 
den persönlichen Bedürfnissen und ist je nach Bedarf vitalisierend und belebend 
oder entspannend und beruhigend.

50 min. € 78

Wohltuende
Massagen
SICH  VE R WÖHNEN, 
SICH  GUT E S TUN
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50 min. € 79

AROM AÖLMASSAGE
Diese sanfte Ganzkörpermassage mit ihren individuell ausgesuchten ätherischen 
Ölen ist eine Wohltat für die Sinne. Die Wirkung der Öle wird durch die entspannende 
Massagetechnik verstärkt und führt zu intensivem Wohlbefinden und Beruhigung 
von Körper und Geist.

45 min. € 78

BIO-HONIGMASSAGE
Diese Rückenmassage wirkt entschlackend und löst Muskelblockaden. 
Dabei wird der Bio-Honig mit einer effektiven Massagetechnik in die Haut 
eingeklopft. Anschließend folgt eine entspannende Rückenmassage.

45 min. € 88

SPORTM ASSAGE
Die Sportmassage ist Fitness für die Muskulatur. Diese kräftige Massage bringt 
stark stimulierte Muskeln nach dem Training zur Ruhe, regt die Durchblutung an 
und beugt Muskelkater vor.

25 min. € 53

BREUSS  M ASSAGE
Energetische – Rückenwirbelsäulenmassage nach Rudolf Breuss.
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Wir bitten, Stornierungen oder Verschiebungen spätestens einen Tag vor dem 
Termin an der Rezeption mitzuteilen. Ansonsten werden 80 % des Preises in 
Rechnung gestellt.

Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. 
Preisänderungen, Druckfehler und Irrtum sowie Angebotsänderungen vorbehalten. 
Bei eventuellen Erhöhungen der Mehrwertsteuer werden die Preise angeglichen.
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TRATTAM E NTO VISO INTENSIVO PURIFICANT E
Pulizia profonda specifica in base al Vostro tipo di pelle secondo il metodo TEAM 
DR JOSEPH: La Vostra pelle? Pulita e delicata. Il Vostro viso? Radioso. La Vostra 
sensazione? Chiara e piena di energia. Iniziando con le compresse calde, un delicato 
massaggio linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso con coppette seguiti da 
un impacco viso tonificante, una maschera peel off e il trattamento giorno adatto al 
Vostro tipo di pelle. Per una carnagione visibilmente più fresca e un aspetto vitale.

In base alle esigenze della Vostra pelle e a 
conoscenze scientifiche, il metodo manuale TEAM 
DR JOSEPH inizia in profondità dei tessuti. Seguendo 
le naturali leggi funzionali, si ottiene l’equilibrio 
del metabolismo della pelle: rilassamento del 
sistema nervoso, distensione della mimica, armonia 
dell’omeostasi, normalizzazione della micro-
circolazione con l’obiettivo di curare e mantenere la 
sensazione di benessere della Vostra pelle, la Vostra 
salute e la Vostra inconfondibile bellezza!

Cosmesi Metodo
T E AM D R JOSEPH

50 min. € 87

MASSAGGIO VISO E  OCCHI
Un massaggio del viso e degli occhi non solo può alleviare la tensione, ma è anche 
la strategia perfetta per ridurre le rughe. Per una pelle immediatamente più soda 
provvede un siero di alta qualità ed una crema viso su misura per il Vostro tipo di 
pelle. Uno spray finale per il viso dona freschezza ed elasticità.

25 min. € 52
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TRATTAM E NTO VISO CELLUL AR RECREATION
Un inconfondibile trattamento viso con principi funzionali naturali particolarmente 
adatti alle esigenze della Vostra pelle con effetto immediato e un programma 
profondamente rilassante per viziarsi secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: analisi 
della pelle, correzione sopracciglia, pulizia profonda con coppette, siero speciale, 
massaggio viso modulato, maschera intensiva e trattamento giorno individuale. 
Con principi funzionali naturali particolarmente efficaci per una pelle sana e 
intensamente curata.

TRATTAM E NTO VISO INTENSIVO BIO LIFTING
Il programma olistico completo secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: trattamento 
intensivo con massaggio lifting biodinamico, interamente svolto secondo le 
esigenze della Vostra pelle. GodeteVi un trattamento di bellezza unico con analisi 
della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde 
alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio lifting 
bioenergetico, maschera intensiva, trattamento giorno individuale e stabilizzazione. 
Hightech della natura per un effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.

EXPRE SS POWER LIFTING PER L’UOMO
Il metodo TEAM DR JOSEPH per Lui. Intenso, naturale, efficace: analisi della 
pelle, massaggio linfostimolante, compresse calde, peeling, pulizia profonda, 
siero speciale, maschera intensiva con un massaggio viso e una crema giorno 
individuale. Efficacia high-tech della natura per un aspetto vitale e curato.

80 min. € 120

110 min. € 149

50 min. € 81
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Trattamenti singoli
Colorazione ciglia € 18

Colorazione sopracciglia € 16

Colorazione ciglia e sopracciglia € 29

Correzione sopracciglia € 15

Correzione e colorazione sopracciglia € 28

Depilazione

Gamba intera € 50 - 60

Gamba fino al ginocchio € 40

Inguine € 25 - 40

Ascelle € 20 - 25

Depilazione piccola (labbro superiore e mento) € 15 - 20

Depilazione grande (labbro superiore, mento, sopracciglia) € 35

Schiena € 70

CERE TTA CON MIELE BIO

Mani

Manicure 50 min. € 52

Manicure con smalto 50 min. € 60

MANICURE  CON PICCOLO MASSAGGIO
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Piedi

Pedicure 50 min. € 60

Pedicure con smalto 50 min. € 68

Smalto 25 min. € 16

PEDICURE  CON PEDILUVIO RINFRESCANTE 
ALLE  E RBE AROMATICHE E  MASSAGGIO DEI  PIEDI

Peeling
PEELING CORPO CON SALE MARINO E  MELE BIO
Questo peeling corpo rimuove le cellule morte della pelle, consentendole di
respirare e donandole nuova lucentezza.

25 min. € 49

Peeling 25 min. € 46

Peeling con crema finale 45 min. € 60

Impacco di olio di enotera 25 min. € 60

Peeling con impacco olio di enotera 50 min. € 88

PEELING CORPO CON SALE MARINO
Il leggero massaggio consente di rimuovere delicatamente le cellule epiteliali 
morte e le ruvidità. Questo trattamento è ideale soprattutto per pelli secche, poiché 
favorisce l’idratazione cutanea.

PEELING CORPO AL SALE E  IMPACCO DI  OLIO DI  ENOTERA 
I peeling sono particolarmente adatti prima degli impacchi nutrienti, in modo che i 
preziosi principi attivi siano meglio assorbiti dalla pelle. Un peeling al sale per il corpo 
seguito da un impacco all’olio di enotera è un time-out nutriente per la Vostra pelle

PULIZIA  DELL A SCHIENA
Peeling, pulizia, impacco e crema finale.

50 min. € 65

15



16



IL  MASSAGGIO PARZIALE
Il massaggio parziale è un trattamento intensivo concentrato su una parte del 
corpo per sciogliere tensioni nella zona del collo e delle spalle. Specifici movimenti 
e tecniche di digitopressione, aiutano a sciogliere aderenze tissutali, stimolano la 
circolazione sanguigna e linfatica. L’impiego di oli speciali potenzia l’effetto delle 
frizioni e attiva i processi di autoriparazione dell’organismo.

Massaggio parziale 25 min. € 48

Massaggio testa e collo 25 min. € 48

Massaggio piedi e gambe 25 min. € 48

MASSAGGIO TUTTO CORPO
Favorisce il rilassamento, il distacco dalle preoccupazioni e dai pensieri negativi, 
aiuta ad assaporare il momento. E’ una ricarica di energia per tornare rinvigoriti 
alla quotidianità. Questo massaggio classico è una delle forme di trattamento 
più antiche. Viene adeguato alle esigenze personali diventando rivitalizzante o 
rilassante.

50 min. € 78

Benefici 
massaggi
E I L  P IACE RE  DI  UNA 
COCCOL A È  SOLO L’ INIZIO

17



45 min. € 78

MASSAGGIO CON MIELE BIOLOGICO
Il massaggio al miele utilizza l’energia del miele d’api direttamente sul corpo. 
Grazie alla speciale tecnica di questo massaggio, il miele viene massaggiato fino 
in profondità nel tessuto connettivo. 

25 min. € 53

MASSAGGIO BREUSS
Il massaggio della schiena Rudolf Breuss è un trattamento energico che scioglie le 
tensioni fisiche e mentali.

MASSAGGIO AGLI  OLI  ESSENZIALI
Un dolce massaggio tutto corpo con l’olio essenziale preferito è una panacea per 
i sensi. L’effetto degli oli viene potenziato da una speciale tecnica di massaggio 
rilassante che dona benessere immediato e rilassa il corpo e la mente.

50 min. € 79

MASSAGGIO S PORTIVO
Equiparabile al lavoro muscolare, questo vigoroso massaggio rilassa 
i muscoli dopo l’allenamento, stimola la circolazione e previene la 
formazione dell’acido lattico.

45 min. € 88
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Per disdire o modificare l’orario dei trattamenti Vi preghiamo cortesemente 
di contattare la reception al più tardi 24 ore prima dell’appuntamento. 
In caso contrario saremo purtroppo costretti ad addebitarVi l’80% del costo.

Il presente listino prezzi sostituisce e annulla quelli precedenti. Salvo aumenti 
di prezzo, errori ed omissioni. Con riserva di apportare modifiche alle offerte. 
I prezzi vengono aggiornati agli eventuali aumenti dell’IVA.
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