


Montag - Samstag 10.00 - 19.00 Uhr
Sonntag gerne nach Vereinbarung

Lunedì - Sabato 10:00 - 19:00
Domenica su appuntamento

Öffnungszeiten
Orari di apertura



Wir empfehlen Ihnen, die gewünschten Behandlungen bereits vor Ihrer Anreise 
zu buchen und uns Ihren Wunschtermin mitzuteilen.
Vi consigliamo di prenotare i trattamenti desiderati già prima dell’arrivo, comu-
nicando il giorno e l’orario preferito.

Reservierungen Prenotazioni

Wir bitten Sie, 5 Minuten vor Ihrer Behandlung in Bademantel und Badepan-
toffeln an der Spa-Rezeption zu erscheinen.
Vi invitiamo a presentarvi alla reception Spa 5 minuti prima dell’inizio del trat-
tamento con accappatoio e ciabattine.

Vor Ihrer Behandlung Prima del trattamento

Wir bitten Sie, uns körperliche Beschwerden, gesundheitliche Probleme, Allergi-
en oder Schwangerschaften bereits bei der Buchung mitzuteilen, damit wir für 
Sie geeignete Behandlungen auswählen können.
Vi preghiamo di comunicare eventuali disturbi fisici, problemi di salute, allergie 
o gravidanze già al momento della prenotazione, per consentirci di selezionare i 
trattamenti ideali per voi.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig
La vostra salute è importante

Ihre Terminabsage sollte bitte mindestens 24 Stunden vor dem gebuchten Be-
handlungstermin erfolgen. Bei kurzfristiger Stornierung wird die Behandlung 
zu 80% in Rechnung gestellt.
Gli appuntamenti possono essere annullati gratuitamente fino a 24 ore prima. 
In caso di preavviso inferiore, sarà addebitato l’80% del trattamento prenotato.

Stornierungen Disdette





Maniküre Manicure € 30
Maniküre mit Lack Manicure con smalto € 35
Maniküre mit Permanent-Lack € 45
Manicure con smalto semipermanente 

Pediküre Pedicure € 37
Pediküre mit Lack Pedicure con smalto € 42
Pediküre mit Permanent-Lack € 52
Pedicure con smalto semipermanente 

Beautyanwendungen
Coccole beauty



Augenbrauen regulieren Correzione sopracciglia  € 12

Augenbrauen färben Colorazione sopracciglia € 12

Augenbrauen regulieren und färben € 22
Correzione e colorazione sopracciglia 

Wimpern färben Colorazione ciglia € 15

Augenbrauen regulieren und Wimpern färben € 25 
Correzione e colorazione ciglia 

Depilation mit natürlichem Bienenwachs
Depilazione con cera naturale
Ganzes Bein Gamba intera € 35

Halbes Bein bis Knie Mezza gamba € 25

Bikinizone Inguine € 15

Gesicht Viso € 9-15

Achseln Ascelle  € 15

Brust oder Rücken Petto o schiena € 30



Klassische Kosmetik
Trattamenti estetici classici
Kleine Gesichtsbehandlung Mini trattamento viso
Hautanalyse, sanfte Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Pflegemaske, 
individuelle Pflege
Analisi cutanea, pulizia delicata, peeling, pulizia profonda, maschera 
nutritiva e prodotto finale.
60 min.  € 60

Gesichts- und Dekolletébehandlung 
Trattamento viso-décolleté
Hautanalyse, sanfte Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, individuelles 
Wirkstoffkonzentrat, Augenbrauen regulieren, Pflegemaske, Massage 
und passende Pflege
Analisi cutanea, pulizia delicata, peeling, pulizia profonda, concen-
trato di principi attivi, correzione sopracciglia, maschera nutritiva, 
massaggio e prodotto finale.
80 min.  € 85



Auf Wunsch können 
die klassischen Massagen 

auch als Aromaölmassagen 
durchgeführt werden.

Su richiesta, i massaggi classici 
possono essere eseguiti anche 

con oli aromatici.



Körperanwendungen
Trattamenti corpo
Körperpeeling Peeling
Ein Peeling reinigt die Haut bis in die Tiefe, fördert die Durchblutung 
und befreit sie von abgestorbenen Hautschüppchen.
Lo scrub purifica a fondo la pelle, attivando la circolazione ed elimi- 
nando le cellule cutanee morte.

Arnika- und Johanniskrautpackung in der Vitalis Wanne
Impacco all’arnica e iperico nella Vasca Vitalis
Fühlen Sie die belebende Kraft der Sonnenpflanzen. Dieses Gesundheits-
bad spendet müden Gelenken und Muskeln neue Elastizität. Die Kraft von 
Arnika und Johanniskraut baut Stress ab und löst Verspannungen.
Fatevi pervadere dall’energia rivitalizzante delle “piante del sole”. 
Questo impacco salutare dona nuova elasticità alle articolazioni e 
ai muscoli affaticati. La forza dell’arnica e dell’iperico diminuisce lo 
stress e scioglie le tensioni.



Klassische Teil- oder Ganzkörpermassage
Massaggio classico completo o parziale
Rücken/Beine oder der ganze Körper werden mittels Knetungen, 
Streichungen oder Rollungen bearbeitet. Mit bestimmten Griffen 
werden Haut und Muskulatur gelockert und entspannt.
La schiena, le gambe o l’intero corpo vengono sottoposti a impasta-
menti, sfioramenti o rotolamenti. Attraverso manualità mirate, si rilas-
sano la pelle e la muscolatura.
25 min. € 35
50 min. € 50

Sportmassage Massaggio sportivo
Eine kräftige Bein- und Rückenmassage für sportlich Aktive.
Un massaggio energico alle gambe e alla schiena per gli sportivi.
45 min. € 50





SALDUR SMALL ACTIVE HOTEL
Konfall 9 

39020 Schluderns - Sluderno
Italien - Italia

T. +39 0473 614127
F. +39 0473 614431

info@hotel-saldur.com
www.hotel-saldur.com
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