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Tipps für einen
perfekten Tag
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1. Vor Ihrem Aufenthalt

2. Während Ihres Aufenthalts

3. Nutzung der Sauna

Für ein Treatment zur gewünschten Zeit frühzeitig
reservieren – als Hotelgast am besten vor Anreise.
Bei einer individuellen Beratung kann ein persönliches
Programm zusammengestellt werden. Verspätungen
sollten schnellstmöglich gemeldet werden; je nach
Dauer wird die Anwendungszeit entsprechend
reduziert. Stornierungen sind bis 24 Stunden vor
dem Termin möglich, bei kurzfristigeren Absagen
oder Nichterscheinen wird die reservierte Zeit in
Rechnung gestellt.

Bademantel, Slipper, Handtücher sowie Duschgel,
Shampoo und Föhn stehen im dipiù Spa oder im
Hotelzimmer zur Verfügung. Für einen entspannten
Start empfiehlt es sich, zehn Minuten vor Beginn
des Treatments vor Ort zu sein. Therapeuten müssen
vorab über hohen oder niedrigen Blutdruck, Herzkrankheiten, Allergien, Schwangerschaft, Diabetes
oder eine kürzlich durchgeführte Operation informiert
werden. Bitte keine Wertgegenstände oder Mobiltelefone mit in den Spa nehmen.

Aus Sicherheitsgründen und aus Respekt vor anderen
Spa-Gästen, die Ruhe suchen, ist Kindern unter
zwölf Jahren der Zutritt zum Fitnessraum und zur
Saunawelt untersagt. Die Saunakabinen sind aus
hygienischen Gründen und auch für Ihr persönliches
Wohlbefinden bitte ohne Bekleidung und mit
Handtuch zu nutzen.

Before your stay – Book your treatment appointment
plenty of time in advance – as a hotel guest ideally
prior to your arrival. Arrange a personal consultation
to put together a customised programme. Please
notify us as soon as possible if you are running late.
Depending on the duration, the treatment period will
be shortened accordingly. Cancellations can be made
up to 24 hours in advance; full payment will be due
for no-shows and cancellations made with less than
24 hours’ notice.

During your stay – Bathrobes, slippers and towels
as well as shower gel, shampoo and hairdryers
are all provided in the dipiù Spa or your hotel room.
For a relaxing start, we recommend arriving ten
minutes before the treatment is due to begin.
The therapist must be informed in advance about
high or low blood pressure, cardiac conditions,
allergies, diabetes, pregnancy or recent operations.
Please refrain from taking any valuables or mobile
phones into the spa.

Using the sauna – For safety reasons and out of
respect for other spa guests who want to relax,
children under the age of 12 are not permitted to
use the gym or sauna areas. For hygiene reasons as
well as your own personal comfort, clothes are not
to be worn in the sauna cabins. Please do, however,
use a towel.
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dipiù Philosophie // dipiù philosophy

Eins mit der Natur
At one with nature

Dort, wo die letzten Berge der Schweizer Alpen auf die ersten Zitronenhaine
Italiens treffen, liegt der Ursprung von dipiù. Eine Liebeserklärung an die
Tessiner Natur und ihre Wirkungskraft.

Where the final mountains of the Swiss Alps meet the first lemon groves
of Italy lie the origins of dipiù – a declaration of love of Ticino’s nature
and its power.

Das italienische «di più» bedeutet «mehr». Mehr Innovation, mehr Professionalität
und mehr mediterranes Lebensgefühl – dafür steht die Marke dipiù. Inspiriert von
der Tessiner Natur, wurden die Kosmetiklinie und die exklusiven Treatments für
die Giardino Hotels von Daniela Frutiger in Zusammenarbeit mit hoch qualifizierten
Dermatologen und dem Tessiner Winzer Meinrad C. Perler vom Weingut Tenimento
dell’Ör entwickelt.

“di più” is an Italian phrase meaning “more”. Accordingly, the dipiù brand represents
more innovation, more professionalism and more Mediterranean dolce vita.
Inspired by Ticino’s nature, the cosmetics line and signature treatments for the
Giardino Hotels were developed by Daniela Frutiger in collaboration with highly
qualified dermatologists and Ticino vintner Meinrad C. Perler from the Tenimento
dell’Ör winery.

Der holistische Ansatz in den dipiù Spas stützt sich unter anderem auf die älteste
Behandlungsmethode der Welt, das Ayurveda, und wird ganz den heutigen
Bedürfnissen angepasst. Der Hotel- oder Tagesgast wird gemäss seinen
elementaren Bedürfnissen beraten und betreut. Nach der Anamnese werden
Sport- und Bewegungstherapien sowie ein persönliches Ernährungsprogramm
zusammengestellt. Die Geheimnisse der modernen ayurvedischen Küche werden
in den Kochkursen des Restaurants Hide & Seek weitergegeben. dipiù bedeutet
Entspannung, Regeneration und Ausgeglichenheit in einem.

The holistic approach in the dipiù spas is based, among other things, on the oldest
medicine in the world, Ayurveda, and adapted to today’s needs. The hotel or day
guest is advised and cared for according to their elementary needs. After taking
a medical history, sports and exercise therapies as well as a personal nutrition
programme are put together. The secrets of modern Ayurvedic cuisine are passed
on in cooking courses at the Hide & Seek restaurant. dipiù represents relaxation,
regeneration and balance in one.
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dipiù
Treatments
Von der Tessiner Natur inspiriert
Inspired by Ticino’s nature

dipiù – Facials
dipiù Classic Facial
Ausführliche Hautanalyse mit intensiver Haut
reinigung nach Hauttyp, Gesichts- und Dekolletémassage; abgestimmte Maske, basierend auf
natürlichen Inhaltsstoffen.
A thorough skin analysis with intensive cleansing
in line with your skin type, as well as a face and
décolleté massage and a carefully selected facial
mask, based on natural ingredients.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
dipiù Intensive Anti-Aging
Ausführliche Hautanalyse, gefolgt von Peeling,
Tiefenreinigung, Gesichtslymphdrainage oder
Gesichts- und Dekolletémassage, anschliessende
Regerationsmaske, Wirkstoffampulle und
Abschlusspflege mit aktiven Antioxidantien
aus der Merlottraube.
A thorough skin analysis followed by a peel,
deep cleansing and facial lymph drainage or a face
and décolleté massage, all topped off with a
regenerating mask, active ingredient ampoule and
finishing skin care with active antioxidants from
Merlot grapes.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

dipiù Express Facial
Intensive Expresspflege mit einer Ampulle für Ihre
speziellen Bedürfnisse: hochwertige Wirkstoffe,
Vitamin A und E, Aloe vera und Hyaluron.
Intensive express treatment with an ampoule suited
to your needs: high-quality active ingredients,
vitamins A and E, aloe vera and hyaluronic acid.
30 Min. – CHF 90

dipiù – Massages
dipiù Aroma Oil Therapy
Sanfte Massage mit reinen und natürlichen
Aromaölen. Belebend oder entspannend sowie
pflegend und ausgleichend.
Gentle massage using pure and natural aroma
oils. Invigorating or relaxing while also nourishing
and harmonising.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220
dipiù Herbal Stamp Massage
Warmes Öl und streichende Massagebewegungen
sorgen dafür, dass sich die Inhaltsstoffe
der Heilkräuter entfalten können.
Warm oil and stroking massage movements
release the effects of the medicinal herbs.

dipiù – Body
dipiù Special Touch
Das Ganzkörperpeeling aus Mandelöl und Meersalz aktiviert den Blutkreislauf und entfernt
abgestorbene Hautzellen. Die Teilkörpermassage
mit Rosmarin- und Avocadoöl, unterstützt durch
den Einsatz von warmen Steinen, löst Verspannungen
und nährt die Haut.
Whole-body peel using almond oil and sea salt;
activates the circulation and removes dead skin
cells. The half-body hot stone massage with
rosemary and avocado oil relieves tension and
nourishes the skin.
90 Min. – CHF 230
dipiù Oil Scrub Brush Massage
Der Blut- und Lymphkreislauf wird intensiv aktiviert,
Schlacken werden abtransportiert und das Binde
gewebe wird entwässert und gestrafft.
The circulation and lymph flow are intensively
activated, toxins are expelled and the connective
tissue is drained and toned.
60 Min. – CHF 170
Inkl. Körperbürste für die Pflege zu Hause
Incl. a body brush for use at home

60 / 90 Min. – CHF 170 / 230
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Online shop

dipiucosmetics.ch
dipiù Cosmetics

Tessin, natürlich
Naturally from Ticino
dipiù vereint natürliche Inhaltsstoffe und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer wirkungsvollen Pflege. Die Vorzüge: Der Durst der Haut wird gestillt, sie wird genährt und remineralisiert.
Aktive Antioxidantien wirken verjüngend und zellschützend sowie revitalisierend, beruhigend
und ausgleichend. dipiù Cosmetics Produkte basieren auf Merlotwein, Traubenkern-, Oliven- und
Mandelöl, Kastanienhonig und verschiedenen Kräutern und verzichten auf jegliche synthetische
und tierische Inhaltsstoffe. Zudem sind alle dipiù Verpackungen rezykliert und rezyklierbar.
dipiù combines natural ingredients and the latest scientific findings to offer effective care products
that quench the skin’s thirst while also nourishing it and replenishing its mineral stores. Active
antioxidants protect the skin cells and are rejuvenating, revitalising, soothing and harmonising.
dipiù Cosmetics products are based on Merlot wine, grape seed, olive and almond oil, chestnut
honey and various herbs and do not contain any synthetic or animal ingredients. Moreover, all dipiù
packaging is recycled and recyclable.
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Classics
Classic Body Massage

Sport Massage

Verschiedene Techniken lockern Verspannungen,
kräftigen die Muskulatur und durchbluten
das Bindegewebe. Abgestimmt auf die jeweiligen
Bedürfnisse.

Als Vorbereitung für den Sport oder zur Muskelentspannung nach dem Sport. Unterstützt die
Entsäuerung und die Regeneration der Muskeln.

Various techniques relieve tension, strengthen
the muscles and improve circulation in the connective
tissue, all tailored to your specific needs.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220
Body Massage
mit Schröpfgläsern // with cupping
Die Ganzkörpermassage wird durch die Anwendung
von Schröpfgläsern ergänzt. Mit langsamen
Bewegungen wird das Bindegewebe gelockert,
wodurch tiefe Verspannungen gelöst werden.
Ebenfalls sehr wirksam gegen Cellulite.
The whole-body massage is supplemented by
cupping, a technique that uses slow movements to
relax the connective tissue and relieve deep muscle
tension. Also very effective for combating cellulite.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Prepares the body prior to sport or relaxes the
muscles afterwards. Promotes the deacidification
and regeneration of the muscles.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220
Head, Face and Neck Massage

Pregnancy Massage
(ab der 14. Woche // from the 14th week)
Die sanfte Massage mit warmem Mandelöl
entspannt und pflegt die Haut und wirkt den
besonderen Herausforderungen einer Schwangerschaft entgegen.
This gentle massage with warm almond oil
relaxes the body and nourishes the skin,
counteracting the challenges of pregnancy.
45 Min. – CHF 145

Reduziert stressbedingte Verspannungen
im Kopf- und Nackenbereich.

Foot Reflexology Massage

Alleviates stress-induced tension in
the head and neck area.

Bei dieser Massagetechnik werden die Organe
über die Reflexzonen an den Fusssohlen aktiviert.
Körper und Geist erlangen volle Entspannung.

45 Min. – CHF 145

This massage technique uses the reflex zones
on the soles of the feet to activate the body’s
organs and offer complete relaxation for
the body and mind.
50 Min. – CHF 150

Specials
Lymph Drainage

Thai Massage

Durch rhythmische Kreisbewegungen und gezielten
Druck werden Lymphknoten und ‑bahnen angeregt.
Die Lymphe wird zum Fliessen gebracht, was die
Entgiftung fördert und Schlacken abtransportiert.
Zu empfehlen bei Ödemen, Migräne, schweren
Beinen und nach Operationen oder Unfällen.

Unter Einsatz des eigenen Körpergewichts behandelt
der Therapeut die zehn Hauptenergielinien des
Körpers. Dabei kommen Handballen, Daumen, Füsse,
Ellbogen und Knie zum Einsatz. Die gezielte Massage
sowie rhythmische und fliessende Stimulation der
einzelnen Punkte können Energieblockaden beseitigen.
Ausserdem kann sich die Thaimassage positiv auf
Schmerzen auswirken. Die Thaimassage wird auf
einem Futon durchgeführt. Tragen Sie bitte bequeme
und leichte Kleidung.

Gentle stroking movements and targeted pressure
stimulate the lymph nodes and ducts. The lymph
flow is activated, which supports detoxification
and expels toxins. Recommended for sufferers
of oedema, migraines or heavy legs, as well as after
operations or accidents.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220
Lomi Lomi Nui
Geschmeidige Bewegungen fliessen wie Wellen
über den Körper. Durch lange Streichungen mit den
Unterarmen werden Blockaden und Verspannungen
gelöst und es entsteht Tiefenentspannung.
Smooth movements flow over the body like waves.
Long, continuous strokes with the forearms
release blockages and relieve tension for a deep
sense of relaxation.

Using body weight, the therapist treats the ten main
energy lines of the body. The heels of the hands,
thumbs, feet, elbows and knees are used.
The targeted massage, as well as rhythmic and
flowing stimulation of the individual points,
can remove energy blockages. In addition, a Thai
massage can have a positive effect on pain.
The Thai massage is done on a futon. Please wear
comfortable and light clothing.
90 Min. – CHF 230

60 / 90 Min. – CHF 170 / 230
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Aveda
Treatments
Elemental
nature

«Aveda hat es sich zum Ziel gesetzt, sorgsam und respektvoll mit der Umwelt umzugehen.
Diese Philosophie kommt sowohl in unseren Produkten als auch in unserem Bemühen um
das Wohlergehen der Mitmenschen zum Ausdruck. Aveda will im verantwortungsbewussten
Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen eine Führungsrolle übernehmen – nicht nur
in der Welt der Kosmetik, sondern auch zugunsten der Welt, in der wir leben.»
Horst Rechelbacher, Gründer

“Aveda is committed to treating the environment with care and respect. This philosophy is
expressed both in our products and in our concern for the well-being of our fellow human beings.
Aveda wants to be a leader in the responsible use of nature and its resources – not only in the
world of cosmetics but also for the benefit of the world we live in.”
Horst Rechelbacher, founder
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Aveda – Facials
Tulasāra™ Facial Treatment

Plant Stem Cell + Plant Acid Facial Treatments

Personalisierte Aromen und Techniken werden
verwendet, um die Haut ins Gleichgewicht zu bringen,
der Hautalterung entgegenzuwirken und den Teint
wieder strahlen zu lassen.

Eine Verschmelzung von Pflanzenstammzellen
und pflanzlichen Säureseren, die sofort sichtbare
Ergebnisse erzielt. Mit massgeschneiderten
Mischungen und therapeutischen Elementen
wie Aromen, Wärme und Kälte, Energieausgleich
und Massagetechniken wird Ihr Hauttherapeut
die pflanzliche Gesichtsbehandlung zusammen
stellen, die auf Ihr Hautproblem abzielt.

Personalised aromas and techniques are used to
restore your skin’s balance, prevent skin aging and
give it a healthy glow.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
Botanical Skin Resurfacing™
Eine pflanzliche Alternative zu Microdermabrasion
und chemischen Peelings, welche das Hautbild
sichtbar verfeinert, die Fältchen mindert und die
Zellerneuerung fördert.
A plant-based alternative to microdermabrasion
and chemical peels. Leaves the complexion looking
visibly smoother, reduces lines and promotes cell
renewal.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
Energizing Eye Treatment
Augenringe und Schwellungen werden reduziert.
Dark eye circles and puffiness are reduced.
20 / 40 Min. – CHF 70 / 90

A fusion of plant stem cells and plant acid serums
that gives immediate visible results. With customised
blends and therapeutic elements of aromas, heat
and cold, energy balancing and massage techniques,
your skin therapist will select the plant-based facial
treatment that best targets your skin problem.
• Intense Hydrating Facial with Cactus Fruit
+ Hyaluronic Acid
Stellt den optimalen Feuchtigkeitsgehalt der Haut
sofort wieder her.
Instantly restores the skin’s optimal moisture levels.
• Instant Luminizing Facial with Snow Lotus
+ Alpha Hydroxy Acids
Sorgt für sofortige Aufhellung und einen strahlenden, gleichmässig aussehenden Teint.
Instantly brightens and reveals a glowing, even-looking complexion.

• Pore Refining Facial with Sweet Clover
+ Beta Hydroxy Acid
Sorgt für eine sofortige und sanfte Erneuerung der
Hautstruktur und einen glatten Teint mit verkleinerten
Poren.
Instantly and gently resurfaces the skin’s texture to
reveal a smooth complexion with minimised pores.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
Perfecting Plant Peelsm
Diese Behandlung hilft, die Haut zu retexturieren, feine
Trockenheitsfältchen zu glätten, das Erscheinungsbild
der Poren zu verfeinern und den Teint wieder strahlen
zu lassen. Das Perfecting Plant Peelsm ist auch für
akneanfällige Haut geeignet und kann als Einzelbehandlung oder als Ergänzung zu anderen Gesichtsbehandlungen durchgeführt werden.
This treatment helps to retexturise the skin, smooth
fine and dry lines, refine the appearance of the
pores, and restore radiance. Safe for acneic skin
conditions, the Perfecting Plant Peelsm can be
performed as a standalone treatment or added to
any other facial treatment.
40 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Aveda – Massages
Restorative Eye Treatment

Stress-Fix™ Body Massage

Aroma Massage

Die Tulasāra™ Brightening Sleeping Eye Masque
und die Marma Eye Massage erneuern und straffen
die Haut um die Augen.

Tiefenentspannende Ganzkörperbehandlung mit
biologischem Lavendel, Lavandin und Muskatellersalbei, die Elemente der klassischen Massage,
Tiefengewebstechniken und FussreflexzonenMassage umfasst.

Auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte,
sanfte Massage mit Ihrem bevorzugten Aveda-Aroma.

The Tulasāra™ Brightening Sleeping Eye Masque
and the Marma Eye Massage renew and firm the
skin around the eyes.
20 / 40 Min. – CHF 70 / 90
Dual Exfoliation Peelsm
Diese Behandlung kombiniert natürliche mechanische
und biochemische Peeling-Methoden zu einem
einzigen, wirkungsstarken Treatment. Es liefert
sofort sichtbare Ergebnisse wie verbesserte
Hautstruktur, strahlenden Teint sowie Glättung feiner
Trockenheitsfältchen und Verfeinerung der Poren.
This treatment combines naturally derived mechanical
and biochemical exfoliation methods into one
powerful service. It delivers immediate, visible
results in improved skin texture and radiance,
smooths fine and dry lines, and refines the pores.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Deeply relaxing whole-body treatment with organic
lavender, lavandin and clary sage comprising
a combination of classic massage, deep-tissue
techniques and foot reflex zone massage.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
Fusion Stone Massage
Ganzkörpermassage mit klassischen Massagegriffen
unter Anwendung von kalten und warmen Steinen.
Entspannende Aromen helfen zusätzlich, Blockaden
und Verspannungen zu lösen.
Whole-body massage using classic massage
techniques together with hot and cold stones.
Relaxing aromas additionally help to release
blockages and relieve tension.
60 / 90 Min. – CHF 170 / 230

Gentle massage tailored to your specific
needs with an Aveda aroma of your choice.
60 / 90 Min. – CHF 160 / 220
Chakra-Balancing Massage
Diese Massage basiert auf sieben Energiepunkten
entlang des Körpers, die sich auf einer Linie von der
Basis der Wirbelsäule bis hinauf an den Oberkopf
befinden. Sie löst Muskelverspannungen, beruhigt den
Geist und hilft, das Chakrasystem ins Gleichgewicht zu
bringen. Durch das Zentrieren auf den Körper und die
Konzentration auf das Chakrasystem erhöht sich die
Selbstwahrnehmung und hilft, Stress auf einer höheren
Ebene zu verstehen und zu bewältigen.
This massage is based on seven energy points along
the body, from the base of the spine to the crown of
the head. It releases muscle tension, calms the mind
and helps to balance the chakra system. By centring
on the body and focusing on the chakra system,
self-awareness increases and helps you to understand and manage stress at a higher level.
90 Min. – CHF 220
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Aveda – Body
Back Treatment
Unreinheiten werden durch ein sanftes Peeling
beseitigt und Verspannungen durch eine speziell
abgestimmte Massage abgebaut. Eine individuelle
Rückenmaske sorgt für samtweiche Haut.
A gentle peel to remove impurities is followed
by a specially tailored massage to relieve tension.
A customised back mask leaves your skin feeling
velvety soft.
60 Min. – CHF 160
Customised Body Polish
Die pflanzlichen Inhaltsstoffe des Körperpeelings
pflegen und glätten die Haut, beleben die Sinne
und wirken verjüngend.
The plant-based ingredients in the body peel
nourish and smooth the skin, invigorate the senses
and have a rejuvenating effect.
60 Min. – CHF 160
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Packages
Ladies’ Break
Empfohlen ab 2 Tagen
Recommended from 2 days

CHF 385

• Aveda Aroma Massage, 60 Min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 Min.
• Manicure oder Pedicure mit Lack, 60 Min.
• Aveda Aroma Massage, 60 min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 min.
• Manicure or pedicure with varnish, 60 min.
Add-on: Perfecting Plant Peelsm CHF 40
Men’s Break
Empfohlen ab 2 Tagen
Recommended from 2 days

CHF 375

Regeneration Intensive
Empfohlen ab 3 Tagen
Recommended from 3 days

CHF 620

• Aveda Customised Body Polish, 60 Min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 Min.
• Aveda Stress-Fix™ Body Massage, 90 Min.
• Fussreflexzonen Massage, 50 Min.
• Aveda Customised Body Polish, 60 min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 min.
• Aveda Stress-Fix™ Body Massage, 90 min.
• Foot Reflexology Massage, 50 min.

Body Detox
Empfohlen ab 5 Tagen
Recommended from 5 days

CHF 740

• Kombinierte Rücken- und Fussreflexzonen
Massage, 60 Min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 Min.
• Manicure oder Pedicure, 45 Min.

• Aveda Customised Body Polish, 60 Min.
• 2 Aveda Sea Salt Bäder mit individuellem Aroma
(auf dem Zimmer)
• 3 Lymphdrainagen à 60 Min.
• Aveda Aroma Massage, 60 Min.

• Combined back and foot reflexology
massage, 60 min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 min.
• Manicure or pedicure, 45 min.

• Aveda Customised Body Polish, 60 min.
• 2 Aveda Sea Salt Baths with customised aroma
(in your room)
• 3 lymphatic drainages, 60 min.
• Aveda Aroma Massage, 60 min.

Beauty Complete
Empfohlen ab 3 Tagen
Recommended from 3 days

CHF 650

• Aveda Customised Body Polish, 60 Min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward Balance
Facial, 90 Min.
• Manicure mit Lack, 60 Min.
• Pedicure mit Lack, 60 Min.
• Aveda Hair Salon mit Waschen, Föhnen
und Aveda Botanical Intense Repair
Treatment
• Aveda Customised Body Polish, 60 min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward Balance
Facial, 90 min.
• Manicure with varnish, 60 min.
• Pedicure with varnish, 60 min.
• Aveda Hair Salon with wash, blow dry
and Aveda Botanical Intense Repair
Treatment
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QMS
Treatments
Medizinische Schönheit
Medical beauty

QMS ist eine Ikone der Luxuskosmetik in medizinischer Qualität. Die Marke steht für klinisch
geprüfte, wirkungsstarke Hautpflege mit 97 % hautidentischen Kollagenen. Das preisgekrönte
Hautpflegesystem wurde von Medizin- und Schönheitsexperten entwickelt. Es bekämpft die
Ursachen der Hautalterung, beseitigt Defizite und bringt die Haut wieder in Bestform, unabhängig
von Hauttyp, Hautfarbe oder Geschlecht. Das QMS-Erfolgsrezept: bewährte Hautpflegeroutinen
mit begleitender professioneller Unterstützung.
QMS is an icon of medical-grade luxury cosmetics. The brand stands for clinically proven,
high-performance skincare with 97% skin-identical collagens. Developed by medical and
beauty experts, the award-winning skincare system targets the causes of skin aging, eliminates
deficiencies and restores the skin to peak condition, regardless of skin type, skin colour or gender.
Their recipe for success: proven skincare routines with accompanying professional support.
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QMS – Facials
Skin Energy Facial

O2 Renew Facial

Aktivierende Basisbehandlung zur Förderung
der Durchblutung. Stimuliert die Erneuerung
der Hautzellen – für eine strahlende, frische
und gesunde Haut.

Speziell für die Giardino Hotels entwickelt.
Hochwertige Anti-Aging-Produkte werden mit Hilfe
des Oxygen Energy Applicator (Sauerstoffgerät)
effektiv und intensiv in die Haut eingearbeitet.

Activating basic treatment to increase circulation.
Stimulates skin cell renewal for radiant, fresh
and healthy skin.

Specially developed for Giardino Hotels. Premium
anti-aging products are effectively and intensively
worked into the skin with the aid of the Oxygen
Energy Applicator.

45 Min. – CHF 140
Add-on: Activator Mask
Optimale Ergänzung zum Skin Energy Facial für
eine spürbare Glättung der Gesichtshaut.
Optimal complement to the Skin Energy Facial
for a noticeably smoother appearance.
15 Min. – CHF 30

75 Min. – CHF 220
Active-Collagen Facial
Natürliches, lösliches Kollagen füllt das Feuchtigkeitsdepot der Haut auf und eine revolutionäre Maske
verfeinert und stimuliert, während Falten gemindert
werden. Eine luxuriöse und regenerierende
Anti-Aging-Behandlung.
Naturally soluble collagen tops up the skin’s moisture
reserves and a revolutionary mask refines the skin
and stimulates its abilities while wrinkles are
reduced. A luxurious and regenerative anti-aging
treatment.
90 Min. – CHF 260

QMS – Body
Anti-Cellulite Contouring

Nutritive After Sun

Giardino Signature Collagen Treatment

Diese Anwendung ist sehr effektiv bei Bindegewebsschwäche und gegen Cellulite. Die Durchblutung
wird verbessert, Schlacken werden abtransportiert
und die Körperkonturen definiert.

Feuchtigkeitsspendende Anwendung zur Nährung
der Körperhaut. Exfolierende AHA stimulieren die
Zellregeneration, intensiv nährende natürliche
Essenzen reparieren, Kollagene straffen und helfen
die Hautbarriere gesund zu erhalten. Ideal nach dem
Sonnenbad oder bei trockener Haut.

Eine Kombination aus Gesichts- und Körper
behandlung zur Anregung der körpereigenen
Kollagenproduktion. Revitalisierende
Kollagenkonzentrate und glättende Hyaluronsäure
verbessern die Elastizität und Spannkraft;
natürliche Enzyme und Straffungskomplexe glätten
und festigen. Inklusive QMS Intravital Supplements
für die Hautpflege von innen.

This treatment is particularly effective at combating
weak connective tissue and cellulite. It boosts the
circulation, expels toxins and defines the body
contours.
75 Min. – CHF 200
Upper Body Tone and Hydrate
Intensiv straffende und feuchtigkeitsspendende
Behandlung mit Algen und natürlichen Kollagenen
für den Oberkörper.
An intensively toning and moisturising treatment for
the upper body using algae and natural collagen.
75 Min. – CHF 200
Pro-Lift Upper Arm
Erste Zeichen der Hautalterung an den Oberarmen
werden reduziert, die Haut wird revitalisiert und
gestrafft.

Hydrating application to nourish the body skin.
Exfoliating AHAs stimulate cell regeneration,
intensively nourishing natural essences repair, and
collagens firm the skin and help to keep it healthy.
Ideal after sun exposure or for dry skin.
90 Min. – CHF 220
Body Contouring
Entgiftende Körperbehandlung für verfeinerte
und straffe Konturen an Bauch, Hüften und
Oberschenkeln mit Salzpeeling und intensiv
wirkenden personalisierten Ölen.

A combination of facial and body treatment
to stimulate the body’s own collagen production.
Revitalising collagen concentrates and smoothing
hyaluronic acid improve elasticity and tone. Natural
enzymes and firming complexes smooth and firm
the skin. Including QMS Intravital supplements for
skin care from the inside.
90 Min. – CHF 250

Detoxifying body treatment for refined and toned
contours on the stomach, hips and thighs with
a salt peel and intensive personalised oils.
60 / 75 Min. – CHF 160 / 200

The initial signs of skin aging on the upper arms
are reduced and the skin is revitalised and toned.
60 Min. – CHF 160
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Zoner
Anti-Aging
Trilogy
Treatments

Die Zoner Anti-Aging Trilogy vereint Biostimcell,
Mesoporation und Radiolift und kombiniert so eine
wirksame Anti-Aging-Behandlung für Gesicht und
Körper mit langanhaltendem Ergebnis. Die Behandlung ist sehr angenehm und nebenwirkungsfrei
und nutzt eines der besten Geräte der modernen
Kosmetiktechnologie. Das Ziel der Behandlung
ist es, der Alterung der Haut je nach deren Alter
vorzubeugen, den Zustand zu bewahren oder zu
erneuern. Das Resultat ist ein jugendlich strahlender
Teint, eine deutliche Straffung und Aufpolsterung
der Haut, ein gesünderes Hautbild, verfeinerte Poren,
eine Reduktion von Falten sowie eine Straffung der
erschlafften Haut am Körper.
The Zoner Anti-Aging Trilogy combines Biostimcell,
Mesoporation and Radiolift to provide effective
anti-aging treatments for the face and body with
long-lasting results. The treatment is very pleasant
and free of side effects and is one of the best
devices in modern cosmetic technology. The aim of
the treatment is to prevent skin aging and maintain
or renew its condition depending on the age of the
skin. The results are a youthful radiant complexion,
significant tightening and plumping of the skin, a
healthier complexion, refined pores, reduction of
wrinkles and the tightening of sagging skin on the
body.

Biostimcell

Radiolift

Mittels Fotobiostimulation wird die Erschlaffung
der Haut gestoppt. Das Infrarotlicht reduziert gezielt
Falten und kann durch seine antibakterielle Wirkung
auch zur Behandlung von Akne sehr gut verwendet
werden. Die Mikrogefässe werden durch den
Vorgang erweitert und die Hautzellen mit mehr
Sauerstoff versorgt.

Das Radiolift ist eine sanfte Methode zur Glättung
und Straffung der Haut mit sofortiger und nachhaltiger
Wirkung. Die Tiefe der Falten wird rasch reduziert,
und die Neubildung von Kollagen wird angeregt.
Radiowellen dringen dabei in die tieferen Schichten
der Haut ein und erzeugen ein angenehm wärmendes
Gefühl. Durch diese Stimulation wird die Synthese
von neuem Kollagen angeregt. Dadurch zeigt sich
die Wirkung unmittelbar bei der ersten Anwendung
und verstärkt sich bei regelmässiger Wiederholung.

Photo-biostimulation is used to stop the sagging
of the skin. The infrared light specifically reduces
wrinkles and is also ideal for the treatment of acne
due to its antibacterial effect. The micro-vessels
are dilated by the process and the skin cells are
supplied with more oxygen.
Mesoporation
Die Mesoporation schleust mittels elektrischer
Impulse kosmetische Wirkstoffe schmerzlos, nichtinvasiv und ohne Nebenwirkungen direkt in die
Zellen der Haut ein. Dieser Vorgang ist einzigartig,
innovativ und eine der sichersten Methoden zur
Einschleusung von Wirkstoffen in die Zellen.
Mesoporation uses electrical impulses to introduce
cosmetic active ingredients directly into the cells of
the skin in a painless, non-invasive and side-effectfree way. This process is unique, innovative and one
of the safest methods of introducing active ingredients
into the cells.

Radiolift is a gentle method for smoothing and
tightening the skin with an immediate and lasting
effect. The depth of wrinkles is immediately reduced
and the formation of new collagen is stimulated.
Radio waves penetrate the deeper layers of the skin,
creating a pleasant, warming sensation. This method
stimulates the synthesis of new collagen. As a result,
the effect is immediate with the first application and
intensifies with regular repetition.
60 / 90 Min. – CHF 210 / 270
6 × 60 Min. – CHF 1’134
6 × 90 Min. – CHF 1’458
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Ayurvedische
Treatments
Ayurvedic
treatments

Zum Entspannen und Genesen braucht der Mensch
Orte des Rückzugs, der Kraft und der Ausgeglichenheit.
Die Giardino Hotels liegen an solchen Orten:
im mediterranen Tessin und im Engadin mit seinem
erfrischenden Winter. Ayurvedische Anwendungen
wirken ausgleichend auf Körper und Geist und
stellen das Wohlbefinden auf natürliche Weise
wieder her. Das Ayurveda-Team, bestehend aus
erfahrenen Spezialisten und Therapeuten berät Sie
gerne persönlich.
To relax and recuperate, people need places of
peace, power and balance. The Giardino hotels are
in just such places: in Mediterranean Ticino and in
the Engadine with its refreshing winter. Ayurvedic
treatments have a balancing effect on the body and
mind, naturally restoring your sense of well-being.
Enjoy a personal consultation from the experienced
team of Ayurveda specialists and therapists.

Abhyanga

Pinda Sveda

Bei dieser Ganzkörperölmassage kommen mehrere
Massagetechniken zur Anwendung. Die Abhyanga
wirkt verjüngend auf Gewebe und Organe, verbessert
den Lymphfluss und stärkt somit das Immunsystem.

Diese Kräuterstempelmassage regt den Stoffwechsel
an und wirkt entschlackend und entspannend.

Several massage techniques are employed in this
whole-body oil massage. Abhyanga has a rejuvenating
effect on tissue and organs, improves lymph
flow and thereby strengthens the immune system.

60 Min. – CHF 180

60 / 90 Min. – CHF 180 / 230
Kalari Marma
Eine tiefwirkende Ganzkörpermassage, bei der die
Marmapunkte mit einem positiven Effekt manuell
stimuliert werden. Marmapunkte sind lokalisierbare
energetische Punkte auf der Matrix des menschlichen
Körpers.
A deep-tissue whole-body massage in which
the Marma points are stimulated manually with
a positive effect. Marma points are locatable
energy points on the matrix of the human body.
60 Min. – CHF 180

This herbal compress massage stimulates the
metabolism and has a detoxifying, relaxing effect.

Mukabhyanga
Sehr beruhigende Ölmassage für Kopf, Gesicht und
Oberkörper. Die sanften Streichungen mit warmem
Öl haben eine ausgleichende Wirkung auf das
Nervensystem.
Extremely soothing oil massage for the head, face
and upper body. The gentle strokes with warm oil
have a balancing effect on the nervous system.
50 Min. – CHF 150
Udvartana
Anregende Massage mit Kräuterpulvern, welche
den Lymphfluss verbessert und die Haut erneuert
und strafft.
A stimulating massage with herbal powder that
improves lymph flow and renews and tones the skin.
30 Min. – CHF 90
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Pristabhyanga

Padabhyanga

Lepas

Die gesamte Rücken-, Schulter- und Nacken
muskulatur wird mit fliessenden Massagegriffen
massiert. Ein abschliessender Lepa-Kräuterwickel
löst Verhärtungen und Blockaden.

Fuss- und Beinmassage zur Entspannung bei
körperlicher Erschöpfung. Die Anwendung ist
hilfreich bei Schlaflosigkeit, Nervosität, inneren
Unruhezuständen sowie schweren Beinen.

All the back, shoulder and neck muscles are
massaged with flowing movements. A lepa herbal
compress to finish helps to relieve hardening and
release blockages.

Foot and leg massage for relaxation in case of
physical exhaustion. The treatment helps with
insomnia, nervousness, inner turmoil and heavy legs.

Als Ganzkörperwärmepackung dient ein Lepa-Kräuterwickel zur Anregung des Lymphflusses und verbessert
die Durchblutung. Er stärkt den Stoffwechsel des
Gewebes, sodass Schlacken und überschüssige
Flüssigkeiten abtransportiert werden können.

45 Min. – CHF 140
Shiroabhyanga
Ideal bei Spannungskopfschmerzen; löst den
gesamten Kopf-, Nacken- und Schulterbereich.
Ideal for tension headaches and releasing
blockages in the head, neck and shoulder area.
30 / 40 Min. – CHF 80 / 110

50 Min. – CHF 150
Ayurveda Natalis
Diese sanfte Schwangerenmassage harmonisiert
hormonelle Schwankungen und hilft, Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen. Empfohlen ab dem
vierten Monat.
This gentle massage for pregnant women harmonises
hormonal changes and helps to prevent stretch
marks. Recommended from the fourth month.
90 Min. – CHF 230
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As a full body heat pack, a lepa herbal compress
stimulates the lymph flow and improves the
circulation. It strengthens the tissue’s metabolism
to enable the expulsion of toxins and excess fluids.
45 Min. – CHF 150
Klangschalenmassage // Sound massage
Der Klang wirkt beruhigend, löst Blockaden, fördert
die Konzentration und führt zu einer tiefen Entspannung von Körper und Geist.
The sound is calming, eliminates blockages,
encourages concentration and facilitates deep
relaxation of the body and mind.
50 Min. – CHF 150

Anamnese und Pulsdiagnose //
Medical history and pulse diagnosis

Ayurveda-Spezialtherapien – Nur nach Absprache mit dem Ayurveda-Spezialisten:
Ayurvedic special therapies – Only after consultation with an Ayurveda specialist:

90 Min. – CHF 190
Kati-Basti
Ernährungsberatung //
Nutritional advice
60 Min. – CHF 160
Yoga und Meditation
Yoga and meditation
Gruppenlektion // Group lesson
60 / 90 Min. – CHF 25 / 35
10 × 60 Min. – CHF 200
10 × 90 Min. – CHF 300

Kati-Basti ist eine lokale, lang anhaltende Ölanwendung
die bei Rückenschmerzen, Muskelverhärtungen
und degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule
erfolgreich eingesetzt werden kann.
Kati-Basti is a local long-lasting oil treatment that can
be successfully employed in the event of back pain,
muscle hardening and degenerative spinal conditions.
45 Min. – CHF 140

Privatlektion // Private lesson
60 / 90 Min. – CHF 150 / 210
10 × 60 Min. – CHF 900
10 × 90 Min. – CHF 1’200

Shirodhara (Stirnölguss //
pouring oil over the forehead)
Diese traditionelle und intensive Anwendung
entspannt die gesamte Kopf-, Gesichts- und Nackenmuskulatur. Sie unterstützt die Regeneration bei
chronischer Müdigkeit, Migräne, Schlafstörungen,
allgemeinen Kopfschmerzen, Tinnitus und Angst
zuständen. Eine Anamnese vorab ist Voraussetzung.
This traditional and intensive treatment relaxes
all of the head, facial and neck muscles, facilitating
regeneration in the case of chronic fatigue,
migraines, sleep problems, general headaches,
tinnitus and anxiety. An advance medical history
consultation is required.
45 Min. – CHF 190

Weitere Informationen
zum Ayurveda-Angebot:
More information about
the Ayurveda offering:

ayurveda
bygiardino.ch

Schön sein
Nägel, Make-up und Pflege
Be beautiful –
nails, make-up and care
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Hands and Feet

Waxing

Manicure mit oder ohne Lack
Manicure with or without varnish
ohne // without 45 Min. – CHF 100
mit // with 60 Min. – CHF 110

Aveda Hand Relief™ Renewal Treatment

Pedicure mit oder ohne Lack
Pedicure with or without varnish
ohne // without 60 Min. – CHF 110
mit // with 70 Min. – CHF 120

This treatment includes a mask and massage
techniques and features the Hand Relief™ Night
Renewal Serum and the best-selling Hand Relief™
Moisturizing Creme.

Manicure oder Pedicure
Manicure or pedicure
French 75 Min. – CHF 125
Gelcolor 80 Min. – CHF 140
Gelcolor entfernen // removal CHF 20
Lackwechsel und Pflege (Hände oder Füsse)
Change of varnish and hand or foot treatment
30 Min. – CHF 75
Aveda Aroma Manicures and Pedicures
Für gesunde Nägel. Pflege für Hände und Füsse,
insbesondere bei trockener, alternder Haut und
rauer Nagelhaut.
For healthy nails. Care for the hands and feet, specifically addressing dry, aging skin and rough cuticles.
60 / 70 Min. – CHF 110 / 120

Diese Behandlung umfasst eine Maske sowie
spezielle Massagetechniken und enthält das Hand
Relief™ Night Renewal Serum und die gefragte
Hand Relief™ Moisturizing Creme.

20 Min. – CHF 50
Aveda Perfecting Plant Peelsm
Dieses Expresspeeling glättet die Haut und
macht sie sofort geschmeidig und strahlend.
This express peel smooths and softens the skin
and provides instant exfoliation and radiance.
20 Min. – CHF 50
QMS Hand Recovery
Intensiv pflegende Produkte verbessern die Elastizität
der Hautstruktur und beugen Pigmentflecken vor.
Deep-acting products improve the skin’s elasticity
and structure and prevent pigment spots.
45 Min. – CHF 90

Haarentfernung mit verschiedenen Methoden
Hair removal using various methods
Die Methode wird nach den individuellen Bedürfnissen
ausgewählt und ist für alle Körperzonen geeignet.
The method is selected based on your individual
needs and is suitable for all areas of the body.
15 / 30 / 45 / 60 Min. – CHF 35 / 60 / 90 / 115

Make-up
Wimpern/Brauen färben, inkl. Korrektur
Lash/eyebrow tinting incl. correction
20 / 30 Min. – CHF 40 / 60
Wimpernlifting mit oder ohne Färben
Lash lifting with or without tinting
ohne // without 30 Min. – CHF 60
mit // with 45 Min. – CHF 90
Brauenkorrektur // Eyebrow correction
20 Min. – CHF 30
Tages-Make-up
Day make-up
45 Min. – CHF 120

Abend-Make-up
Evening make-up
60 Min. – CHF 140

Mann sein
Eine Auswahl für Männer
Be a man –
treatments for men

Die männliche Natur ist oft rauer als die weibliche.
Körper und Seele brauchen zur Regeneration daher
besondere Unterstützung. Massagen entspannen
das Muskelgewebe, Facials wirken reinigend und
aufbauend.
The male nature is often harsher than the female.
As a result, the body and soul need particular
support to help them regenerate. Massages relax
the muscle tissue, while facials have a cleansing and
restorative effect.

Massages
Head, Face and Neck Massage
Reduziert stressbedingte Verspannungen im Kopfund Nackenbereich.
Alleviates stress-induced tension in the head and
neck area.
60 Min. – CHF 160
Sports Massage

Facial
Classic Facial
Warme Kompressen, Tiefenreinigung, intensive
Nacken- und Kopfmassage und eine entspannende
Gesichtsmassage mit Produkten, basierend auf
natürlichen Inhaltsstoffen aus dem Tessin.

Als Vorbereitung für den Sport oder zur Muskelentspannung nach dem Sport. Unterstützt die
Entsäuerung und die Regeneration der Muskeln.
Prepares the body prior to sport or relaxes the
muscles afterwards. Promotes the deacidification
and regeneration of the muscles.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Men’s Break
Empfohlen ab 2 Tagen
Recommended from 2 days

CHF 375

• Kombinierte Rücken- und Fussreflexzonen
Massage, 60 Min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 Min.
• Manicure oder Pedicure, 45 Min.
• Combined back and foot reflexology
massage, 60 min.
• Aveda Tulasāra™ Moving Toward
Balance Facial, 60 min.
• Manicure or pedicure, 45 min.

Special

Classic Aroma Oil Massage

Warm compresses, deep cleansing, intensive neck
and head massage and relaxing facial massage with
products based on natural ingredients from Ticino.

Verschiedene Techniken lockern Verspannungen,
kräftigten die Muskulatur und durchbluten das
Bindegewebe.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Various techniques relieve tension, strengthen the
muscles and improve circulation in the connective
tissue.
30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Classic Manicure/Pedicure
Pflegt Nägel, Nagelhaut und Hände/Füsse.
A nourishing treatment for the nails,
cuticles and hands/feet.
Manicure, 45 Min. – CHF 100
Pedicure, 60 Min. – CHF 110
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Aveda
Hair Salon
Charakter zeigen
Show character

Aveda Hair Salon – Die Pflege der Haare ist keine Nebensache – sie ist elementarer Ausdruck
einer Persönlichkeit. Die Art, wie das Haar behandelt, geschnitten, gepflegt und gestylt wird,
unterstreicht den Gesamtausdruck.
Taking care of your hair is no small matter – it’s an integral part of your personality. The way
you treat, cut, care for and style your hair is a reflection of your overall self-expression.
Aveda Hair Care and Styling – Produkte von Aveda Hair Care sind vegan und enthalten
pflanzenbasierte Reinigungs- und Pflegesubstanzen sowie robuste und starke Harze – für
ein Styling, das nicht nur schön und einzigartig ist, sondern auch natürlich.
Aveda Hair Care products are mostly vegan and contain plant-based cleaning and care
substances, as well as robust and powerful resins – for a styling that is not only beautiful
and unique, but also natural.
Aveda Hair Colour – Die spezielle, patentierte Formel von Aveda mit Grüntee-Extrakt und
einer Mischung aus Sonnenblumen-, Rizinus- und Jojobaölen verleiht dem Haar aussergewöhnlichen
Glanz, lang anhaltende Farbbrillanz und fühlbare Gesundheit. 100 % Grauabdeckung, vollständig
personalisierbar vegan und ohne Parabene.
Aveda’s special, patented formula with green tea extract and a mixture of sunflower, castor and
jojoba oils gives your hair extraordinary gloss, long-lasting colour brilliance and noticeable health.
100 % grey coverage, fully customisable, vegan and without parabens.
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Cut

Treatments

Waschen, Schnitt und Föhnstyling
Wash, cut and blow-dry

Pramāsana Treatment

Botanical Intense Repair Treatment
Revolutionäre pflanzenbasierte, bond-building
Behandlung; stärkt, repariert und schützt die Haare.

Damen // Women

Die Kopfhaut und das Haar sind oftmals durch
Umwelteinflüsse und stressbedingte Umstände
stark oder leicht beschädigt.

Kurzhaar ab CHF 110
Mittellanges Haar ab CHF 120
Langes Haar ab CHF 130

The scalp and hair are often severely or slightly
damaged by environmental influences and stressrelated circumstances.

Short hair from CHF 110
Mid-length hair from CHF 120
Long hair from CHF 130

• Pramāsana Essential Scalp Treatment

Hair Mask

Eine sanfte bis intensive Tiefenreinigung bringt
die Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht, belebt und
erfrischt. Inklusive Kopfmassage und pflegenden
Konzentrats.

Intensive Haarmasken für gesundes, seidiges und
schwungvolles Haar. Inklusive Kopfmassage.

Ab // from CHF 70
Konturen // contours CHF 40

A gentle to intensive deep cleansing brings the
scalp back into balance, revitalises and refreshes.
Includes scalp massage and nourishing concentrate.

30 Min. – CHF 35

Kinder // Kids

20 Min. – CHF 35

Herren // Men

3 bis 6 Jahre CHF 25
7 bis 12 Jahre CHF 50
3 to 6 years CHF 25
7 to 12 years CHF 50

• Pramāsana Luxe Scalp Detox and Hair
Treatment
Ergänzend zu dem Essential Scalp Treatment, wirkt
eine zusätzliche Feuchtigkeitsmaske wahre Wunder.
Complementing the Essential Scalp Treatment,
an additional moisturising mask works wonders.
30 Min. – CHF 50
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Revolutionary plant-powered, bond-building
treatment; strengthens, repairs and protects hair.
30 Min. – CHF 50

Intensive hair masks for healthy, silky hair with
a bounce. Includes a head massage.

Styling

Hair Colour

Waschen und Föhnstyling
Wash and blow-dry

Neu- oder Umfärben
inkl. Längen- und Spitzenausgleich
New colouring or recolouring
incl. length and tip balancing

Kurzhaar ab CHF 90
Mittellanges Haar ab CHF 100
Langes Haar ab CHF 110
Short hair from CHF 90
Mid-length hair from CHF 100
Long hair from CHF 110
Flechtfrisuren
Braiding
Ab // from CHF 50
Hochsteckfrisuren
Updos
Ab // from CHF 90

Ab // from CHF 120
Haaransatz // Roots
Ab // from CHF 85
Intensivtönung
Semi-permanent colouring
Ab // from CHF 80
Glossing

Mèches, Strähnen, Balayage
Mèches, highlights, bayalage
• Highlights
Ab // from CHF 90
• Fashion Foils (Effects)
Ab // from CHF 110
• Balayage und diverse
Fashiontechniken
Balayage and various
fashion techniques
Ab // from CHF 130

Ab // from CHF 70

Haare und Make-up für Hochzeiten
inkl. einer Probe
Wedding hair and make-up
incl. trial
Ab // from CHF 480
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Kraftvoll
Powerful

Fitness und
Training
Ob Energie freisetzen oder tanken: Das Trainings
angebot in den dipiù Spas wird jedem Bedürfnis
gerecht. In den Fitnessräumen finden sich die
neuesten Geräte von Technogym, und beim Yoga
oder Pilates werden unter fachkundiger Anleitung
Körper und Geist in Einklang gebracht.
Fitness and training – Whether for burning off
or topping up energy, the fitness classes at the
dipiù spas offer something for everyone. The gyms
are furnished with the latest Techno-gym equipment
while expert yoga and Pilates teachers help you
to bring your body and mind into a state of harmony.

Personal Training
Mit individueller Trainingsbetreuung,
professioneller Unterstützung und
ganz viel Motivation Ziele einfach und
schnell erreichen.
Achieve your goals quickly and easily
with one-on-one training, professional
support and an abundance of motivation.
60 / 90 Min. – CHF 180 / 250
Group Training
Gruppentrainings wie zum Beispiel Yoga,
Pilates, TRX oder Walking sind auf Anfrage
auch als Einzeltrainings buchbar.
Group training classes such as yoga,
Pilates, TRX and walking are also available
as individual sessions on request.
Power Plate
Zehn Minuten Training mit der Power Plate
ersetzen eineinhalb Stunden herkömmlicher
Übungen.
Ten minutes of Power Plate training equate
to an hour and a half of regular exercise.
Supervised training 30 Min. – CHF 80
Experienced users 30 Min. – CHF 20
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Den Geist erfrischen
Refresh your mind

Day
Spa
Manchmal braucht es nicht viel, sondern einfach nur das Richtige: Für eine ganzheitliche Erholung und einen frischen Geist zwischendurch ist das Richtige
ein Aufenthalt in unserer Giardino Oase. Externe Gäste sind in den Giardino Hotels
jederzeit herzlich willkommen und können die Einrichtungen wie den dipiù Spa
und den Aveda Hair Salon mit den vielseitigen Treatment-Angeboten oder Packages,
Programmen sowie die Pools, Fitness-, Sauna- und Gartenlandschaft mit ihren
Terrassen als Tagesgast nutzen. Bitte reservieren Sie Ihren Wunschtag und das
passende Treatment rechtzeitig im Voraus. Der Day Spa ist nur in Kombination
mit einem Treatment ab 60 Minuten verfügbar.
Sometimes you don’t need a lot, but rather just enough of the right thing: for total
relaxation and a clear mind when you’re short on time, a stay in our Giardino oasis
is perfect. External guests are always welcome to use the facilities, such as the
dipiù Spa and the Aveda Hair Salon at the Giardino Hotels with their varied treatment
offers or packages, programmes, as well as the pools, fitness, sauna and garden
landscape with its terraces, as day guests. Please reserve your desired day and
the appropriate treatment in good time in advance. Admission to the day spa is only
available in combination with a treatment of 60 minutes or more.

Day Spa
Nur in Kombination mit einem Treatment buchbar
Only available in combination with a treatment
60 / 90 Min. – CHF 220 / 260

dipiuswitzerland.ch

dipiù Spa
Hotel Giardino Ascona
Via del Segnale 10
6612 Ascona
+41 (0)91 785 88 10
spa@giardino-ascona.ch
dipiù Spa
Hotel Giardino Mountain
Via Maistra 3
7512 Champfèr - St. Moritz
+41 (0)81 836 63 10
spa@giardino-mountain.ch
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