


la feel good spa è lo spazio dedicato alla salute ed 
alla bellezza, dove rigenerare le proprie energie 
all’insegna del sano relax e del benessere. 

scoprirete all’ultimo piano dell’albergo un’oasi 
di quiete con vista sul mare, che dispone di sauna 
finlandese, bagno turco, idromassaggio  piscina 
riscaldata, e personale qualificato che si prenderà 
cura di voi con trattamenti estetici, massaggi e cure 
personalizzate.

feel good spa ist der ort, der der gesundheit und der 
schönheit gewidmet ist, und wo energien im zeichen 
der entspannung und des wohlbefindens regeneriert 
werden.

auf dem letzten stock unseres hotels finden sie 
eine oase der ruhe mit blick auf das meer, die 
über eine finnische sauna, ein türkisches bad, 
unterwassermassage und einen beheizten pool verfügt. 
geschultes personal sorgt für ihre persönliche 
betreuung mit ästhetischen behandlungen, massagen 
und individualisierten kuren.

IL MONDO SPA

DIE SPA-WELT
für das Wohlbefinden des Körpers und der Seele

per il piacere del corpo e dell’anima



piscina riscaldata

jacuzzi

bagno turco

sauna



MASSAGGIO EMOZIONALE RILASSANTE con olio di argan 50 min.  50,00 €                               
Riporta l’equilibrio e l’armonia per un benessere psico-fisico, riducendo tensioni e 
stress  accumulate nel corso della giornata.

Emotionale Entspannungsmassage mit Arganöl / 50 min.
Bringt Ihnen Ihr Gleichgewicht und Ihre Harmonie zurück, damit Sie sich körperlich und 
geistig wohlfühlen, dient zum Abbau von Spannungen und Stress, die sich untertags 
aufgebaut haben.  

MASSAGGIO CIRCOLATORIO DRENANTE 50 min. 50,00 €
con olio di calendula e menta 
Questo massaggio attiva il sistema emo-linfatico con un effetto depurativo e dona 
particolare beneficio per chi accusa pesantezza agli arti inferiori e liquidi in eccesso.

Kreislaufanregende  Drainagemassage mit Ringelblumenöl und Minzöl / 50 min.
Diese Massage aktiviert das Blut- und Lymphsystem mit einer entschlackenden Wirkung 
und verschafft Personen, bei denen durch zu viel Wasseransammlung die Beine 
anschwellen, besondere Erleichterung. 

IL MONDO DEI MASSAGGI …PER IL BENESSERE PIÙ COMPLETO
Selezioniamo solo prodotti naturali, pregiati oli vegetali, ricavati dalla spremitura a 
freddo, che favoriscono le naturali attività della pelle e ne migliorano l’elasticità. 
La doccia dopo il massaggio amplifica l’azione dell’olio e consente l’esposizione al 
sole.

DIE WELT DER MASSAGEN FÜR EIN UMFASSENDES WOHLGEFÜHL
Nur natürliche Produkte und hochwertige kalt gepresste Pflanzenöle werden 
ausgewählt, die die Funktionen der Haut unterstützen und ihre Elastizität verbessern. 
Die Dusche nach der Massage verstärkt die Wirkung des Öls und vorbereitet die Haut 
auf die Sonne.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE con olio di arnica 50 min. 50,00 €
Particolarmente rivitalizzante e indicato per sciogliere la muscolatura, 
anche dopo l’attivita fisica.

Entkrampfungsmassage mit Arnikaöl / 50  Min.
Besonders revitalisierend, eignet sich zum Lösen der verkrampften Muskulatur, auch nach einer körperlichen 
Anstrengung. 

MASSAGGIO RILASSANTE, DECONTRATTURANTE SCHIENA con olio di arnica  25 min. 30,00 €
Massaggio per ridurre le tensioni e rilassare la muscolatura della zona cervicale e lombare.

Entkrampfende, entspannende Rückmassage mit Arnikaöl / 25 min.
Massage zum Lösen von Verspannungen und zum Entspannen der Nacken und Wirbelsäulenmuskulatur.

MASSAGGIO ESTETICO CON OLI ESSENZIALI CALDI a base di erbe 50 min. 50,00 €
Massaggio dolce e profondo, sfrutta i benefici degli olii caldi che svolgono un effetto aromaterapico per 
indurre un piacevole e completo rilassamento a tutto il corpo, effettuato con movimenti lenti trattando anche 
la nuca per eliminare ogni tensione, è indicato in ogni momento della giornata.

Schönheitsmassage mit warmen Kräuteressenzölen / 50 min. 
Sanfte und tief wirkende Massage, nützt die wohltuende Wirkung der warmen Öle, die eine aromatherapeutische 
Wirkung entwickeln, damit sich der gesamte Körper vollständig entspannen kann. Die Massage erfolgt mit 
langsamen Bewegungen, wobei auch der Nacken massiert wird, damit sich jede Spannung löst. Kann zu jedem 
Tageszeitpunkt durchgeführt werden.

MASSAGGIO CONNETTIVALE ANTICELLULITE con olio di edera e menta 50 min. 50,00 €
Questa tecnica di massaggio è utile nel contrastare gli inestetismi e le problematiche della cellulite,ottimo 
abbinato anche ai trattamenti mirati snellenti.

Anticellulitis-Bindegewebemassage mit Efeu-Öl und Minzöl / 50 min. 
Diese Massagetechnik wirkt der Ausbildung der unschönen Orangenhaut und den damit verbundenen Problemen 
entgegen, eignet sich auch sehr gut als begleitende Maßnahme zu Schlankheitskuren.  



TRATTAMENTO 50 min. 60,00 €
DETOSSINANTE E REMINERALIZZANTE CON FANGO TALATERM DEPURANTE 
Favorisce l’eliminazione di scorie e tossine per una depurazione completa della pelle.

Entgiftende und remineralisierende Behandlung mir entschlackendem Talaterm Schlamm / 50 min. 
Hilft bei der Beseitigung von Schlacken und Giftstoffen für eine vollständige 
Entschlackung der Haut

TRATTAMENTO 50 min. 60,00 €
RIMODELLANTE RIDUCENTE ANTICELLULITE CON FANGOGEL TALATERM
Grazie all’azione dei principi attivi di derivazione marina, questo trattamento agisce nei 
punti più critici con azione snellente, per ritrovare la forma.

Modellage-und Schlankheitsbehandlung mit Talaterm Schlamm-Gel / 50 min.
Dank der Wirkung der aktiven Wirkstoffe aus dem Meeresboden wirkt diese Behandlung 
an den kritischsten Stellen mit schlank machender Wirkung, um wieder in Form zu kommen.  

TRATTAMENTO  70 min.  80,00 €
RIATTIVANTE-DRENANTE-RIASSORBENTE CON EFFETTO THERMO-RELAX CON BENDAGGIO  
Particolare combinazione di principi attivi che agiscono con effetto caldo-freddo, favorendo il riattivarsi della circolazione, 
donando una piacevole sensazione di leggerezza. Indicato dopo lunghe giornate in piedi.

Kreislaufanregende Draiagebehandlung mit Wärme-  und Entspannungswirkung mit Bandage / 70 min
Eine besondere Kombination von aktiven Wirkstoffen, die mit einem Kalt-Heiß-Effekt agieren und dem Körper ein Gefühl 
von Leichtigkeit verleihen. Besonders wohltuend nach einem langen Tag auf den Beinen. 

TRATTAMENTO  AFTER-SUN CORPO RISTRUTTURANTE 50 min. 60,00 €
E IDRATANTE POST ESPOSIZIONE SOLARE 
Trattamento efficace e altamente restituivo che apporta alla cute le sostanze perse durante l’esposizione solare. Lenisce 
e previene irritazioni e arrossamenti e previene l’invecchiamento cutaneo da raggi solari, prolungando un colorito intenso 
e luminoso.

After-Sun Körperbehandlung mit regenerierender und feuchtigkeitsspenderer
Wirkung nach einem Sonnenbad / 50 min.
Wirksame und äußerst regenerierende Behandlung, die der Haut die während des Sonnenbads verloren gegangenen Sub-
stanzen wiederbringt. Lindert und beugt Entzündungen und Hautrötungen vor, beugt der Hautalterung durch Sonnenein-
strahlung vor und verlängert den intensiven, strahlenden braunen Teint..

DETOSSINAZIONE CON FANGHI MARINI - CORPO 50 min. 60,00 €
Depura e elimina le tossine dall’organismo, rendendo la pelle pulita e luminosa

Körperentschlackung mit Meerschlamm / 50 min.
Entschlackt und entfernt die Giftstoffe aus dem Organismus und verleiht so der Haut einen reinen und strahlenden Teint.

TRATTAMENTO LEGGEREZZA GAMBE + MASCHERA VISO 50 min. 60,00 €
Trattamento completo che abbina una maschera al viso personalizzata ad un massaggio alle gambe che attiva il sistema emo-
linfatico e psicofisico, con effetto depurativo per chi accusa pesantezza e liquidi in eccesso agli arti inferiori. 

Behandlung für leichte Beine + Schönheitsmaske fürs Gesicht  /  50Min
Vollständige Behandlung, die schließt eine personalisierte Gesichtsmaske und eine Beinmassage ein. Die Massage der Beine 
aktiviert das hämolymphatische und psychophysische System und hat eine entschlackende Wirkung. Geeignet ist sie für alle 
Menschen, die schwere Beine bekommen und deren Füße und Beine von Wassereinlagerungen betroffen sind.

TRATTAMENTI BENESSERE CORPO & VISO 
…ritrovare l’armonia con i benefici di elementi naturali…
LA Cosmesi Eubiotica SICE favorisce l’attività e la vitalità enzimatica, è priva di 
coloranti e profumazioni contenente allergeni ed esclude dalla propria formulazione 
oli minerali parabeni e siliconi. In questo modo potrà risvegliare nella pelle le sue 
intrinseche capacità di autorigenerazione e sostenerla nell’espletamento delle sue 
funzioni, assicurandole il nutrimento necessario al raggiungimento di una naturale 
e armonico benessere.

WOHLFÜHLBEHANDLUNGEN KÖRPER & GESICHT
 …finden Sie die Harmonie mit den wohltuenden natürlichen Elementen …
Die eubiotische Kosmetik SICE (Italienische Eubiotische Kosmetik Gesellschaft) 
unterstürzt die Wirkung und Lebensfähigkeit von Enzymen und ist ohne Farbstoffe, 
Allergene, Mineralöle, Parabene und Silikone. So können die innige Hauterneuerung 
Eigenschaften wieder aufgeweckt werden. Darüberhinaus wird die Haut durch 
die notwendige Nahrung bei der Ausübung ihrer Funktionen unterstützt, um ein 
natürliches und harmonisches Wohlbefinden zu erreichen.



TRATTAMENTO 50 min.  50,00 €
VISO COMFORT/LENITIVO AFTER SUN
Questo trattamento sfrutta l’azione decongestionante e 
lenitiva dell’acqua termale, riportando l’idratazione e il 
donando comfort alle pelli più sensibili.

Komfot-Linderungsbehandlung für das Gesicht nach 
einem Sonnenbad / 50 min. 
Diese Behandlung nutzt die abschwellende und lindernde 
Wirkung des Thermalwassers und bringt der sehr 
sensiblen Haut die Feuchtigkeit zurück und schenkt ihr 
Wohlbefinden. 

TRATTAMENTO EFFETTO RETARD 60 min.  70,00 €
Trattamento  specifico per le pelli più mature, riempitivo 
e con azione mirata contro I segni del tempo e con un un’ 
azione lifting che ridefinisce I contorni del viso.

Behandlung mit Retard-Wirklung / 60 min. 
Spezialbehandlung für die reifere Haut, mit straffender 
Wirkung, vorbeugend gegen die Zeichen der Zeit und mit 
einem Lifting, das die Gesichtsumrisse neu definiert. 

TRATTAMENTO VISO 50 min.  50,00 €
„EXCLUSIVE FOR MEN“
Un’azione mirata per un trattamento viso esclusivo per 
l’uomo, reidrata e previene i segni del tempo donando 
morbidezza e nutrimento.

Regenerierende Gesichtsbehandlung 
„Exclusive for Men“ / 50 min. 
Eine Gesichtsbehandlung ausschließlich für den Mann, 
mit feuchtigkeitsspendender Wirkung, die den Zeichen der 
Zeit vorbeugt, der Haut die Nährstoffe gibt, die sie braucht 
und sie dadurch zart macht. 

PULIZIA E RIEQUILIBRIO DEL VISO 50 min.  50,00 €
Vengono delicatamente eliminate le impurità e svolta 
un’azione riequilibrante con una maschera personalizzata 
idratante, purificante o rilassante a seconda delle 
esigenze individuali.
Pulizia del viso + massaggio e maschera ad applicazione 
sequenziale 

Gesichtsreinigung und Entschlackung / 50 min. 
Unreinheiten werden zart beseitigt und durch eine 
personalisierte feuchtigkeitsspendende, reinigende oder 
entspannende Gesichtsmaske, je nach Bedarf, wird das 
Gleichgewicht wieder hergestellt. 
Gesichtsreinigung + Massage und Maske in einer 
Reihenfolge

TRATTAMENTO  50 min.  50,00 €
VISO RISTRUTTURAZIONE IDRATAZIONE INTENSA
Restituisce alla pelle l’acqua e le sostanze nutritive 
togliendo così la sensazione della pelle secca e arida. 
Pulizia del viso + massaggio e maschera ad applicazione 
sequenziale 

Gesichtsreinigung und intensive, regenerierende 
Feuchtigkeitsbehandlung / 50 min.
Gibt der Haut Wasser und aufbauende Wirkstoffe zurück, 
und Sie haben nicht mehr das Gefühl, die Haut wäre 
trocken und spröde. Gesichtsreinigung + Massage und 
Maske in einer Reihenfolge

TRATTAMENTO  50 min.  50,00 €
VISO EQUILIBRANTE DETOSSINANTE
Con l’azione dei principi attivi di derivazione marina, la 
pelle ritrova l’equilibrio e la compatezza. 
Peeling + massaggio e maschera ad applicazione sequenziale-

Ausgleichende-entgiftende Gesichtsbehandlung
mit Ton / 50 min
Durch die Einwirkung der aktiven Wirkstoffe, die aus dem 
Meer kommen, bekommt die Haut ihr Gleichgewicht und ihre 
Festigkeit zurück. Peeling + Massage und Maske in einer 
Reihenfolge.

TRATTAMENTI VISO EXCLUSIVE
…ad ogni viso la sua cura di bellezza…

EXLUSIVE GESICHTSBEHANDLUNGEN
…jedem Gesicht seine Schönheitskur…



TRATTAMENTO PURE & ACTIVE 115 min. 120,00 €    
Restituisce al corpo benessere ed energia grazie all’azione depurativa dei sali e dei fanghi del mar bretone, aiuta 
l’eliminazione delle tossine e con la combinazione del massaggio decontratturante, rivitalizza la muscolatura.
-Esfoliazione corpo con sali marini   
-Avvolgimento detossinante con fanghi del Mar bretone
-Massaggio decontratturante e antistress

BEHANDLUNG PURE & ACTIVE / 115 Min.
Diese Behandlung gibt durch die entschlackende Wirkung der Salze und Schlämme aus dem bretonischen Meer Wohlbefinden 
und Energie zurück, hilft bei der Beseitigung der Giftstoffe und in der Kombination mit der Entkrampfungsmassage wird 
die Muskulatur revitalisiert.  
-Körperpeeling mit Meersalzen   
-Entschlackende Wickel mit Schlamm aus dem bretonischen Meer
-Entkrampfungs- und Antistressmassage   

TRATTAMENTO RIMODELLANTE  115 min. 120,00 €
Trattamento specifico per i punti critici di accumulo adiposo, riarmonizza la siluetthe e svolge un’azione drenante che dona 
leggerezza grazie all’effetto termico del fango marino. Completato dalle efficaci manovre del massaggio che riattivano 
la circolazione periferica.
-Esfoliazione corpo con sali marini  
-Avvolgimento riducente-drenante con fango termo-attivo
-Massaggio circolatorio e anticellulite

MODELLIERENDE BEHANDLUNG / 115 Min.
Spezialbehandlung für die kritischen Fettansammlungspunkte, reharmonisiert die Körperumrisse und übt eine 
Drainagewirkung aus, die dem Körper durch die Wärmewirkung des Meerschlamms Leichtigkeit verleiht. Ergänzt wird das 
Wohlbefinden durch die wirksamen Bewegungen der Massage, die den peripheren Kreislauf reaktivieren.  
-Körperpeeling mit Meersalzen  
-Schlankheits-Drainage-Wickel mit Thermo-aktiv-Schlamm 
-Kreislauf- und Anticellulitismassage

TRATTAMENTO TONIFICANTE  115 min. 125,00 €
La pelle trattata con olii essenziali e fango rassodante, riacquista il tono e la vitalità, con azione mirata a contrastare i 
cedimenti cutanei e i tessuti rilassati.
-Esfoliazione corpo con sali marini  
-Avvolgimento con fango rassodante e remineralizzante
-Massaggio con olii essenziali tonificanti-vitalizzanti

STRAFFUNGSBEHANDLUNG / 115 Min.
Die mit Essenzölen und Schlamm mit straffender Wirkung behandelte Haut wird gestärkt und erhält neue Vitalität. Mit 
dieser Wirkung will man dem Schlaffwerden der Haut und der Gewebelockerung entgegenwirken. 
-Körperpeeling mit Meersalzen  
-Schlammwickel mit straffender und remineralisierender Wirkung 
-Massage mit aufbauenden-vitalisierenden Essenzölen



EPILAZIONE PARZIALE 35,00 €
PARTIELLE ENTHAARUNG
 
EPILAZIONE TOTALE 45,00 €
KOMPLETTE ENTHAARUNG 

EPILAZIONE PICCOLE ZONE 10,00 €
ENTHAARUNG IM KLEINEN BEREICH 

EPILAZIONE BAFFETTI 5,00 €
ENTHAARUNG DER ÜBERLIPPEN 

CORREZIONE SOPRACCIGLIA 5,00 €
KORREKTUR VON AUGENBRAUEN  

MANICURE / MANIKÜRE 15,00 €

MANICURE + SMALTO / MANIKÜRE + DER SCHMELZ 17,00 €
 
MANICURE CON FRENCH /  FRANZÖSISCHE MANIÜRE 20,00 €

MANICURE CON TRATTAMENTO RESTITUTIVO MANI 30,00 €
MANIKÜRE MIT REGENERIERENDER WIRKUNG FÜR DIE HÄNDE 

APPLICAZIONE SMALTO / AUKLEBEN DER SCHMELZ da 4,00 a 7,00 €
 

PEDICURE CON SMALTO 33,00 €
PEDIKÜRE MIT NAGELACK 

PEDICURE ESTETICO 30,00 €
SCHÖNHEITSPEDIKÜRE 

PEDICURE CON FRENCH 35,00 €
FRANZÖSISCHE SCHÖNHEITSPEDIKÜRE 

PEDICURE CON TRATTAMENTO BENESSERE PIEDI 50,00 €
SCHÖNHEITSPEDIKÜRE MIT REGENERIERENDER WIRKUNG 

LIMATA CON SMALTO 10,00 €
NAGELFEILEN MIT LACK 

EPILAZIONE / ENTHAARUNG
BRACCIA / DER ARM 15,00 €

SCHIENA / DER RÜCKEN 25,00 €

PETTO / DIE BRUST 30,00 €

TRATTAMENTI DI ESTETICA • SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN
…per riservare l’attenzione anche ai particolari • damit auch Details Beachtung finden…

SI EFFETTUANO TRATTAMENTI PERSONALIZZATI
e consulenza per la settimana

BEI WOCHENPAKETEN WERDEN INDIVIDUELLE BEHANDLUNGEN
Und Beratungen durchgeführt



Prenotazione ed info
0421 381273
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c/o Hotel Atlantico
via Bafile, III accesso al mare n. 11 - 30016 Lido di Jesolo [Venezia] - Italia

t 0039 0421 381273  •  f 0039 0421 380655
info@hotel-atlantico.it • www.hotel-atlantico.it


