erholung &
entspannung

Lassen Sie die einmalige Intensität der
Naturelemente auf 1850 m. ü. M direkt
auf Ihre Gesundheit wirken, in unserer
Blatter’s Bellavista Wellness-Oase.
Im Winter wie im Sommer regenerieren und
entspannen Sie in unserem Hallenbad, dem
Aussen-Hotpot, einem Dampfbad (42°C),
einem Sanarium (60°C), einer finnischen
Aussensauna (90° C) mit Panorama-Aussicht und einem traumhaften Garten.
Geniessen Sie die Zeit, schöpfen Sie Kraft
und neue Energie.
Gönnen Sie sich zusätzlich eine unserer
wohltuenden Massagen.

Let the unique intensity of the natural
elements work directly on your health
at 1850 m. a. s. l., in our Blatter’s
Bellavista wellness-oasis.
Both in the winter and the summer, you
can regenerate and relax in our indoorswimmingpool, outdoor hotpot, steambath
(42°C), sanarium (60°C), a finnish outdoorsauna (90°C) with a great panoramic view
and a gorgeous garden.
Enjoy your time, gain strength
and new energy.
On top, you can book a massage, while you
lose yourself into tranquility and peace.

blatter’s
bellavista
hotel arosa

Back-neck masssage

Rücken-Nacken-Massage

Feel your back and neck free and
relaxed again. Muscle tensions in
the back-neck-area are reliefed.
Again, blood circulation and
metabolism are activated.

Fühlen Sie Ihren Rücken und Nacken wieder
frei und entspannt. Muskelverspannungen im
Rücken -Nacken-Bereich werden gelöst, die
Durchblutung wird gefördert und der Stoffwechsel angeregt.

25 minutes / CHF 70.–

25 Minuten / CHF 70.–

Full-boby-massage

Ganzkörper-Massage

Enjoy full body relaxation and regeneration. Muscle regions of back, arms
and legs are reliefed, relaxed and bloodirrigated. The feet are revitalized.

Erleben Sie Entspannung und Erholung für
den ganzen Körper. Rücken-, Arm- und Beinmuskulatur werden gelockert, entspannt und
durchblutet. Die Füsse werden neu belebt.

50 minutes / CHF 110.–

50 Minuten / CHF 110.–

Aromatic-oil-massage

Aroma-Duft-Massage

Relax with a soft massage with warm
oil for well-being. Exquisite essential
oils harmonize and stregthen boby,
soul and spirit. Dive into the world
of relaxing scents.

Entspannen Sie bei einer sanften Ganzkörpermassage, mit wohltuendem, warmen Öl.
Hochwertige, ätherische Düfte harmonisieren
und stärken Körper, Geist und Seele. Lassen
Sie sich ins Reich der Düfte entführen.

50 minutes / CHF 120.–

50 Minuten / CHF 120.–

Feet-reflex-zone massage

Fussreflexzonen-Massage

Strenghten and mobilize your body
throught your feet. The feet-reflex-zones
correspond to all organs, articulations
and muscules of thre boby. Through
them you can relief inner disfunctions
and tensions.

Stärken und mobilisieren Sie Ihren Körper,
über die Füsse. Die Reflexzonen an den
Füssen entsprechen allen Organen, Gelenken
und Muskeln des Körpers, über sie können
innere Beschwerden und Verspannungen
gelöst werden.

50 minutes / CHF 110.–

50 Minuten / 110.– CHF

