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Besuchen Sie das Wellness & Spa Center Malin und 
finden den perfekten Platz in unserer Ruheoase. Hier 
kommt die wahre Bedeutung des bekannten Sprichworts 
„Entspannung für Körper, Geist und Seele“ zum 
Vorschein, durch unsere Wellness Rituale, spitzenmäßige 
Schönheitsbehandlungen von Körper  und Gesicht, eine 
bezaubernde Wellness - und Spa - Zone und geschultes 
und professionelles Personal, das auf die Wünsche der 
einzelnen Kunden eingeht. Mediterraner Duft, Ruhe und 
Luxus sind eine außerordentliche Formel im Alltag des 
Wellness & Spa Centers Malin, und auch Sie können 
ein Teil davon sein! 

Ihr Wellness-Team 

Unitevi a noi nell’ambiente magico del centro Wellnes 
& Spa Malin, trovate il posto perfetto nella nostra 
oasi di tranquillità. Qui si nasconde il vero significato 
dell’espressione “Riposo per il corpo e per la mente”, 
e il percorso è illuminato dai nostri rituali Wellness, dagli 
eccellenti trattamenti di bellezza per il viso e il corpo, 
dall’affascinante zona Spa e dal personale qualificato 
e di qualità che offre un approccio individuale a ogni 
cliente. L’aroma del Mediterraneo, il suono del silenzio e 
un tocco di lusso rappresentano la formula straordinaria 
della quotidianità nel centro Wellnes & Spa Malin, e voi 
potete farne parte!

Il vostro team Wellness



Massagen 
Massaggi



RELAX-MASSAGE  
Bei dieser Massage werden natürliche warme Öle verwendet, der 
gesamte Körper massiert, damit Ihre Sinne entspannt werden und 
Stress verschwindet. Die Bewegungen sind langsam und sanft, 
um eine tiefe körperliche und geistige Entspannung zu erreichen. 
Die Relax-Massage mindert Anspannungen und wirkt sich positiv 
auf die Durchblutung und Revitalisierung des Körpers aus. 

MEDIZINISCHE MASSAGE 
Eine Massage, bei der bestimmte Körperregionen stimuliert 
werden und eine reflexartige Wirkung auf den gesamten Körper 
erzielt wird. Die Regenerationskraft wird geweckt und Folgen von 
Stress gemindert. Die Massage wirkt sich auf Körper und Geist 
aus. Die Muskeln werden entspannt, der Stoffwechsel angeregt 
und Schmerzen an Rücken und Hals gelindert. 

SPORTMASSAGE 
Eine Massagetechnik, die normalerweise vor oder nach sportlichen 
Aktivitäten angewendet wird. Zweck dieser Massage ist, die 
Vorbereitung für eine sportliche Aktivität, das Verletzungsrisiko soll 
gemindert werden, nach sportlichen Aktivitäten sollen Erschöpfung 
und Muskelanspannungen verschwinden werden und eine 
bessere Flexibilität erreicht werden. 

FUSSREFLEXZONENMASSAGE 
Die Fußreflexzonenmassage wirkt sich auf den ganzen Körper 
positiv aus. Diese Massage ist ein absolut erholsames Erlebnis 
und weckt all Ihre Sinne.  

TEILMASSAGE
Die Teilmassage hängt von den Wünschen des Kunden ab. Ob 
Rücken, Arme oder Beine, diese Massage ist auf eine bestimmte 
Problematik ausgerichtet und dauert 30 Minuten. 

MASSAGGIO RELAX 
Questo massaggio include gli oli caldi ed è un trattamento 
completo per il corpo che rilassa i vostri sensi ed elimina lo stress. 
I movimenti sono lenti per realizzare il rilassamento fisico e mentale 
profondo. Il massaggio relax riduce la tensione e ha un effetto 
positivo sulla circolazione e la rivitalizzazione del corpo.

MASSAGGIO MEDICO
Il massaggio che agisce sul corpo intero in modo riflesso grazie 
allo stimolo di determinate zone del corpo. Rinvigorisce il potere 
rigenerativo e riduce le conseguenze dello stress. Il risultato di 
questo massaggio agisce a livello mentale e fisico. Rilassa i muscoli, 
stimola il metabolismo, riduce il dolore al collo e alla schiena.

MASSAGGIO SPORTIVO
Si tratta di una tecnica di massaggio usata di solito prima o 
dopo le attività sportive. L’obiettivo di questo massaggio è la 
preparazione per le attività sportive e la riduzione della possibilità di 
lesioni, oppure dopo l’attività sportiva per eliminare la stanchezza, 
ridurre la tensione muscolare e contribuire al miglioramento della 
flessibilità.

MASSAGGIO DEI PIEDI
Il massaggio dei piedi agisce positivamente sull’intero corpo. 
Questo massaggio è un’esperienza rilassante completa che 
risveglierà tutti i vostri sensi.

MASSAGGIO PARZIALE
Il massaggio parziale è effettuato secondo i desideri del cliente. 
Massaggio alla schiena, alle braccia o ai piedi è adattata 
individualmente in base alla problematica concreta, nella durata 
di 30 minuti.



ANTI-CELLULITE-MASSAGE 
Diese Massage bewirkt die Entgiftung des Körpers und führt durch 
eine verstärkte Mikrozirkulation dazu, angesammelte Flüssigkeit 
frei zu setzen, die Tätigkeit der Zellen an den Problemzonen zu 
stimuliren, und ist Bestandteil einer Anti-Cellulite-Behandlung 
des ganze Körpers. Unsere Spa Therapeuten passen sich Ihren 
Bedürfnissen an und werden das tun, was für Sie am besten ist, 
damit Ihr Körper wieder ein jugendliches Aussehen erhält. 

HOT STONE MASSAGE – MASSAGE MIT 
VULKANSTEINEN   
Bei dieser Massage geht es um eine einzigartige Massagetechnik, 
die aus der Kombination einer uralten Tradition und moderner 
Technologie entstanden ist. Eine Therapie, bei der heiße 
Vulkansteine verwendet werden, um die Harmonie und das 
Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Wir können ruhig 
sagen, dass sprichwörtlich die Spannung in den Muskeln 
verschwindet. 

BODY & FACE BLISS
Tauchen Sie in ein bezauberndes Ritual ein, das aus einer 
angenehmen Rückenmassage mit heißen Vulkansteinen besteht 
und mit einer erfrischenden Gesichtsbehandlung, auf Ihren Hauttyp 
abgestimmt, abgerundet wird. 

JUNIOR MASSAGE 
Eine absolut neue Erfahrung für die Kleinen, die sie verblüfft und 
ihnen Energie für ein endloses Spielen gibt. 

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Il massaggio che stimola la detossicazione dell’organismo e grazie 
al microcircolo rafforzato libera l’eccesso di liquido e stimola 
le cellule nelle zone critiche del corpo, ed è parte integrante 
del trattamento anticellulite per il corpo. I nostri terapisti Spa si 
adegueranno ai vostri bisogni e per ottenere il meglio per il vostro 
corpo per renderlo o mantenerlo giovane.

MASSAGGIO HOT STONE – MASSAGGIO 
CON PIETRE LAVICHE 
Si tratta di una tecnica di massaggio semplice, creata combinando 
la tradizione antica e la tecnologia moderna. È la terapia che 
usa le pietre calde laviche per recuperare l’armonia e l’equilibrio 
dell’organismo e possiamo dire che scioglierà letteralmente la 
tensione nei muscoli.

BODY & FACE BLISS
Immergetevi nel trattamento magico che include un massaggio 
alla schiena estremamente godevole con pietre laviche calde, 
accompagnato dal trattamento viso rinfrescante personalizzato 
per il vostro tipo di pelle.

MASSAGGIO JUNIOR
Un’esperienza completamente nuova per i vostri piccoli che 
resteranno impressionati e saranno rinvigoriti per continuare i loro 
giochi.



Body treatments
Trattament i  per  i l  corpo



GROTTA GIUSTI SPA MUD
Die perfekte Behandlung, mit schlamm die remineralisiert, reinigt und 
tonifiziert. Während der Behandlung tragen wir ein Peeling auf, durch 
das wir die Haut perfekt für die Schlammmaske vorbereiten, die 
den ganzen Körper entgiftet und gleichzeitig die Muskeln erwärmt 
und entspannt. Die warme therapeutische Wirkung hilft bei der 
Stimulation des Energieflusses und verleiht uns das Gefühl vollster 
Entspannung. 

KÖRPERSTRAFFUNG
Eine Behandlung für die Festigung und Hydration der Haut, für eine 
gepflegte und geschützte Haut. Die perfekte Wahl für jeden, der von 
einer seidigen und tonifizierten Haut begeistert ist. Das sanfte Peeling 
am Anfang der Behandlung öffnet die Poren damit sich die Wirkung 
der Thermodecke vollständig auf die Maske entfalten kann. 

AROMATHERAPIE WRAPPING
Eine Anti-Cellulite-Behandlung, die außer Cellulite auch 
Wasseransammlungen im Körper bekämpft. Das Endergebnis weist 
eine geminderte Hautschwellung, eine verbesserte Mikrozirkulation 
auf und stellt einen Kick- Start im Kampf gegen Orangenhaut dar. 

ELEMENTS RITUAL MASSAGE 
Ein einzigartiges Ritual, dass Sie auf eine Reise durch den Mediterran, 
Orient, Indien und Arabien nimmt. Erleben Sie das Gefühl von Kraft, 
Entdeckung, Vitalität und letztendlich einem Gefühl von Erdung. Jede 
Reise in die Aromawelt beginnt mit der Auswahl einer essentiellen 
Ölmischung, vom Kunden ausgewählt, und danach beginnt das 
Massageritual mit einen Cocktail aus 4 Aromen. 

KÖRPERPEELING 
Eine grundlegende Hautpflege, die wir zu Beginn jeder Behandlung 
und vor dem Gang in die Sauna, empfehlen. Die Haut wird gründlich 
gereinigt, sodass die aktiven Bestandteile der Präparate tief in die 
Haut eindringen und so eine starke Wirkung entfalten können. 
Geben Sie Ihrer Haut die Möglichkeit für einen Neubeginn und 
lassen Sie sie strahlen. 

FANGHI TERMALI GROTTA GIUSTI
Si tratta di un trattamento perfetto remineralizzante, purificante e 
tonificante. Durante il trattamento viene applicato un peeling usato 
per preparare perfettamente la pelle ai fanghi per disintossicare 
il corpo intero, e allo stesso tempo per riscaldare e rilassare i 
muscoli. L’effetto terapeutico caldo aiuta la stimolazione del flusso 
d’energia e ci dona una sensazione di rilassamento assoluto.

TRATTAMENTO RASSODANTE
Trattamento per il rassodamento e l’idratazione che rende la pelle 
curata e protetta. È la scelta ideale per tutti coloro che vogliono 
essere affascinati dalla combinazione per una pelle vellutata e 
tonificata. All’inizio del trattamento il peeling leggero apre le porte 
della pelle per ottenere l’effetto massimo della maschera con il 
calore sotto la coperta termica estetica.

AVVOLGIMENTO AROMATHERAPY WRAP
Questo trattamento anticellulite non combatte solo la cellulite ma 
anche l’eccesso di liquido nel corpo. Il risultato finale è la riduzione 
del gonfiore nelle gambe, il miglioramento del microcircolo e un 
avvio per combattere l’aspetto della pelle a buccia d’arancia.

MASSAGGIO RITUAL ELEMENTS
Un rituale unico che vi condurrà in un viaggio per il Mediterraneo, 
all’Oriente, in India e in Arabia. Provate la sensazione di forza, di 
scoperta, di vitalità e infine di una sensazione di profondità. Ogni 
viaggio inizia con la scelta della miscela di oli essenziali da parte del 
cliente, seguito da un massaggio rituale con un cocktail di tecniche 
provenienti dai 4 mondi aromatici.

SCRUB CORPO
Il trattamento base della pelle del corpo che raccomandiamo quale 
introduzione agli altri trattamenti a vostra scelta prima della sauna. 
Purifica la pelle, e permette la penetrazione profonda nella pelle dei 
principi attivi dei prodotti usati nel trattamento, aumentando così il 
loro effetto. Donate un inizio completamente nuovo alla vostra pelle 
rendendola radiosa.



Gesichtsbehandlungen
Trattament i  per  i l  v iso



HYDRAMEMORY COMPLETE
Eine Behandlung, die die Gesichtshaut erneuert, hydratisiert, ihre 
Haut seidig erscheinen lässt und dabei für jeden Hauttyp geeignet ist. 
Sie wirkt ebenfalls antioxidativ, stärkt die natürliche Hautbarriere dank 
einer Kombination aus Moring Öl und natürlichen Extrakten. 

ACTIVES LIFTING
Eine Luxus Anti-Age-Behandlung von Gesicht, Hals und Dekoltee, 
die Sie sprachlos macht. Der Haut wird der gewünschte Teint 
verliehen, Falten gemindert und letztendlich erscheint diese 
strahlend und jünger. Bei dieser Behandlung lernen Sie die 
wirksame Lifting-Massage-Technik kennen, die Sie nicht nur 
entspannt, sondern auch fabelhafte Ergebnisse liefert. 

REMEDY SOOTHING BEHANDLUNG 
Diese Behandlung ist für empfindliche Haut gedacht. Wir 
fokussieren uns dabei vor allem auf die Erneuerung und Stärkung 
der Kapillarwände. Nach der Behandlung ist die Haut weniger 
gerötet, gepflegt und geschützt. 

ACTIVE PURENESS
Auch fettige Haut verlangt eine bestimmte Pflege. Durch die 
intensive, aber gleichzeitig sanfte Behandlung gleichen wir den 
Teint aus, regulieren die Talgdrüsentätigkeit und straffen die Haut. 
Die Behandlung ist ebenfalls gut für Akne geeignet. 

TIEFENREINIGUNG DES GESICHTS 
Bei dieser Behandlung handelt es sich um eine Extraktion  und 
wird für Haut, die zu Akne und Mitessern neigt, empfohlen und ist 
daher meistens ein gesundheitliches Bedürfnis unserer Kunden. 
Nach einer derartigen Behandlung können wir wirklich behaupten, 
dass alle unsere Hautschichten rein sind. 

JUNIOR FACIAL
Nehmen Sie ihren Junior mit in die Schönheitswelt und bieten 
ihm eine erfrischende Gesichtsbehandlung, nach der neben dem 
Gesicht auch der Geist strahlt. 

HYDRAMEMORY COMPLETE
È il trattamento viso altamente ravvivante e idratante per ogni tipo di 
pelle, che rende la vostra pelle vellutata e setosa. Agisce inoltre in 
modo antiossidante e rafforza la barriera naturale della pelle grazie 
alla combinazione dell’olio di Moringa e degli estratti naturali.

ACTIVE LIFTING
Trattamento viso, collo e decolleté di lusso anti-age che vi lascerà 
senza parole. La pelle è tonificata, le rughe sono ridotte e infine, la 
pelle è radiosa e ringiovanita. Questo trattamento vi presenta una 
tecnica di massaggio efficace di lifting che vi rilasserà e vi offrirà dei 
risultati straordinari.

TRATTAMENTO SOOTHING REMEDY
È il trattamento adatto per la pelle sensibile soggetta a reazioni. 
Prestiamo particolare attenzione alla sua rigenerazione e il 
rafforzamento delle pareti capillari. Dopo il trattamento il rossore è 
ridotto e la pelle è curata e protetta.

ACTIVE PURENESS
Pure la pelle grassa richiede un trattamento particolare. Questo 
trattamento intensivo ma allo stesso tempo gentile, unisce il colorito 
della pelle, regola l’attività delle ghiandole sebacee e liscia la pelle. 
Suggeriamo questo trattamento anche per pelli acneiche.

PULIZIA PROFONDA
Il trattamento viso include l’estrazione e quindi viene raccomandato 
per pelli comedoniche e acneiche ed è spesso richiesto dai clienti 
in termini di salute. Dopo il trattamento si può dire che la pelle è 
davvero pulita in tutti gli strati.

JUNIOR FACIAL
Introducete il vostro bimbo al mondo beauty con un trattamento 
viso rapido e rinfrescante che renderà la sua pelle e il suo spirito 
radiosi.



Schönheitsbehandlungen

Trattament i  d i  bel lezza



MANIKÜRE / PEDIKÜRE
Hierbei geht es um eine grundlegende Methode zur Pflege 
und zum Schutz von Händen/Füssen. Enthalten sind ein Bad, 
Nagelhautentfernung, Nagelformung, Creme und Nagellack. Nach 
der Behandlung von Händen/Füssen sind diese entspannt und 
weich und die Nägel schön und gepflegt.  

SPA MANIKÜRE / SPA PEDIKÜRE
Gönnen Sie Ihren Händen/Füssen und Nägeln ein langanhaltendes 
schönes Aussehen. Die klassische Maniküre/Pediküre wird 
mit einem endlos glänzenden Nagellack und einer besonderen 
erneuernden Behandlung abgerundet.  

NAGELLACK 
Bei dieser Behandlung sind neben dem Auftragen von Nagellack 
eine grundlegende Nagelund Nagelhautkorrektur enthalten. 

OPI PERMANENT NAGELLACK
Die neue Formel des OPI permanent Nagellacks verleiht 
Ihnen makellosen Glanz und Dauerhaftigkeit ohne dabei Ihren 
Naturnägeln zu schaden.

OPI PRO SPA BEHANDLUNG 
Eine fantastische pflegende Behandlung für Ihre Hände/Füße, 
absolute Hydratation, geschmeidige Haut und stärkere Fingernägel 
zur Volge. Die Behandlung kann separat oder als Zusatz zur 
Maniküre/Pediküre erfolgen. 

JUNIOR MANIKÜRE
Diese Maniküre wird jedes Mädchen erfreuen und schließt die 
Nagelformung und das Auftragen von Nagellack ein. 

ENTHAARUNGEN 
AUGENBRAUENFORMUNGEN 
FÄRBEN VON WIMPERN / AUGENBRAUEN 

MANICURE / PEDICURE
È il metodo base di cura e protezione delle mani/dei piedi. 
Include il bagno, trattamento delle cuticole, la cura delle unghie, 
l’applicazione della crema idratante e dello smalto. Dopo il 
trattamento le mani/i piedi sono rilassate/i e morbide/i, e le unghie 
belle e curate.

MANICURE SPA / PEDICURE SPA
Donate alle vostre mani/ai vostri piedi e unghie una bellezza 
durevole completando la manicure/pedicure classica con una 
brillantezza infinita dello smalto permanente e un trattamento 
speciale rinnovante.

SMALTO
Oltre allo smalto il trattamento include la cura base delle unghie e 
delle cuticole

SMALTO PERMANENTE OPI
La nuova formula degli smalti permanenti OPI offre la brillantezza 
perfetta e la tenuta dello smalto senza danneggiare le vostre 
unghie.

TRATTAMENTO OPI PRO SPA 
Un trattamento fantastico per la cura delle vostre mani/dei vostri 
piedi. Offre l’assoluta idratazione, la morbidezza della pelle e il 
rinforzamento delle unghie. Può essere un trattamento separato o 
essere aggiunto alla manicure/pedicure.

MANICURE JUNIOR
Questo trattamento renderà felici le bambine e include la cura 
delle unghie e lo smalto.

DEPILAZIONI CON CERETTA

MODELLAMENTO SOPRACCIGLIA

COLORAZIONE SOPRACCIGLIA / CIGLIA



Spa-Bereich 
Zona spa



INNEN - UND AUSSENPOOL 
KINDERBECKEN 
SAUNA
INFRAROTSAUNA MIT HIMALAYA-SALZ
Diese Art von Sauna fällt unter die Kategorie „finnische Sauna“ aber 
unterscheidet sich dadurch, indem die Temperatur so übertragen 
wird, dass sich unser Körper tief im Inneren aufwärmt uzw. durch 
Infrarotstrahlung, die uns viele Wohltaten verleiht. Die Salzziegel 
aus reinem Himalaya-Salz generieren eine Produktion negativer 
Ionen mit einer Reihe positiver Auswirkungen auf unseren Körper. 

TEMPERATUR: 50-60°C / OPTIMALER AUFENTHALT: 20-30’

EXTREME FINNISCHE SAUNA 
“In der Sauna verdampft Ärger und Wut!” Eine Holzkabine mit 
Bänken, in die warme Luft durch einen Ofen gelangt, der warme 
Granitsteine enthält. Die Luft in der Sauna ist heiß und trocken. 

TEMPERATUR: 80-100°C / LUFTFEUCHTIGKEIT: 10-20% / 
OPTIMALER AUFENTHALT: 8-15’

AROMA DAMPFBAD 
Türkisches Bad oder Dampfbad bedeutet “Baden” in einem 
Raum mit Dampf, die Luft ist warm und feucht.

TEMPERATUR: 45-55°C / LUFTFEUCHTIGKEIT: 80-100% / 
OPTIMALER AUFENTHALT: 10-15’

BIO FINNISCHE SAUNA
Diese Art von Sauna ist ideal für Personen, mit die hohe 
niedrigem Blutdruck Temperaturen der klassischen finnischen 
Sauna schwer vertragen. Sie ist auch bei Atemwegproblemen  
zu empfehlen.

TEMPERATUR: 55-60°C / LUFTFEUCHTIGKEIT: 30-50% / 
OPTIMALER AUFENTHALT: 10-15’

RELAX ZONE UND SPA BAR “VITALITY”

PISCINA INTERNA ED ESTERNA
PISCINA PER I BAMBINI
SAUNE
SAUNA AD INFRAROSSI CON IL SALE 
DELL’HIMALAYA
Questo tipo di sauna appartiene alla categoria delle saune finlandesi, 
ed è specifica per la temperatura che si trasferisce in modo da 
riscaldare profondamente la pelle con gli infrarossi che ci offre vari 
tipi di benessere. I mattoni di puro sale himalayano generano la 
produzione di ioni negativi che offrono vari effetti positivi sul nostro 
organismo.

TEMPERATURA: 50-60°C / TEMPO IN SAUNA OTTIMALE: 20-30’

SAUNA FINLANDESE ESTREMA
“Nella sauna la rabbia evapora, e l’ira si essicca!” La cabina in 
legno con panchine, dove il calore raggiunge la sauna tramite 
le stufe piene di pietre in granito riscaldate. L’aria nella sauna è 
calda e secca. 

TEMPERATURA: 80-100°C / UMIDITÀ: 10-20% / TEMPO IN 
SAUNA OTTIMALE: 10-15’

BAGNO TURCO AROMATICO
Bagno turco o sauna umida è il “bagno” in uno spazio saturo di 
vapore acqueo, l’aria è calda e molto umida.

TEMPERATURA: 45-55°C / UMIDITÀ: 80-100% / TEMPO IN 
SAUNA OTTIMALE: 10-15’

SAUNA FINLANDESE BIO
L’utilizzo di questo tipo di sauna è fantastico per coloro che non 
sopportano temperature alte della sauna finlandese classica, 
per coloro con la pressione bassa e aiuta a curare i problemi 
dell’apparato respiratorio.

TEMPERATURA: 55-60°C / UMIDITÀ: 30-50% / TEMPO IN 
SAUNA OTTIMALE: 10-15’

ZONA RELAX E SPA BAR “VITALITY”



MALIN WELLNESS ETIKETTE 
Unser Wellness-Personal steht Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Behan-
dlung zur Seite, indem unsere Erfahrungen Ihren besonderen Wünschen und 
Bedürfnissen angepasst werden

WELLNESS FRAGEBOGEN 
• Bitte füllen Sie den Fragebogen für Kunden aus, damit wir auf Ihre Wünsche 
eingehen können 

WELLNESS KÖRBCHEN 
• Alles, für das Wellness Notwendige erhalten Sie an der Wellness-Rezeption
• Bitte geben Sie die Handtücher und Bademäntel nach Gebrauch an der 
Wellness-Rezeption  zurück 

ANKUNFT 
• Bitte kommen Sie 10 min. vor dem vereinbarten Behandlungstermin, um 
sich entspannt vorbereiten zu können

BUCHUNG UND ABSAGE 
• Sie können an der Rezeption einen Termin für das Wellness vereinbaren 
• Bitte teilen Sie uns vorab mit, wenn Sie den Termin absagen oder verlegen 
möchten, damit wir Ihnen keine Kosten in Rechnung stellen müssen 

REGELN 
• Das Wellness Center ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Bitte nehmen 
Sie auf die anderen Gäste Rücksicht. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone 
und andere elektronische Geräte vor dem Betreten des Wellness Centers 
aus. Das Rauchen ist im Wellness Center verboten 
• Bitte duschen Sie vor Beginn der Wellness-Behandlungen 
• Bitte nutzen Sie die Sauna angemessen. In der Sauna halten Sie sich nackt 
oder mit einem Handtuch/Tuch bedeckt, auf
• Kindern unter 16 Jahren ist die Nutzung des Spa Bereichs nicht gestattet, 
und die Nutzung des Pools nur in Begleitung der Eltern
• Die Hotelleitung behält sich das Recht vor, bei unangemessenem Verhalten 
des Gastes den Zutritt zum Wellness Center zu untersagen 
• Alle Wellness-Angebote werden auf eigene Gefahr genutzt 
• Sie können die Rechnung auf Ihr Zimmer schreiben lassen 

IL GALATEO MALIN WELLNESS 
Il personale del nostro centro Wellness vi aiuterà a scegliere il trattamento adatto per 
adattare la vostra esperienze Wellness ai vostri desideri e bisogni specifici

MODULO WELLNESS 
• Vi preghiamo di compilare il modulo per i clienti per permetterci di adattare il 
trattamento a seconda dei vostri desideri     

IL SET WELLNESS 
• Tutto il necessario per utilizzare il wellness è disponibile alla reception del centro 
Wellness

• Vi preghiamo di restituire gli asciugamani e gli accappatoi che avete ricevuto al 
centro alla reception del centro Wellness dopo l’uso

ARRIVO
• Vi preghiamo di arrivare 10 minuta prima del vostro appuntamento per potervi 
preparare in modo rilassato per il trattamento

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI
• Potete fissare gli appuntamenti per il trattamento alla reception del centro 
Wellness

• Vi preghiamo di avvisarci in anticipo se desiderate cancellare o cambiare il tempo 
del vostro appuntamento prenotato per evitare l’addebito del trattamento

REGOLAMENTO
• Il centro Wellness è un luogo di tranquillità e rilassamento. Vi preghiamo di 
rispettare gli altri ospiti e il loro bisogno di rilassamento. Prima di entrare al centro 
Wellness, vi preghiamo di spegnere i vostri cellulari e altri dispositivi elettronici. Nel 
centro Wellness è vietato fumare
• Vi preghiamo di usare la doccia prima di utilizzare il centro Wellness
• Vi preghiamo di usare le saune correttamente, di spogliarvi o usare l’asciugamano/
lenzuolo
• I bambini sotto i 16 anni non possono usare la zona Spa, e devono essere 
accompagnati dai genitori alla piscina
• La gestione dell’albergo riserva il diritto di proibire l’accesso al centro Wellness 
qualora il comportamento degli ospiti dovesse essere inadeguato
• Tutti i servizi nel centro Wellness vengono usati a propria responsabilità
• Potete richiedere l’addebito dei servizi alla vostra camera



WERTSACHEN 
Wir bitten Sie, alle Wertsachen im Zimmersafe unterzubringen

Wir haften nicht für den Verlust von Gegenständen 

GUTSCHEIN 
Wenn Sie jemanden überraschen möchten, fragen Sie nach unserem  
Gutschein 

ÖFFNUNGSZEITEN
POOLBEREICH von 07:00 – 20:00 h

SAUNABEREICH  von 09:00 – 20:00 h

BEHANDLUNGEN  von 09:00 – 20:00 h

* die Preisliste befindet sich im Anhang 

* wir behalten uns das Recht auf Preisänderungen und Änderungen der 
Öffnungszeiten je nach Saison,  vor 

* die Preise sind inkl. MwSt. ausgewiesen 

VALORI
Vi preghiamo di conservare tutti gli oggetti di valore nella cassaforte nella 
camera

Non rispondiamo per gli oggetti di valore smarriti

BUONO REGALO
Se desiderate sorprendere i vostri cari, offriamo i buoni regalo

ORARIO DI APERTURA
ZONA PISCINA  07:00 – 20:00 h

ZONA SAUNA   09:00 – 20:00 h

TRATTAMENTI  09:00 – 20:00 h

* Il listino prezzi è in allegato

* Riserviamo il diritto di modificare i prezzi e l’orario secondo le stagioni

* L’IVA è inclusa nel prezzo



+385 (0) 51 298 608 
wellness@hotelmalin.com

 

www.hotelmalin.com 
www.malin-krk.com

Kralja Tomislava 23 
51 511 MALINSKA - HRVATSKA


