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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
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AROMA
Bei dieser Massage werden natürliche warme Öle verwendet, 
der gesamte Körper massiert, damit Ihre Sinne entspannt wer-
den 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 spor-
tlichen Aktivitäten angewendet wird. Zweck dieser Massage ist, 
die Vorbereitung für eine sportliche Aktivität, das Verletzungsri-
siko soll gemindert werden, nach sportlichen Aktivitäten sollen 
Erschöpfung und Muskelanspannungen verschwinden werden 
und eine bessere Flexibilität erreicht werden.

DE STRESS MASSAGE
Eine Kombination aus therapeutischen Rücken- und Entspannun-
gsmassage. Diese hilft, Stress abzubauen und Schmerzen zu 
lindern. Die Anti-Stress-Massage stellt die Energie im Körper 
wieder her und hilft, innere Spannungen zu lösen. Der Fokus 
liegt auf bestimmten Körperteilen wie Kopf, Gesicht, Handflä-
chen und Füße.

AROMA
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 prepa-
razione 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 DE-STRESS
Una combinazione di massaggio terapeutico di schiena e ma-
ssaggio rilassante. Aiuta a rilassarsi dallo stress ed elimina i 
dolori. Il massaggio antistress risveglia l’energia nel corpo e 
aiuta a liberare il corpo da ogni tipo di tensione. Si concentra 
sulle determinate parti del corpo come testa, viso, palmi e piedi.
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MASSAGE MALIN
Eine speziell entwickelte Massagetechnik, die ein hervorragen-
des Erlebnis der Entspannung bringt. Warmes Olivenöl mit einer 
Mischung aus ätherischen Ölen sorgt bei dieser entspannenden 
Massage für vollkommene Revitalisierung und eine wirkliche 
mediterrane Atmosphäre. Warme kreisende, langsame und 
fließende Bewegungen füllen den Körper mit positiver Energie.

HOT STONE MASSAGE  
— MASSAGE MIT VULKANSTEINEN
Bei dieser Massage geht es um eine einzigartige Massage-
technik, 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.

MADEROTHERAPIE
Ganzheitliche Massagetechnik mit ergonomisch geformten 
Holwalzen. Die Therapie ist 100% natürlich ohne allergische 
Reaktionen auf der Haut. Diese Art der Massage stimuliert das 
Lymphsystem, wodurch der Körper von angesammelten Gift-
stoffen befreit wird, der Stoffwechsel wird angeregt, um schneller 
Fett zu verbrennen, und die Durchblutung wird beschleunigt.

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

MASSAGGIO MALIN
Una tecnica di massaggio specificamente progettata per creare 
una perfetta sensazione di rilassamento. Viene usato l’olio di oliva 
caldo con una miscela di oli essenziali per una rivitalizzazione 
completa e una vera emozione mediterranea. I caldi movimenti 
circolari, lenti e fluidi stimolano l’energia positiva nell’organismo.

MASSAGGIO HOT STONE  
— MASSAGGIO CON PIETRE LAVICHE
Si tratta di una tecnica di massaggio semplice, creata combinan-
do 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.

MADEROTERAPIA
Una tecnica di massaggio olistico che viene eseguita utilizzando i 
rulli anatomici in legno. La terapia è 100% naturale e non provoca 
reazioni allergiche sulla pelle. Questo tipo di massaggio stimola 
il sistema linfatico liberando l’organismo dalle tossine cumulate, il 
metabolismo viene stimolato a bruciare i grassi più velocemente 
e la circolazione aumenta.

MASSAGGIO JUNIOR
Un’esperienza completamente nuova per i vostri piccoli che 
resteranno impressionati e saranno rinvigoriti per continuare i 
loro giochi.
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K Ö R P E R B E H A N L D U N G E N

T R A T T A M E N T I  D E L  C O R P O
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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 Wasse-
ransammlungen im Körper bekämpft. Das Endergebnis weist eine 
geminderte Hautschwellung, eine verbesserte Mikrozirkulation 
auf und stellt einen Kick- Start im Kampf gegen Orangenhaut dar.

MALIN RITUAL
Dieses einzigartige Ritual ist die ideale aufbauende Pflege für 
sehr trockene, sonnengeschädigte oder dehydrierte Haut. Ein 
sanftes Peeling entfernt die Hornhaut und regt die Durchblutung 
an, während die sanfte Ganzkörpermassage mit aromatischen 
mediterranen Ölen alle Sinne entspannt. Am Ende der Behand-
lung wird eine wirkstoffreiche, aus Schalenfrüchten hergestellte 
Maske aufgetragen, die die Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen 
versorgt und sie feucht, glatt und weich hinterlässt.

JAFFA DREAM BEHANDLUNG
Schokoladenbehandlung mit Kakaobutter und ätherischem 
Orangenöl ist eine köstliche Kombination, die Ihre Stimmung 
hebt. Die Behandlung beginnt mit einem sanften Peeling, dass 
die Haut von trockenen und abgestorbenen Zellen reinigt und 
wird mit der Anwendung von ätherischem Orangenöl und Ka-
kaobutter fortgesetzt. Als Ergebnis ist die Haut glatt, hydratisiert 
und duftend.

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.

MALIN RITUAL
Questo rituale unico rappresenta la cura rigenerante ideale per 
pelle secca, danneggiata dal sole o disidratata. Il peeling legge-
ro elimina pelle ruvida delicatamente e stimola la circolazione 
mentre il massaggio delicato dell’intero corpo con oli aromatici 
mediterranei rilassa tutti i sensi. Alla fine del trattamento viene 
applicata la maschera di frutta secca ricca di sostanze attive che 
idratano e nutrono la pelle rendendola idratata, liscia e morbida.

TRATTAMENTO JAFFA DREAM
Il trattamento al cioccolato con burro di cacao e oli essenziali 
d’arancia è una combinazione deliziosa che stimola buon umore. 
Il trattamento inizia con il peeling delicato che purifica la pelle 
eliminando le cellule secche e morte e continua con l’applicazione 
degli oli essenziali d’arancia e burro di cacao. La pelle risulta 
liscia, idratata e profumata.

90'
90'
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G E S I C H T S B E H A N D L U N G E N

T R A T T A M E N T I  V I S O
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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 natürli-
che Hautbarriere dank einer Kombination aus Moring Öl und 
natürlichen Extrakten.

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.

thalgo — heart of the ocean rituals
THALGO MEN
Eine Behandlung für Männer, die gegen Müdigkeit und Falten 
wirkt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Konzentrierter Algue 
Bleue Vitale aus den Tiefen des Klamath-Sees, der Wirkstoff, der 
die Haut tief belebt, stimuliert und erneuert, ist das Herzstück der 
Präparate, die während der Behandlung verwendet werden.

THALGO PURETE MARINE 
Eine speziell entwickelte Behandlung für gemischte bis fettige 
Haut, die die Kraft des Meeres gibt, um die Schönheit der Haut 
wiederherzustellen. Reduziert sichtbar Unebenheiten, definiert 
die Poren neu und kontrolliert den Glanz. Sie verbessert die 
Textur der Haut und macht sie sauberer und gesünder. Dieses 
personalisierte Thalgo-Ritual beginnt mit einer entspannenden 
Massage, nach der die Haut sanft gereinigt und gepeelt wird. 
Das Serum voller aktiver Meereswirkstoffe wird mit einer Ma-

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 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.

thalgo — heart of the ocean rituals
THALGO UOMINI
Il trattamento per gli uomini che agisce contro la stanchezza 
e le rughe e idrata la pelle. Il concentrato di Algue Bleue Vitale 
dalle profondità del lago Klamath, una sostanza che rivitalizza, 
stimola e ripristina la pelle, si trova nel cuore del prodotto utilizzato 
durante il trattamento.

THALGO PURETE MARINE 
Un trattamento specificamente progettato per la pelle mista e 
grassa che offre la forza del mare per ripristinare la bellezza 
della pelle. Riduce visibilmente le imperfezioni, ridefinisce i pori 
e controlla la luminosità. Migliora la consistenza della pelle e la 
rende più pura e sana. Questo trattamento personalizzato Thalgo 
ritual inizia con un massaggio rilassante dopo cui la pelle viene 
pulita con delicatezza e trattata dal peeling. Il serum ricco di 
sostanze marine attive viene applicato con un massaggio per 

50' 50'
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ssage aufgetragen, um die Gesichtsmuskeln zu entspannen und 
Verspannungen in Armen, Schultern und Nacken zu lösen. Es 
folgt eine Maske und die Behandlung endet mit dem Auftragen 
einer Feuchtigkeitscreme.

THALGO COLD CREAM MARINE
Die Behandlung beruhigt und hydratisiert gereizte und trockene 
Haut, sie ist voll von Nährstoffen aus den Tiefen des Ozeans, 
die die Haut mit allen notwendigen Nährstoffen und Lipiden 
versorgen. Die mit einer Mischung aus Ölen bereicherte Creme 
spendet intensive Feuchtigkeit und beruhigt die Haut.

ANTI–AGE
Diese Behandlung kombiniert zwei leistungsstarke Inhaltsstoffe: 
Kollagen und Hyaluronsäure, um Falten aufzufüllen und die Haut 
zu glätten, die sichtbare Zeichen der Hautalterung zeigt. Eine sehr 
effektive Anti-Falten-Massage und eine professionelle Maske 
beseitigen Falten und geben dem Gesicht dessen Glanz zurück.

SOURCE MARINE
Die Hydratationsbehandlung und Behandlung trockener und 
dehydrierter Gesichtshaut bietet außergewöhnliche Effekte. Diese 
ist für eine tiefe Befeuchtung, Revitalisierung und Erhaltung eines 
guten Hydrolipidstatus der Haut bestimmt. Die Hydration mit 
der Thalgo-Linie gibt der Haut die nötige Feuchtigkeit zurück, 
versorgt sie mit Mineralien und fördert die Hautrevitalisierung.

rilassare i muscoli del viso e alleviare la tensione nelle braccia, 
alle spalle e al collo. Si prosegue con una maschera e il tratta-
mento si conclude con l’applicazione della crema idratante.

THALGO COLD CREAM MARINE
Il trattamento calma e idrata la pelle secca e irritata, è ricco 
delle sostanze nutritive dalle profondità d’oceano che forniscono 
alla pelle tutte le necessarie materie nutritive e i lipidi. La crema 
arricchita con una miscella di oli idrata intensivamente e calma 
la pelle.

ANTI–AGE
Questo trattamento combina due forti sostanze: il collagene e 
l’acido ialuronico per riempire le rughe e levigare la pelle che 
dimostra segni dell’invecchiamento. Il massaggio molto efficace 
contro le rughe e la maschera professionale eliminano le rughe 
e restituiscono la luminosità del viso.

SOURCE MARINE
Il trattamento di idratazione e cura della pelle secca e disidratata 
del viso offre risultati straordinari. È indicato per l’idratazione 
profonda, la rivitalizzazione e il mantenimento di un ottimo stato 
idrolipidico della pelle. L’idratazione con Thalgo linea restituisce 
alla pelle l’umidità necessaria, fornisce alla pelle importanti 
minerali e stimola la rivitalizzazione della pelle. 

50'
50'
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S C H Ö N H E I T S B E H A N D L U N G E N

T R A T T A M E N T I  D I  B E L L E Z Z A
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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.

EXPRESS
Die Behandlung umfasst das Formen der Nägel, das Entfernen der 
überschüssigen Nagelhaut, das Pressen der Nagelhaut und die 
Massage mit einem erfrischenden Balsam. Umfasst kein Lackieren. 

SPA MANIKÜRE / SPA PEDIKÜRE
Gönnen Sie Ihren Händen/Füssen und Nägeln ein langanhalten-
des schönes Aussehen. Die klassische Maniküre/Pediküre wird 
mit einem endlos glänzenden Nagellack und einer besonderen 
erneuernden Behandlung abgerundet. Die Behandlung umfasst 
ein tiefes Peeling für weiche und glatte Haut, eine Maske und 
einen Pflegebalsam, eine entspannende Massage sowie das 
Kürzen und Lackieren der Nägel.

NAGELLACK

PERMAENT NAGELLACK
Die neue Formel des permanent Nagellacks verleiht Ihnen ma-
kellosen Glanz und Dauerhaftigkeit ohne dabei Ihren Naturnägeln 
zu schaden.

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

MANICURE / PEDICURE
È il metodo base di cura e protezione delle mani/dei piedi. 
Include il bagno, trattamento delle cuticole, la cura delle ung-
hie, 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.

EXPRESS
Il trattamento include la modellazione delle unghie, l’eliminazione 
delle pellicine ridondanti, la rimozione delle cuticole e il massag-
gio con il balsamo rinfrescante. Non include l’applicazione smalto. 

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. Il trattamento include il peeling profondo 
per una pelle morbida e liscia, la maschera e il balsamo cu-
rativo, il massaggio rilassante, la cura delle unghie e l’appli-
cazione smalto.

SMALTO

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

TRATTAMENTO 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.
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ENTHAARUNGEN

AUGENBRAUENFORMUNGEN

DEPILAZIONI CON CERETTA

MODELLAMENTO SOPRACCIGLIA
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S P A - B E R E I C H

Z O N A  S P A
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INNEN- UND AUSSENPOOL
KINDERBECKEN

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 

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: 8–15’

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 cla-
ssica, 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”
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Malin Wellness Etikette
• Unser Wellness-Personal steht Ihnen bei der Auswahl der geei-

gneten Behandlung 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 Ge-

brauch an der Wellness-Rezeption zurück.

ANKUNFT
• Bitte kommen Sie 10 min. vor dem vereinbarten Behandlun-

gstermin, 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 Re-
chnung stellen müssen.

REGELN
• Das Wellness Center ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. 

Bitte nehmen Sie auf die anderen Gäste Rücksicht. Bitte schal-
ten Sie Ihre Mobiltelefone und andere elektronische Geräte 
vor dem Betreten des Wellness Centers aus. Das Rauchen ist 
im Wellness Center verboten.

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 appun-

tamento per potervi preparare in modo rilassato per il tratta-
mento.

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI
• Potete fissare gli appuntamenti per il trattamento alla recep-

tion 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 preghia-
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• 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 unangemes-
senem 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.

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 08:00–20:00 h
Saunabereich von 08:00–20:00 h
Behandlungen von 08:00–20:00 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

mo 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.

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 08:00–20:00 h
Zona sauna 08:00–20:00 h
Trattamenti 08:00–20:00 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
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H O T E L  M A L I N
Kralja Tomislava 23
51 511 Malinska — Hrvatska

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

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


