LA MIRA
Wellness & Spa

Ihr La Mira Spa & Wellness Team
HERZLICH WILLKOMMEN IM LA MIRA SPA
Geschätzte Gäste, Wellness- & Spa-Geniesser!

WELCOME TO THE LA MIRA SPA
Dear guests, wellbeing & Spa-connoisseurs!

Jeder Atemzug erfüllt uns mit neuer Leichtigkeit und
jede Berührung schenkt wieder Kraft. Hier in der
Ruhe- und Entspannungsoase des LA MIRA Spa
beleben die Kräfte der Natur und die Stille der
Flimser Bergwelt alle Sinne und öffnen sie für Ihr
persönliches Erlebnis.

Each breath of air fills us with new energy and every touch
restores our strength. Here in the oasis of peace and
serenity of the LA MIRA Spa, the natural energies and
tranquility of the Flims mountains revitalize your senses and
open them for your personal experience.

Das einzigartige Ambiente lässt Sie bereits spüren,
was wir mit grosser Leidenschaft leben: Unsere
Liebe zum Detail, zur Begegnung und zu einer
Raumgestaltung, die Ästhetik und Geborgenheit zu
verbinden weiss.

Ihr La Mira Spa & Wellness Team

This unique ambience already gives you a sense of what we
do with great passion: Our love for detail, for encounters
and for interior design that combines both aesthetic appeal
and a sense of shelter.

Your La Mira Spa & Wellness Team

Öffnungszeiten

Behandlungen ab 9.00 Uhr
Adula Spa & Sole-Pool ab 9.00 Uhr
Pool und Fitness ab 7.30 Uhr
Kids Hours (Planschzeiten) 12.00 – 17.00 Uhr

Opening hours

Treatments starting at 9 a.m.
Adula Spa & brine pool starting at 9 a.m.
Pool and fitness starting at 7.30 a.m.
Kids Hours (splash-time) 12 – 5 p.m.

Eintritte & Mitgliedschaften

Entries & memberships

(Für Externe Gäste ist eine telefonische Voranmeldung nötig)

(For external guests a reservation by phone is necessary)

Einzeleintritte Mo – So
Kinder bis 12 Jahre
10-er Abo übertragbar
Tageseintritt ab 16.00 Uhr
Tageseintritt Fitness

CHF 67.CHF 30.CHF 378.CHF 45.CHF 20.-

Mitgliedschaft 3 Monate
CHF 500.Mitgliedschaft 6 Monate
CHF 800.Mitgliedschaft 12 Monate
CHF 1200.Preise Partner-Mitgliedschaften auf Anfrage
Fitness Member (NEU)
Schnupper-Mitgliedschaft 5 W. CHF 125.Mitgliedschaft 3 Monate
CHF 290.Mitgliedschaft 6 Monate
CHF 530.Mitgliedschaft 12 Monate
CHF 830.Einzellektion / Kurs
CHF 25.-

Single entry Mon - Sun
Children up to 12 years
10-subscription transferable
Day entry from 4.00 p.m.
Day ticket fitness

CHF 67.CHF 30.CHF 378.CHF 45.CHF 20.-

Membership 3 months
CHF 500.Membership 6 months
CHF 800.Membership 12 months
CHF 1200.Couple-membership prices on request
Fitness Member (NEW)
Trial-membership 5 weeks
Membership 3 months
Membership 6 months
Membership 12 months
Single lesson / course

CHF 125.CHF 290.CHF 530.CHF 830.CHF 25.-

Fitness-Angebote

Gym

Grossartige Fitness-Möglichkeiten

Great fitness opportunities

Erhöhen Sie Ihre sportliche Leistungsfähigkeit im La Mira.
Das Fitnessangebot bei uns im Hotel Adula besticht unter
anderem durch einen voll ausgestatteten Fitnessraum,
einem grossen Schwimmbecken oder E-Bikes zum
mieten.

Boost your athletic performance at La Mira. The fitness
range at Hotel Adula excels among other things with a fully
equipped fitness room, a large swimming pool or e-bikes for
rent.

Ob Bauch Beine Po Kurs, Aqua Fit oder einer geführten
Wanderung am Berg: Unsere Fitnesstrainerin begleitet
Sie auf sportlichen Missionen. Wir freuen uns auf Sie!

Whether a full body workout, aqua fit or a guided hike on the
mountain: our fitness in-house trainer will accompany you
on athletic missions. We are looking forward to see you!

RELAX – LA MIRA Wellness & Spa
Psst: Am Geburtstag gibt’s einen kostenlosen Eintritt ins La Mira Wellness & Spa.

CBD Massagen / CBD massages
Massage – CBD Antistress CBD antistress
Entkrampft, löst Verspannungen und Schmerzen: Eine
Ganzkörpermassage kombiniert mit einem CBD Öl welches sanft in die
Haut einmassiert wird und zu einem ganzheitlichen Entspannungsgefühl
des Körpers beitragen.

Neu im Hotel Adula!
Im Mittelpunkt der Swiss Cannabis steht das Wohlbefinden des Menschen. Cannabis
wird schon seit Jahrhunderten zur Schmerzlinderung, Förderung der Entspannung und
Steigerung des geistigen Wohlbefindens eingesetzt. CBD = Cannabidiol, wird aus der
weiblichen Hanfpflanze (ohne THC) gewonnen, es wirkt entzündungshemmend und
entkrampfend.

Relaxes, relieves tension and pain. A full body massage combined with a CBD oil
which is gently massaged into the skin and contribute to a holistic feeling of
relaxation of the body.

Natürlich, Effektiv, Synergistisch
Cannabis, Massageanwendungen und Körperbehandlungen sind beides
Therapieformen, die schon seit langem angewendet werden, um Schmerzen zu lindern.

50 min.

New at the Hotel Adula!
The focus of Swiss Cannabis is the well-being of people. Cannabis has been used for centuries to
relieve pain, promote relaxation and increase mental well-being. CBD = Cannabidiol, is extracted
from the female hemp plant (without THC), it has anti-inflammatory and anti-spasmodic effects.

CHF 120.-

Massage – CBD Activate CBD activate
Aktivierend: Verschiedene Techniken lockern Verspannungen, kräftigen
die Muskulatur und durchblutet das Bindegewebe. Diese Massage bringt
Sie wieder ins Gleichgewicht und wirkt gegen Ermüdungserscheinungen.

Natural, Effective, Synergistic
Cannabis, massage treatments and body treatments are both forms of therapy that have long
been used to relieve pain.

Various techniques loosen tensions, strengthen the muscles and circulate blood to
the connective tissue. This massage brings you back into balance and works
against signs of fatigue.

50 min

CHF 120.-

Hanfblüten – swiss cannabis

CBD Massagen / CBD massages
Massage – CBD Body Balance-Relax Ritual CBD body balance/relaxation
Ausgleichend: Durch dieses wirksame Ritual und der Kombination aus
zellregenerierenden CBD- Peeling und der CBD AromaölGanzkörpermassage wird der Stoffwechsel angeregt und das
Bindegewebe sichtbar gestärkt. Die Anspannung weicht und Sie spüren
die harmonische Balance zwischen Körper, Geist und Seele.
Through this effective ritual and the combination of cell-regenerating CBD-peeling
and the CBD aroma oil full body massage, the metabolism is stimulated, and the
connective tissue is visibly strengthened. The tension softens and you feel the
harmonious balance between body, mind and soul.

80 min.

CHF 185.-

Massage – CBD Alpine Schweizer Kräuter CBD alpine swiss herbs
Entzündungshemmend: Die CBD Kräutermassage ist eine therapeutische
Massage mit CBD Öl von hoher Qualität. Diese Massage trägt eine tiefe
entzündungshemmende und entspannende Wirkung. Ideal nach einem
aktiven Tag in den Bergen.
CBD herbal massage is a therapeutic massage with high quality CBD oil. This
massage carries a deep anti-inflammatory and relaxing effect. Ideal after an active
day in the mountains.

50 min

CHF 130.-

Klassische Massagen / Classic massages
Massage - La Mira „Temps per mei“ La Mira „Temps per mei“

Massage – Kraft aus den Bergen mountain power

Entspannend: Durchblutungsfördernde Ganzkörpermassage, die
Muskelverspannungen löst, den Stoffwechsel aktiviert sowie Nerven &
Gelenke beruhigt. Fördert das Wohlbefinden.

Anregend: Kräftiger und tiefwirkender Druck regeneriert und mobilisiert
den Körper und die Muskulatur. Präventive Wirkung durch Lockerung der
Gelenke bei starker Verspannung sowie bei Sportverletzungen.

Relaxing: Full-body massage that helps blood circulation, relieves muscle tension,
activates the metabolism and calms nerves and joints. For your wellbeing.

Stimulating: Strong and deep pressure regenerates and mobilizes the body and
muscles. Preventive effect by loosening the joints in the event of severe tension
and sports injuries.

50 min.
80 min.

CHF 95.CHF 125.-

50 min.

CHF 105.-

Massage – Aromaöl (Bestseller) Aromatic-oil (Bestseller)

Massage – Rücken/Schulter/Nacken Back / shoulder / neck

Harmonisierend: Die vor der Massage persönlich ausgesuchten und
wohlriechenden Aroma-Öle machen die Haut geschmeidig und zart.

Ausgleichend: Löst Blockaden und fördert den Energiefluss für
Konzentration-Optimierung. Mit leichten Griffen werden Verspannungen
gelöst um wieder die Balance des Körper zu finden.

Harmonizing: The fragrant aromatic oils, personally selected before the massage,
make the skin supple and soft.

50 min

CHF 105.-

Balancing: Relieves blockages and promotes the flow of energy for concentration
optimization. Tension is released with light movements to find balance .

40 min.

CHF 85.-

Spezial Massagen / Special massages
Massage – „Energia da muntagnas“ “Energia da muntagnas“

Massage – Lymphdrainage Lymphatic drainage

Energetisierend: Heisse Steine sowie Öl-Essenzen werden kombiniert
eingesetzt und bringen die emotionale, physische und spirituelle Energie
ins Gleichgewicht.

Entschlackend: Sanfte Massagetechnik, welche die Lymphe in den Fluss
bringt. Die Gefässe werden durch die Drainage im Körper entwässert und
entstaut.

Energizing: Hot stones and oil essences are used in combination and bring the
emotional, physical and spiritual energy into balance

80 min.

CHF 145.-

Purifying: Gentle massage technique that brings the lymph into the flow. The
vessels are drained and unblocked through the drainage in the body.

30 min.
60 min.

CHF 60.CHF 110.-

Massage – Ayurveda Abhyanga Ayurveda Abhyanga

Massage – Shiatsu Shiatsu (*in leichter Kleidung / *in comfy clothes)

Ausgleichend: Die Ölmassage wirkt mit versch. Behandlungstechniken
tiefgreifend auf Körper und Seele. Laut indischer Herkunft trägt sie zur
Verjüngung der Haut bei und wird zusätzlich weicher & geschmeidiger.

Aktivierend: Die japanische Fingerdruckmassage mobilisiert die
Körperenergie indem Energielaufbahnen und Punkte des Körpers
gedrückt, gedehnt und geklopft werden. Der Stoffwechsel wird angeregt.

Balancing: The oil-massage has an effect on body and soul with various treatment
techniques. According to its Indian origin, it contributes to the rejuvenation of the
skin and it will also be softer and more supple.

Activating: The Japanese finger pressure massage mobilizes body energy by
pressing, stretching and tapping energy paths and points on the body. The
metabolism is stimulated.

60 min
80 min

80 min.

CHF 135.CHF 150.-

CHF 165.-

Spezial Massagen / Special massages

Massage – Fussreflexzonenmassage Foot reflexology
Stimulierend: Der gesamte Stoffwechsel wird durch die Massage der
Fusssohle aktiviert. Die verbesserte Durchblutung der Organe und der
Muskulatur fördert die Entspannung und die Harmonisierung des Körpers.
Stimulating: The entire metabolism is activated by massaging the sole of the foot.
The improved blood circulation of the organs and muscles promotes relaxation
and harmonization of the body.

50 min.

CHF 125.-

Massagen & Peelings / Massages & peelings
Massage – Flimser Honig Flims honey
Entgiftend: Diese Massage hat in vielen Kulturen eine lange Tradition zur Entschlackung
und Entgiftung des Körpers – und zur ganzheitlichen Entspannung.
Detoxifying: This massage has a long tradition in many cultures for purifying and detoxifying the
body - and for holistic relaxation.

25 min.

CHF 45.-

Peeling – Aromaöl & Meersalz Aromatic oil & sea salt
Beruhigend: Das Ganzkörperpeeling mit Aromaölen und Salz aus dem toten Meer
versorgt die Haut mit wertvollen Mineralstoffen für die Erneuerung und Entschlackung.
Soothing: the full-body peeling with aromatic oils and salt from the Dead Sea provides the skin
with valuable minerals for renewal and purification.

50 min

CHF 95.-

Gesichtsbehandlungen Babor/ Facials Babor
Gesichtsbehandlung – Babor Relax Babor relax

Gesichtsbehandlung – Babor Lifting Babor lifting

Feuchtigkeitsspendend: Durch aktive Wirkstoffkombinationen erhält die
Haut neue Vitalität, Ruhe und Erholung. Die Behandlung besteht aus einer
Reinigung, einem Peeling und einer entspannenden Kurzmassage mit
Maske und Augenbrauenkorrektur.

Straffend: Eine hochwirksame Lifting-Maske behandelt die Haut,
korrigiert Falten und glättet sie. Das Gesicht bekommt eine sichtbare
Hautfestigkeit und neue Elastizität.

Moisturizing: This facial gives the skin vitality - the treatment consists of a
cleansing, a peeling and a relaxing short massage, a mask and eyebrow
correction.
50 min.

CHF 115.-

Firming: A highly effective lifting mask treats the skin, corrects wrinkles and
smoothes them. The face gains visible skin firmness and new elasticity.

80 min

CHF 170.-

Gesichtsbehandlung – Babor Wellness Babor wellness

Gesichtsbehandlung – Babor Akne Babor akne

Klärend: Eine intensive und tiefenreinigende Gesichtsbehandlung gibt
der Haut ein neues klares Erscheinungsbild. Zur Behandlung gehört eine
Maske, Ampulle, Gesichtsmassage und eine Augenbrauenkorrektur.

Reinigend: Bei der Akne-Behandlung liegt der Schwerpunkt auf die
Ausreinigung. Das Ziel dieser Behandlung ist die irritierte, oft entzündete
und gerötete Haut zu beruhigen und ins Gleichgewicht zu bringen.

Clarifying: An intensive and deep cleansing facial treatment gives the skin a new,
clear appearance. A mask, an ampoule, a face massage and an eyebrow
correction are included.

Cleansing: In acne treatment, the focus is on cleansing. The aim of this treatment
is to calm irritated, often inflamed and reddened skin and bring it into balance.

70 min

75 min

CHF 135.-

CHF 145.-

Behandlungen Männer / Treatments men
Gesichtsbehandlung – Babor Men‘s Deluxe Babor men‘s deluxe

Massage – Men Relax Men relax

Vitalisierend: Belebende Pflege und eine kraftspendende
Gesichtsmassage machen die Haut munter. Die Behandlung fördert die
Regeneration, schenkt Elastizität & Widerstandskraft sowie ein
Frischegefühl.

Der Rücken wird mit einem Peeling behandelt. Danach folgt totale
Entspannung bei einer Rückenmassage mit aroma-therapeutischer
Wirkung. Diese hilft Stress abzubauen, Muskelverspannungen zu lösen
und gibt dem Körper Kraft.

Vitalising: Invigorating care and an energizing face-massage perk up the skin. The
treatment promotes regeneration, gives elasticity and resistance as well as a
feeling of freshness.

The back is treated with a peeling. This is followed by total relaxation with a back
massage with an aromatic therapeutic effect. This helps reduce stress, relieve
muscle tension and gives the body strength.

60 min.

50 min.

CHF 115.-

MANNicure – Aktive Maniküre Active manicure
Zu unserer Handpflege (Maniküre) gehören bei uns das Feilen oder
Schneiden der Fingernägel, entfernen der abgestorbenen Nagelhaut und
das Aufpolieren der Fingernägel. Abschliessend ergänzen wir die AktivManiküre mit einer Handpflege und Massage.
Our hand care (manicures) include filing or cutting fingernails, removing dead
cuticles and polishing up the fingernails. Finally, we complement the active
manicure with hand care and massage.

50 min.

CHF 65.-

CHF 85.-

Gesichtsbehandlungen Trehs / Facials Trehs
Gesichtsbehandlung – Auszeit time out

AUSZEIT IN DIE NATUR MIT TREHS TIME OUT IN NATURE WITH TREHS

Lockerung: Frische und Lebendigkeit mit der ganzen Kraft aus der Natur.
Mit spürbar regenerativer Kraft auf Muskeln und Gewebe. Diese
Behandlung lockert die Gesichtsmuskulatur und sorgt für Feuchtigkeit.

Die Kraft der Natur. Schönheit. Ein Funken Magie. Die Geschichte von
Trehs ist eng verwoben mit der Naturlandschaft, den Traditionen und
Legenden des Südtiroler Sarntals. Sie belebt, stimuliert, ist Balsam für
Gelenke und Atemwege und Haut – die Sarner Latsche (Nadelbaum). Im
Volksmund gern als „Bergsegen“ bezeichnet, weiß man im Sarntal seit
Urzeiten um die Heilwirkung dieses traditionellen Naturprodukts.

Loosening: Freshness and vitality with all the power from nature. With noticeable
regenerative power on muscles and tissues. This treatment loosens facial muscles
and moisturizes.

45 min.

CHF 68.-

Augenbehandlung – Blickfang Eye catcher
Beruhigend: Eine leichte Gesichtsmassage der Augenpartie, kämpft
angereichert mit Koffeinextrakt gegen erste Fältchen an und sorgt
gleichzeitig für ein frisches und strahlendes Aussehen.
Soothing: A light facial massage of the eye area, enriched with caffeine extract
fights against the first wrinkles while providing a fresh and radiant look.

25 min

CHF 45.-

The power of nature. Beauty. A spark of magic. The history of Trehs is closely
interwoven with the natural landscape, traditions and legends of South Tyrol's
Sarentino Valley. It invigorates, stimulates, is balm for joints and respiratory tract
and skin - the Sarner Latsche. Popularly known as the "mountain blessing", people
in the Sarentino Valley have known about the healing properties of this traditional
natural product since time immemorial.

Gesichtsbehandlungen Trehs / Facials Trehs
Gesichtsbehandlung – Aqua vinea Deluxe Aqua vinea deluxe
Reinigend: Acqua Vinea Nobilis enthält die ideale Kombination von
Wirkstoffen für eine hochwertige Gesichtspflege. Wirkt reinigend,
straffend hilft bei Akne und verhilft die Haut zu neuem, frischen Glanz
und natürlicher Spannkraft.
Cleansing: Acqua Vinea Nobilis contains the ideal combination of active
ingredients for high-quality facial care. Has a cleansing, firming effect helps with
acne and helps the skin to a new, fresh glow and natural tone.

70 min.

CHF 140.-

Gesichtsbehandlung – Aqua vinea Aqua vinea
Erfrischend: Eine effektive Behandlung für trockene oder müde Haut.
Intensive Feuchtigkeit wird der Haut zugeführt und dort gebunden. Ihre
Haut erstrahlt, fühlt sich entspannt und sorgt für ein erholtes Aussehen.
Refreshing: An effective treatment for dry or tired skin. Intense moisture is
delivered to the skin and bound there. Your skin glows, feels relaxed and
refreshed.

50 min

CHF 125.-

AQUA VINEA NOBILIS – NATURSKOSMETIK
AQUA VINEA NOBILIS - NATURAL COSMETICS

Die einzigartigen Vitalstoffe des Südtirolers Rebwassers, das die jungen
Triebe mit Antioxidantien versorgt, sind die Grundlage der
Gesichtskosmetik Acqua Vinea Nobilis, die der Haut Schutz, Feuchtigkeit
und gesunde Strahlkraft spendet.
The unique vital substances of the South Tyrolean vine water, which provides the
young shoots with antioxidants, are the basis of the Acqua Vinea Nobilis facial
cosmetic, which provides the skin with protection, moisture and healthy radiance.

Körperbehandlungen Trehs / Body treatments Trehs
Körperpeeling – Reinheit pur Latschen Purity pines body scrub

Massage – Fit in den Tag (Rücken & Beine) Fit into the day (back & legs)

Reinigend: Die ganze Kraft der Berge für eine strahlende und
ebenmässige Haut. Das zarte Peeling aus dem Sarner
Latschenzapfenmehl (Tannenzapfenmehl) befreit Körper von
abgestorbenen Hautzellen. Anschliessend verwöhnen wir Ihre Haut mit
einer Latschencreme.

Belebend: Eine intensive Rücken Massage mit Latschenöl (Tannenzapfen)
löst Muskelverspannungen im Rücken. Die Durchblutung in den Beinen
wird durch das Einmassieren der Trehs Sportcreme zusätzlich angeregt.
Die wohltuende Wärme ist anhaltend und wunderbar entspannend.

Cleansing: All the power of the South Tyrolean mountains for radiant and even
skin. The delicate peeling from the sarner mountain pines flour frees body from
dead skin cells. Afterwards we pamper your skin with a Latschen cream.

50 min.

CHF 95.-

Massage – Trehs Wolfühlbehandlung Trehs feel-good treatment
Entspannend: Entspannen und sich fallen lassen. Die Massage mit dem
aus Sarner Latsche (Tannenzapfen) gewonnenen Öl wirkt entspannend
und durchblutungsfördernd. Ihr Körper spürt die Kraft aus den Bergen. *
Auch mit Sarner Latsche Peeling möglich.
Relaxing: Relax and let yourself fall. The massage with the oil extracted from
Sarner mountain pine relaxing effect and stimulates the blood circulation. Your
body feels the power from the mountains. * Also possible with Sarner mountain
pine peeling.

50 min
*80 min

CHF 120.CHF 145.-

Invigorating: An intensive back massage with mountain pine oil relieves muscle
tension in the back. The blood circulation in the legs is additionally stimulated by
massaging in the Trehs sports cream. The soothing warmth is lasting and
wonderfully relaxing.

60 min.

CHF 130.-

Beauty Extras

Hand- und Fusspflege
Klassische Maniküre ohne Lack
CHF 75.Klassische Maniküre mit Lack
Nagellackwechsel
Pediküre ohne Lack
CHF 95.Pediküre mit Lack
Augen
Wimpern färben
Augenbrauen färben
Wimpern & Augenbrauen färben
Augenbrauen Korrektur

Beauty extras

CHF 85.CHF 15.-

CHF 105.CHF 35.CHF 25.CHF 45.CHF 25.-

Hand and foot care
Classical manicure without polish
Classical manicure with polish
Nail polish renewal
Pedicure without polish
Pedicure with polish

CHF 75.CHF 85.CHF 15.CHF 95.CHF 105.-

Eyes
Eyelash tint
Eyebrow tint
Eyelashes & eyebrows tint
Eyebrow correction

CHF 35.CHF 25.CHF 45.CHF 25.-

Beauty Extras

Haarentfernung
Beine ganz
Beine halb
Arme
Achseln
Rücken
Brust / Bauch
Gesicht
Bikini

Beauty extras

ab CHF 90.ab CHF 70.ab CHF 60.ab CHF 30.ab CHF 70.ab CHF 80.ab CHF 20.ab CHF 50.-

Hair removal
Legs whole
Half legs
Arms
Armpits
Back
Chest / belly
Face
Bikini

from CHF 90.from CHF 70.from CHF 60.from CHF 30.from CHF 70.from CHF 80.from CHF 20.from CHF 50.

SPA-CKAGES
Package – Spa-Day Relax Spa-day relax
▪
▪

La Mira Ganzkörpermassage 50min
Eintritt zum Spa

•
•

La Mira full body massage 50min
Entry to the spa

CHF 145.-

Package – Wellness Auszeit Wellness time out

▪
▪
▪
▪

Babor Gesichtsbehandlung 60min
Aroma Öl Massage
Smoothie
Eintritt zum Spa 4h

▪
▪
▪
▪

Babor facial treatment 60min
Aroma oil massage
Smoothie
Entry to the spa 4h

CHF 260.-

SPA-CKAGES
Package – Zeit für mich time for myself
▪
▪
▪
▪
▪

Aroma Öl Meersalzpeelig
Aroma Öl Ganzkörpermassage
Glacial Hydration Gesichtsbehandlung
Eintritt zum Spa
1 Glas Prosecco

▪
▪
▪
▪
▪

Aroma oil sea salt peeling
Aroma oil full body massage
Glacial hydration facial
Entry to the spa
1 glass of Prosecco

CHF 330.-

 Gerne erstellen wir Ihnen auf persönliche Bedürfnisse
zugeschnitten ein Spa-Package zusammen.

Package – Genuss für zwei Enjoyment for two
▪
▪
▪

2x Rücken/Schulter/Nacken Massage
2x Tageseintritt zum Spa
2x Fruchtcocktail

▪
▪
▪

2x back / shoulder / neck massage
2x day entry to the spa
Healthy fruit cocktail

CHF 290.-

La Mira Informationen
LA MIRA Spa Allgemeines

LA MIRA Spa miscellaneous

Die Nutzung des gesamten Wellness & Spa-Bereichs geschieht auf eigene Gefahr. Aus
Sicherheitsgründen werden Kinder unter 16 Jahren von ihren Eltern begleitet. Der LA MIRA Spa ist
nicht beaufsichtigt – Eltern haften für ihre Kinder. Tiere haben im LA MIRA Spa sowie im LA MIRA
Garten keinen Zutritt! Alle Angaben und Preise sind ohne Gewähr.

The use of the entire wellness & spa area is at your own risk. For safety reasons, children under the age of
16 have to be accompanied by their parents. The LA MIRA Spa is not supervised - parents are held
responsible for their children. Admission of pets to the LA MIRA Spa and the LA MIRA Garden is restricted!
All information and prices are without guarantee.

Terminreservierungen und Auskünfte
Wir empfehlen Ihnen, die Reservierung Ihrer Behandlungstermine mit der Spa-Rezeption
vorzunehmen: per E-Mail: lamira@adula.ch oder telefonisch unter: + 41 81 928 28 60.
Bitte teilen Sie uns Ihre Geschlechtspräferenz mit.

Reservations and information
We recommend booking your treatment appointments with the Spa Reception: by e-mail: lamira@adula.ch
or by telephone: + 41 81 928 28 60. Please let us know your gender preference.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig
Bitte informieren Sie uns bei der Terminvereinbarung über mögliche gesundheitliche
Einschränkungen, Schwangerschaft, Bluthochdruck oder Unverträglichkeiten.
Bekleidung
Wir empfehlen Ihnen, zu den Behandlungen im Bademantel zu kommen. Sie haben aber auch die
Möglichkeit, sich in unserem Umkleidebereich umzuziehen. Abschliessbare Spinde sind vorhanden.
Für die Garderobe wird keine Haftung übernommen.
Vor Ihrer Behandlung
Bitte melden Sie sich kurz vor Beginn Ihrer Behandlung an der LA MIRA Wellness & Spa-Rezeption
und geniessen Sie eine Tasse Tee zur Einstimmung auf Ihre Behandlung. Aus Rücksicht gegenüber
anderen Gästen bitten wir um Verständnis, dass sich bei einer Verspätung Ihrerseits die
Behandlungszeit verkürzt.
Saunalandschaft
Die Benutzung der Saunalandschaft ist unter 16 Jahren nicht erlaubt. Der gesamte Saunabereich ist
textilfrei. Bitte verwenden Sie Ihr Saunatuch als Unterlage in der Schwitzstube. In jeder Saunakabine
befindet sich ein roter Notfallknopf neben der Eingangstür. Bei der Betätigung wird die SpaRezeption alarmiert und kann zu Hilfe eilen.

Your health is important to us
Please inform us about possible health restrictions, pregnancy, high blood pressure or intolerances when
making an appointment.

Clothing
We recommend you to come to the treatments in your bathrobe. You also have the opportunity to change
in our dressing area. Lockers are available. No liability is assumed for the wardrobe.
Before your treatment
Please contact the LA MIRA Wellness & Spa reception shortly before you start your treatment and enjoy a
cup of tea as an introduction to your treatment. Out of consideration for other guests, please understand
that a delay on your part will shorten the treatment time.
Sauna area
The use of the sauna area is not allowed for persons under the age of 16. The entire sauna area is textilefree. Please use your sauna towel as a base in the sweat room. There is a red emergency button next to the
entrance door in each sauna cabin. When activated, the spa reception is alarmed and will rush for help.

La Mira Informationen
Schwimmbad/Outdoor Sole-Pool
Duschen vor dem Baden ist für unsere Gäste selbstverständlich. Mitbadende Gäste werden es Ihnen
danken, wenn Sie lange Haare zusammenbinden. Wir weisen Sie darauf hin, dass der Outdoor SolePool für Kinder unter 16 Jahren nicht geeignet ist.
Kinder
Unser LA MIRA Spa ist eine Erholungszone und dem ruhigen und entspannten Baden gewidmet.
Kindern steht das Schwimmbad während der Kinder-Planschzeit von 12 bis 17 Uhr zur Verfügung.
Dann darf getobt und geplanscht werden.
Fitness
Das Trainieren ist nur in Sportbekleidung und mit Turnschuhen ohne schwarz gummierte Sohlen
gestattet. Badeschuhe, Slippers oder Socken sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Wir bitten
um Verständnis, dass Kinder unter 16 Jahren aus sicherheitstechnischen Gründen auch in Begleitung
von Erwachsenen keinen Zutritt in den Fitnessbereich haben.
Stornierung
Terminstornierungen sind ärgerlich – speziell wenn andere Gäste gerne gekommen wären.
Behandlungen können bis 24 Stunden vor dem Termin kostenfrei storniert werden, danach wird der
volle Betrag in Rechnung gestellt. Die in einem Package enthaltenen Leistungen gelten bei
Nichtwahrnehmen als konsumiert.
Ruhe und Erholung
Der LA MIRA Spa ist für Erholungssuchende eine Oase der Ruhe. Wir bitten Sie daher, aus Rücksicht
auf die anderen Gäste leise zu sprechen und sich auch selbst eine handyfreie Zeit zu gönnen.
Hotelgäste
Gerne können Sie einen Eintritt Ihrer Wahl dazubuchen. Nutzen Sie die Möglichkeit der persönlichen
Beratung an der Spa-Rezeption. In den ADULA-Zimmern und -Suiten steht Ihnen eine Badetasche
mit Badetüchern, Slippers und einem flauschigen Bademantel zur Verfügung.

Swimming pool/ outdoor brine pool
Showering before bathing is self-evident for our guests. Other bathing guests will appreciate it if you tie
long hair together. Please note that the outdoor brine pool is not suitable for children under the age of 16.
Children
Our LA MIRA Spa is a zone of recreation dedicated to calm and relaxing bathing. Children can use the
swimming pool during the children's paddling time from 12 am to 5 pm. During these hours splashing and
romping is allowed.
Fitness
Exercising is only permitted in sportswear and with sneakers without black rubber soles. For safety reasons,
bathing shoes, slippers or socks are not allowed. Please understand that children under the age of 16 are
not allowed in the fitness area for safety reasons, even when accompanied by adults.
Cancellation
Cancellations are a nuisance - especially if other guests would have liked to come. You can cancel
treatments free of charge up to 24 hours before the appointment, after that the full amount will be charged
The services included in a package are considered consumed in case of non-perception.
Tranquillity and regeneration
The LA MIRA Spa is an oasis of peace for those seeking relaxation. Out of consideration for the other guests,
we therefore kindly request that you speak quietly and allow yourself a cell phone free time.
Hotel guests
You are welcome to book an admission of your choice. Take advantage of the opportunity for personal
consultation at the Spa Reception. In the ADULA rooms and suites you will find a bathing bag with bath
towels, slippers and a fluffy bathrobe.

