Behandlungen / Treatments
9:00 Uhr - 20:00 Uhr
La Mira SPA & Sole-Pool
9:00 Uhr – 21:00 Uhr
Hallenbad und Fitness / Indoor Pool & Fitness
7:30 Uhr - 21:00 Uhr

Berge holen uns in ihre Stille:
Das leise Rauschen des Bergwindes, der weite,
morgendliche Blick zur aufsteigenden Sonne und die
Ruhe dämmernder Abendstunden. Spüren Sie die
majestätische Kraft der Berge und schöpfen Sie in
dieser ursprünglichen Umgebung Inspiration und
Energie.
Jede SPA-Behandlung wird ganz individuell von
unseren erfahrenen Therapeuten auf Ihre
persönlichen Wünsche für Schönheit, Wohlgefühl
und innere Harmonie abgestimmt.
Das Zusammenspiel aus naturreinen Wirkstoffen
und höchster Behandlungskompetenz erzeugt
einzigartige Ergebnisse und ein Maximum an
nachklingender Erholung und Entspannung.
Willkommen im LA MIRA SPA, Bündner Paradies.

Mountains bring us into their silence:
The quiet sound of the mountain wind, the wide, morning view
of the rising sun and the peace of dawning evening hours. Feel
the majestic power of the mountains and draw inspiration and
energy in this pristine environment.

Each SPA treatment is individually tailored by our experienced
therapists to your personal wishes for beauty, well-being, and
inner harmony.

The conjunction of pure natural active ingredients and the
highest treatment competence produces unique results and a
maximum of resonant recovery and relaxation.

Welcome to LA MIRA SPA, Grisons paradise.

QMS Medicosmetics

QMS Medicosmetics

«Wissenschaft, keine Wunder»

« Science not miracles»

QMS Medicosmetics zählt zu den Ikonen der medizinisch
fundierten Luxus-Kosmetik. Die Linie steht für klinisch
erprobte Hochleistungs-Hautpflege mit zu 97%
hautidentischen Kollagenen und Hyaluronsäure. QMS ist
eine Marke, die aus der Medizin heraus für den
professionellen Bereich entwickelt wurde, um die
Ursachen der Hautalterung zu beheben, nicht nur die
Symptome. Die klinisch getesteten Formulierungen von
QMS bringen diese Wirkstoffe kontrolliert in die Haut ein,
wo sie Feuchtigkeit spenden und den Hautstoffwechsel
aktivieren.

QMS is an icon of medical-grade luxury cosmetics. The brand
stands for clinically proven, high-performance skincare with
97% skin-identical collagens and hyaluronic acid. Developed by
medical experts for the professional sector to fix the causes of
skin aging, not just the symptoms. QMS's clinically tested
formulations introduce these active ingredients into the skin in a
controlled manner, where they moisturize and activate skin
metabolism.

QMS REBALANCE & RESTORE

QMS COLLAGEN RENEWAL

Eine intensive Detox Gesichtsreinigung. Durch die tiefe Porenreinigung und das
Peeling wird Ihre Haut perfekt auf eine beruhigende und
feuchtigkeitsspendende Algen-Maske vorbereitet. Die Behandlung wird auf den
Hauttyp abgestimmt, um das momentane jeweilige Hautbild zu verbessern.

Diese luxuriöse und höchst regenerierende Behandlung wurde entwickelt, um die
Hautalterung zu verlangsamen, das Aussehen und Wohlbefinden der Haut sichtbar zu
verbessern und den Teint wieder erstrahlen zu lassen. Die QMS Lifting Massage und
verwendeten Masken verfeinern und stimulieren die Haut, feine Linien und Fältchen
werden minimiert. Auch für sensible Haut bestens geeignet.

An intensive cleansing and detox facial treatment. Due to the deep pore
cleansing and peeling, your skin will be ready for a calming and hydrating algae
mask. The treatment is tailored to your skin type to improve the current skin
appearance.

This luxurious and highly regenerating treatment is created to slow down the skin aging
process, to improve the appearance and well-being of the skin and make the skin
radiant. The QMS Lifting Massage and masks used during this treatment are perfect for
stimulation and regeneration of the skin. Expression lines and wrinkles will be reduced.
Perfect for a sensitive skin.

50 Min

CHF 140.-

75 Min

CHF 185.-

QMS PURE OXYGEN REVITAL

QMS PURIFYING TREATMENT

Mit einem speziellen Sauerstoffverfahren werden die wertvollen Wirkstoffe sanft und
effektiv in tiefere Hautschichten geschleust. Durch die gezielte Sauerstoffzufuhr wird die
Durchblutung der Haut gefördert und Erneuerungsprozesse werden angeregt. Die
eingeschleusten Aktivwirkstoffe versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und Vitaminen. Das
Ergebnis ist eine strahlende, frische und verjüngte Haut.

Eine intensive reinigende und verfeinernde Gesichtsbehandlung. Es handelt sich um eine
Kombination von tiefer Porenreinigung mit einer hochwirksamen Fruchtsäure und
Enzym-Peeling. Es ist die ideale Basis für eine beruhigende und feuchtigkeitsspendende
Maske. Die Haut wirkt gesünder, ausgeglichener und versorgt mit Feuchtigkeit. Ideal für
Akne bedingte Haut.

With a special oxygen procedure, the valuable active ingredients penetrate gently and
effectively into deeper layers of the skin. Through the targeted oxygen supply, the blood
circulation of the skin will be promoted, and renewal processes will be stimulated. The
introduced active ingredients provide the skin with moisture and vitamins. The result is a
radiant, fresh, and rejuvenated skin.

Provides an intense cleansing and refining treatment to the skin through the
combination of deep pore purification with a highly effective fruit acid and enzymes peel
to create the ideal base for a soothing and moisturizing mask. Leaves skin healthy,
balanced and hydrated. Perfect for acne skin type.

75 Min

50 Min

CHF 195.-

CHF 140.-

QMS TRAVEL RESTORE

QMS COLLAGEN ANTI AGING RITUAL

Diese Jetlag-Behandlung beginnt mit einer entspannenden Rücken- und drainierenden
Beinmassage, um ein schweres Gefühl in den Beinen nach dem Sport oder Wanderung
und Verspannungen im Rückenbereich zu lösen. Gefolgt von einer Gesichtspflege und
verjüngenden Gesichtsmassage mit auf Ihrem Hauttyp abgestimmter Crème.

Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein der Haut, welches für die Elastizität
verantwortlich ist. Diese Behandlung wirkt feuchtigkeitsspendend und nährend,
stimuliert die eigene Kollagenproduktion und sorgt für eine gesündere und festere Haut
für längere Zeit. Ein ganzheitliches Ritual bestehend aus einer Gesichts- und
Körperbehandlung, in Verbindung mit dem Nahrungsergänzungsmittel Collagen
Intravital mit Vitaminen und Coenzym Q10, pflegt den Körper von Innen und Aussen.

This jet lag treatment begins with back and legs draining massage to reduce heavy
sensation after sport or hiking and to release your targeted tensions in your back and
shoulder. Followed by a rejuvenation facial massage with a specific recovery cream.
50 Min

CHF 140.-

QMS BODY REVITALISING

Ein Ganzkörperpeeling mit remineralisierendem Meersalz und luxuriösen Ölen, welches
die abgestorbenen Hautzellen entfernt. Die Haut wird somit auf die Nährstoffaufnahme
besser vorbereitet. Der Therapeut wird sich auf Ihre Problembereiche konzentrieren,
um eine vollständige individuelle Behandlung zu erzielen.
A full body scrub with remineralizing sea salts and luxurious oils that will remove the
dead cells off your skin, allowing a better penetration of our personalized body Essences
massaging into your skin. The therapist will focus on your concern areas or tensions for
a complete personalized treatment.
75 Min

CHF 185.-

Collagen is the most abundant protein of our body, responsible of the firmness of our
skin. This treatment will intensively hydrate, nourish and stimulate your own collagen
production to keep a healthier and stronger skin for a longer time. Combining a facial
and a body treatment, but also the intake of our Collagen Intravital Supplement with
vitamins and Coenzyme Q10, for an inside and out care.
110 Min

CHF 285.-

ALPINE POWER GESICHTSBEHANDLUNG
Eine intensive feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung, ideal auf die Bedürfnisse
der Haut des Mannes abgestimmt. Das natürliche Gleichgewicht der Haut wird wieder
hergestellt, die Haut wirkt straffer, glatter und sieht gesünder aus.
An intensive moisturizing facial treatment, ideally suited to the needs of the man’s skin.
The natural balance of the skin will be restored, the skin looks firmer, smoother, and
healthier.
50 Min

CHF 140.-

BERGSPORT MASSAGE
Lockerung und Regeneration der Muskulatur und des Bewegungsapparates vor und nach
dem Sport. Eine erfrischende Kräutermischung fördert zusätzlich die Durchblutung.

Relaxation and regeneration of the muscles and musculoskeletal system before and
after sports. A refreshing herbal mix of oils additionally promotes blood circulation.
50 Min

CHF 130.-

NEU IM HOTEL ADULA

CBD BÜNDNER MASSAGE

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.

Eine Ganzkörpermassage kombiniert mit einem CBD-Öl, um Verspannungen
zu lösen, den Körper ins Gleichgewicht zu bringen und gegen
Ermüdungserscheinungen vorzugehen. Wählen Sie Ihre Massage die
antistress oder aktivierend sein kann.

NATÜRLICH, EFFEKTIV, SYNERGISTISCH
Cannabis, Massageanwendungen und Körperbehandlungen sind
beides Therapieformen, die schon seit langem angewendet
werden, um Schmerzen zu lindern.

A full body massage combined with a CBD oil to release tension and to
bring the balance back into your system. Wonderful against fatigue. Choose
your massage, antistress or activating.
50 Min
80 Min

CHF 120.CHF 170.-

CBD BODY BALANCE BEHANDLUNG
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 antiinflammatory and anti-spasmodic effects.
NATURAL, EFFECTIVE, SYNERGISTIC
Cannabis, massage treatments and body treatments are both
forms of therapy that have long been used to relieve pain.

Ausgleichendes Ritual aus zellregenerierenden CBD-Peeling und einer CBD
Aromaöl Ganzkörpermassage. Die Muskelverspannungen werden gelöst,
Stoffwechsel aktiviert, wirkt entzündungshemmend und entkrampfend.
Durch das Peeling wird die Haut besser auf das Aufnehmen von Wirkstoffen
vorbereitet.
Balancing ritual with cell regenerating CBD peeling and a CBD aroma oil full
body massage. To release muscle tension and to active a metabolism. With
anti-inflammatory and antispasmodic effect. The peeling prepares the skin
better for the absorption of active ingredients.
80 Min

CHF 185.-

Hanfblüten – swiss cannabis

BÜNDNER FUSSREFLEXZONENMASSAGE
Durch Druck auf spezielle Punkte an den Füssen werden verschiedene Bereiche des
Körpers angesprochen. Das verbessert die Durchblutung, baut Verspannungen ab und
unterstützt die natürliche Funktion der Organe.
Während der Behandlung sollte leichte Kleidung getragen werden.
The application of pressure on specific points of the feet taps into various areas of the
body to improve circulation, relieve tension, and help promote the natural function of
the organs and systems in the body.
Loose clothing should be worn during this treatment.
50 Min

CHF 130.-

INDIVIDUELLE LA MIRA MASSAGE
Wählen Sie Ihren Schwerpunkt, den Bereich und die Intensität, um Schmerzen zu
lindern und Entspannung zu erreichen. Unsere Therapeuten können Techniken aus
verschiedenen Aus- und Weiterbildungen anwenden, welche flexibel und ganz auf Ihre
Bedürfnisse zu einer einzigartigen Behandlung abgestimmt werden.
Choose your centre of gravity, range, and intensity of treatment to relieve pain and
achieve relaxation. Our therapists can apply techniques from various training and
further education, which are flexibly and completely tailored to your needs for a unique
treatment.

50 Min
80 Min

CHF 130.CHF 175.-

FLIMSER ESALEN-MASSAGE
Diese Massage ist der König der Massagen. Sie wird auch eine Sinnes- oder
psychosomatische Entspannungsmassage genannt. Während der Massage wird der
Körper durch rhythmische Bewegungen, sanfte Massageberührungen und Druck auf die
Muskeln und sanfte Dehnungen geehrt. Es eignet sich besonders für diejenigen, die
Ängste überwinden möchten und sich vom Stress befreien möchten.
This massage is the king of the massages and its ideal for clients who are looking for
effective and long-lasting relief of tension through deep relaxation, as well as an overall
sense of balance. The main principles of the technique were established at the Esalen
Institute in Big Sur, California. During the massage, the body is honoured by rhythmic
movements, gentle massage touches and pressure on the muscles and gentle stretches.

50 Min

CHF 130.-

FLIMSER SHIATSU MASSAGE

KLANG DER FLIMSER NATUR [KLANGSCHALENMASSGE]

Eine japanische Massagetechnik, bei der der Druck auf die Meridianpunkte des Körpers
ausgeübt wird, um den Energiefluss im gesamten System anzuregen und zu verteilen.
Shiatsu bietet eine Möglichkeit blockierte Lebensenergie wieder zu nutzen. Diese
Massage bringt den Körper, Geist und Seele wieder in Einklang.
Während der Behandlung sollte leichte Kleidung getragen werden.

Der Klang wirkt beruhigend, löst Blockaden, fördert die Konzentration und führt
zu einer tiefen Entspannung von Körper und Geist.
The sound has a calming effect, releases blockades, promotes concentration and leads
to a deep relaxation of body and mind.

A Japanese massage technique where pressure is applied on meridian points of the body
to stimulate and distribute energy throughout the system. Shiatsu offers a way of
utilising a previously blocked vital energy. This massage aims to bring body, mind, and
soul into balance. Loose clothing should be worn during this treatment.
50 Min

CHF 135.-

BÜNDNER ABBYANGA MASSAGE
Geniessen Sie diese Massage, die tiefgreifend auf Körper und Seele wirkt. Mit duftenden
Ölen, ausholenden Streich- und Kreisbewegung sowie einer punktuellen Druckmassage
wird Ihr gesamter Körper harmonisiert und entspannt. Laut den alten indischen
Schriften wirkt die Massage verjüngend, die Haut wird weicher, geschmeidiger und
erstrahlt in voller Blüte. Diese Massage wirkt entgiftend und harmonisierend.
Enjoy this massage with its lasting effects on body and soul. Using fragrant oils, sweeping
and circular massage motions alternate with pressure applied to specific points to relax
the body and bring it into harmony. According to ancient Indian writings, the massage
has rejuvenating effects, softens and smoothest the skin and restores its radiance. This
massage has a harmonising and detoxifying effect.
50 Min
80 Min

CHF 135.CHF 175.-

50 Min

CHF 135.-

AYURVEDA YOGA MASSAGE

AYURVEDISCHE KOPF UND GESICHTSMASSAGE

Diese Behandlung dient dem Entspannen und Lösen von Gelenken und Muskeln, gefolgt
von speziellen Yoga- Dehnungen und Positionen, durch die die Körperhaltung verbessert
wird. Die ayurvedische Methode dieser Massage hilft die Toxine, die sich im
Muskelgewebe und in den Gelenken abgelagert haben, zu entfernen.
Diese Behandlung wird auf einem Futon durchgeführt.

Die Ayurvedische Kopf- und Gesichtsmassage ist eine Wohltat für Körper, Sinne und
Seele. Kopf, Gesicht, Hals, Schultern, und Nacken werden sanft geknetet und erwärmte
Öle werden mit leichten Streichungen einmassiert. Der Kopf wird im Ayurveda als „Tor
des Himmels“ betrachtet. Diese sanfte Massage hat eine tiefenentspannte Wirkung auf
das Zentralnervensystem und löst körperliche Verspannungen.

This treatment’s focus is to relax and loosen the joints and muscles followed by specific
yoga exercises and poses designed to improve the body’s alignment. The ayurvedic
method used in this massage helps to eliminate the toxins held within the muscle’s
tissues and joints. This treatment is performed on a futon.

The Ayurvedic head and face massage is a blessing for body, senses, and mind. Head,
face, neck, and shoulders are gently with warm oils and light strokes kneaded and
massaged. The head is considered the "gate of heaven" in Ayurveda. This gentle massage
has a deeply relaxed effect on the central nervous system and relieves physical tension.

50 Min
80 Min

CHF 135.CHF 175.-

FLIMSER THAI MASSAGE
Diese Behandlung basiert auf die Verschmelzung traditioneller fernöstlicher Therapien.
Durch das Dehnen, Strecken und Kneten werden die Muskeln energetisch belebt und
geschmeidig gehalten. Diese Behandlung wird auf einem Futon durchgeführt.
Während dieser Behandlung sollte leichte Kleidung getragen werden.
This treatment is based on the fusion of traditional Far Eastern therapies. Due to
stretching and kneading, the muscles are energetically invigorated and kept supple. This
treatment is performed on a futon. Loose clothing should be worn during this treatment.
50 Min
80 Min

CHF 130.CHF 175.-

40 Min

CHF 95.-

ALPINE SPORT MASSAGE

Eine Lockerung und Regeneration der Muskulatur und des Bewegungsapparates nach
dem Sport. Eine erfrischende Aromaölmischung fördert zusätzlich die Durchblutung.

LA MIRA WELLNESS MASSAGE
Eine entspannende sanfte Massage mit reinen und natürlichen Aromaölen. Belebend
oder entspannend, sowie pflegend und ausgleichend.

Relaxation and regeneration of the muscles and musculoskeletal system after sport. A
fresh mix of aroma oil promotes also blood circulation.

A relaxing soft massage with pure and natural aromatic oils. Activating or relaxing as
well as nourishing and balancing.

50 Min

50 Min
80 Min

CHF 130.-

INTENSIVE RÜCKEN- SCHULTER UND NACKENMASSAGE
Eine intensive Massage zur Befreiung von Verspannungen in der Rücken-, Schulter- und
Nackenmuskulatur.
An intensive massage to ease the tension building up in back-, shoulder- and neck
muscles.
50 Min

CHF 120.-

CHF 110.CHF 155.-

LYMPHDRAINAGE DR. VODDER

FLIMSER STONE MASSAGE

Beruhigende, rhythmische Massagegriffe bringen die Lymphen zum Fliessen und sorgen
für eine Entschlackung des Gewebes und eine bessere Nährstoffaufnahme der Zellen.
Die Gefässe werden entwässert, entschlackt und entstaut.
Mit Gesichts-, Hals- und Dekolletémassage*.

Diese natürliche Therapie sorgt für eine tiefe Entspannung. Die warmen Steine lindern
Muskelkater, lösen steife Gelenke und helfen bei Muskelverspannungen.

Soothing and rhythmic massage strokes activate the lymphatic flow, detoxify the
connective tissue, and improve the supply of nutrients to the cells. The treatment helps
eliminate excess fluids and purifies and unblocks vessels.
With face-, neck- and décolleté massage *.
50 Min
70 Min*

CHF 130.CHF 165.-

ANTICELLULITE MASSAGE
Diese Massage ist eine Form der Therapie mit abgewandelter Ausführung klassischen
Bindegewebstechniken, welche mittels gezielter Griffe im Bereich des Bindegewebes für
eine straffere Haut, Schmerzreduktion und ein ganzheitliches Wohlbefinden sorgen. Um
bessere Resultate zu erzielen, empfehlen wir mehrere Behandlungen zu buchen.
This massage is a form of therapy and a version of classic connective tissue techniques,
which provides a firmer skin, pain reduction and holistic well-being sensation. To
achieve better results, we recommend booking of several treatments.

50 Min

CHF 130.-

This natural therapy provides deep relaxation. The warm stones relieve sore muscles,
loosen stiffness in joints, and help by muscle tensions.

50 Min
80 Min

CHF 120.CHF 175.-

FLIMSER MEERSALZ PEELING
Entspannendes Ganzkörperpeeling mit natürlichen Meersalzkristallen, durch welches
Hautschüppchen und Unreinheiten entfernt werden. Die Haut wird remineralisiert und
mit Feuchtigkeit versorgt. Für streichzarte, seidige Haut am ganzen Körper.
Relaxing full-body scrub with natural sea salt crystals, which removes skin cells and
impurities. The skin is remineralized and hydrated. For smooth and silky skin all over the
body.

20 Min

CHF 70.-

LATSCHEN PEELING
Die feinen Mehlpartikel der Latschenzapfen reinigen die Haut sanft und schonend.
Pflanzliche Extrakte und natürliche Antioxidantien wie Vitamine C, E und Aloe Vera
lindern Entzündungen und Rötungen. Für weiche und gesunde Haut.
The fine flour particles of the pinecones cleanse the skin soft and gently. Plant extracts
and natural antioxidants such as vitamins C, E and aloe vera relieve inflammation and
redness. For smooth and healthy skin.

20 Min

CHF 70.-

KLASSISCHE MANIKÜRE

EPILATION

Nach der Nagelanalyse werden Ihre Nägel in die gewünschte Form gefeilt. Eine
Nagelhautbehandlung vollendet die Maniküre.

Augenbrauen
Eyebrows

CHF 25.-

Augenbrauen färben
Eyebrow Tint

CHF 25.-

Soothing After the nail analysis, your nails will be filed into the desired shape. A cuticle
treatment completes the manicure.

Oberlippe/Kinn
Upper Lip/Chin

CHF 25.-

Wimpern färben
Eye Lash Tint

CHF 35.-

Ohne Lack
Mit Lack

Achselbereich
Under Arms

CHF 30.-

Wimpern und Augenbrauen färben
Eye Lash & Brow Tint

CHF 45.-

Arme
Arms

CHF 60.-

Bikinizone
Bikini zone

CHF 50.-

Unterschenkel
Half leg

CHF 70.-

Brust/Bauch/Rücken
Chest/Stomach/Back

CHF 80.-

Ober- und Unterschenkel
Full leg

CHF 90.-

CHF 75.CHF 85.-

KLASSISCHE PEDIKÜRE

Nach einem entspannenden Fussbad werden Ihre Nägel in die gewünschte Form
gebracht und überschüssige Hornhaut professionell entfernt.
After a relaxing foot bath, your nails are brought into the desired shape and excess
cornea is professionally removed.
Ohne Lack
Mit Lack

CHF 95.CHF 105.-

LACKWECHSEL UND PFLEGE
Polish and nail care

CHF 30.-

KOSMETIK

KIDS MASSAGE (AGE 6-12)

Eine Wellness Massage für Kinder zur Verbesserung der Haltung und des Gleichgewichts,
sowie zur Linderung von Wachstumsschmerzen in den Gelenken.
A wellness massage for kids which helps improve posture, balance, and relieve pain
caused by growth in the joints.
20 Min

CHF 70.-

KIDS MANIKÜRE (AGE 6-12)
Die Nägel werden kurz gefeilt und anschliessend bei jungen Damen lackiert. Zur Auswahl
eine breite Palette an verschiedensten Farben. Nicht zu übersehen, unsere veganen
Nagellacke sind schadstofffrei.
The nails will be filed and then for young ladies will be possible to choose from a wide
range of colours. Not to be overlooked, our vegan nail polishes are cruelty free.

20 Min

CHF 40.-

WELLNESSTAG IM LA MIRA
LA MIRA FULL SPA DAY DELIGHT

Zeit zu zweit geniessen
TIME FOR TWO

La Mira Wellness-Massage 50 Min, ein Glas mit frisch zubereitetem Smoothie und
Tageseintritt zum Wellnessbereich

Flimser Esalen-Massage 50 Min, 1 Glas Prosecco und Tageseintritt zum Wellnessbereich
(pro Person)

La Mira Wellness massage 50 Min, 1 glass of fresh smoothie and day entrance for
Wellness Area

Flims Esalen- Massage 50 Min per Person, 1 glass of Prosecco and day entrance for
Wellness Area (per person)

CHF 165.-

CHF 370.-

Pflege von Kopf bis Fuss
A REJUVENATION SPA DAY

Alpine Vitality Zeit
ALPINE VITALITY TIME

Gesichtsbehandlung QMS PURE OXYGEN REVITAL 80 Min, Abbyanga Massage 80
Min, 1 Glas Prosecco und Tageseintritt zum Wellnessbereich

Versorgen Sie Ihre Haut mit Alpiner Vitalität! Flimser Sommer Peeling 20 Min, Alpine
Sport Massage 50 Min, Alpine Power Gesichtsbehandlung 50 Min

Facial QMS PURE OXYGEN REVITAL 80 Min, Abbyanga Massage 80 Min, 1 glass of
Prosecco and day entrance for Wellness Area

Energize your skin with Alpine vitality!
Flims Summer Peeling 20 Min, Alpine Sport massage 50 Min, Facial treatment Power of
the Alps 50 Min

CHF 390.-

CHF 310.-

GROSSARTIGE FITNESS-MÖGLICHKEITEN
Erhöhen Sie Ihre sportliche Leistungsfähigkeit im La Mira Wellness & SPA. Das
Fitnessangebot bei uns im Hotel Adula besticht unter anderem durch einen
voll ausgestatteten Fitnessraum, einem grossen Schwimmbecken oder E-Bikes
zum mieten.
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!
GREAT FITNESS OPPORTUNITIES

Boost your athletic performance at La Mira Wellness & SPA. 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.
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!

Fitness im La Mira

Neu im Hotel Adula!

10er Abo Fitnesskurse
Es werden verschiedene Kurse mit unsere Trainerin Jenny angeboten. Dieses
Abonnement bietet Ihnen ausser Gruppenkurse anschliessend die Möglichkeit
sich in unserem LA Mira Wellness & SPA zu entspannen.
Nicht übertragbar, auf Vorreservierung
CHF 290.- pro Person
New at Hotel Adula!
10 subscription Fitness classes
Different weekly classes offered with our Trainer; this subscription offers you
the opportunity to enjoy yourself and to relax afterword in our La Mira Wellness
& SPA.

Im Rahmen unseres Wohlfühlprogramms bieten wir auch PersonalTrainings und individuelle Fitnesskurse an, die in unseren grossen und
hellen Hotel Räumen abgehalten werden, in denen Sie nicht nur die
frische Bergluft einatmen dürfen, sondern auch den Blick in die Natur
geniessen können.
Unser wöchentliches Alpine Aktiv Programm ist für unsere Hotelgäste und
Fitness-Members kostenfrei.
Fitness at La Mira

As part of our wellness program, we also offer personal trainings and
individual fitness courses, which are held in our large and bright hotel
areas, where you can not only breathe in the fresh mountain air, but also
enjoy the view of nature.

Non-transferable, on Reservation
CHF 290.- per Person

Personal Training
50 Min

CHF 95.-

Personal Training Couple
50 Min

CHF 140.-

Private Exercise Class
50 Min

CHF 95.-

Our weekly Alpine Active Program is free of charge for our hotel guests
and fitness members.

Der La Mira SPA ist täglich auf Voranmeldung und
Verfügbarkeit auch für externe Gäste geöffnet. Der
Preis beinhaltet die freie Nutzung des gesamten SPA
mit Fitness, Sauna- und Dampfbadbereich, Ruheraum
sowie der ganzen Wasserwelt, inklusive Bademantel,
Frotteewäsche, Erfrischungen und Früchten. Der
Aussenpool, die Saunen und der Fitnessbereich sind
für Erwachsene ab 16 Jahren erlaubt.
La Mira SPA is open daily by appointment and
availability also for external guests. The price includes
free use of the entire SPA with fitness, sauna and
steam bath area, relaxation room and the entire water
world, including bathrobe, towels, refreshments, and
fruits. Outdoor pool, sauna and fitness area are
allowed for adults from 16 years.

Tageseintritt 09:00 – 20:00 Uhr
Day SPA entrance

CHF 70.-

Eintritt Nachtschwärmer 16:00 – 20:00 Uhr
Late afternoon entrance

CHF 55.-

Eintritt in Verbindung mit einer Behandlung
Entrance with treatment

CHF 40.-

Eintritt Kinder bis 12 Jahre
Entrance children up to 12 years

CHF 30.-

10er Abo übertragbar
10 subscription transferable

CHF 395.-

La Mira SPA Mitgliedschaft 3 Monate
La Mira SPA membership 3 months

CHF 500.-

La Mira SPA Mitgliedschaft 6 Monate
La Mira SPA membership 6 months

CHF 800.-

La Mira SPA Mitgliedschaft 12 Monate
La Mira SPA membership 12 months

CHF 1200.-

Preise Partner-Mitgliedschaften auf Anfrage
Prices partner memberships on request

TERMINE

KONTAKT / CONTACT

Um sich an Ihrer Anwendung ohne Hektik und Stress erfreuen zu können,
empfehlen wir Ihnen, sich 10 Minuten vor Ihrem Adula SPA-Erlebnis im
Bademantel an der Rezeption im SPA-Bereich einzufinden. Falls Sie einen
Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie uns bitte rechtzeitig die
Gelegenheit, den Termin einem anderen Gast anzubieten. Bis zu spätestens 24
Stunden vor Beginn Ihrer Behandlung stornieren wir Ihre Buchung kostenfrei.
Sollten wir bei einer späteren Absage den Termin nicht weitergeben können,
oder bei Nichterscheinen, erlauben wir uns, 100% des Behandlungspreises zu
berechnen.

+41 81 928 28 60 / lamira@adula.ch

APPOINTMENTS
To enjoy your fully treatment, we recommend that you arrive directly in your
bathrobe to the reception of the SPA area 10 minutes before your Adula SPA
experience. If you are unable to attend an appointment, please give us the
opportunity to offer the appointment to another guest in the time. Please note
that we do require 24-hour notice for cancelling free of charge your treatment.
Without this prior notification we are imposed to charge the fully amount of the
booked treatment.

PREISE
Alle Preise sind in CHF (Schweizer Franken) inklusive der gültigen
Mehrwertsteuer ausgewiesen. Wir behalten uns eine Preisänderung vor.
PRICES
All prices are shown in CHF (Swiss francs) including the applicable value added
tax. We reserve the right to change prices.

