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Kraftvoll, frisch und doch beruhigend –  
das höchste Gut des Tessins ist seine Natur.

Powerful, fresh and yet wonderfully calming – 
Ticino’s nature is its greatest asset.



Daniela Frutiger  
CEO der Giardino Group, Gründerin von dipiù und Ayurveda by Giardino  
CEO of the Giardino Group, founder of dipiù and Ayurveda by Giardino

In den dipiù Spas erlangt man mehr als  
nur einfache Entspannung. Tauchen Sie  
ein in eine Welt voller Ausgeglichenheit, 
Schönheit und Vitalität – stets inspiriert  
von der Natur.

Ob klassische oder therapeutische 
Massagen, traditionsreiche Treatments 
oder moderne Lifestyletherapien: Das 
Angebot in den dipiù Spas ist facettenreich. 
Dazu gesellen sich eine professionelle 
Beratung und hoch  wertige Pflegeprodukte, 
die die Haut- und Körperkonstitution  
jedes Einzelnen respektieren. Saunaoasen, 
Fitnessangebote, Ayurveda-Praxis, Yoga, 
Meditation, Spa-Suiten und Ruhezonen 
runden das Erlebnis ab.

Die Grundlage für alles ist die Natur. Sie  
ist Inspiration für die Spas und gleichzeitig 
wesentlicher Bestandteil der dipiù Cosmetics. 
Erfahren Sie mehr zur Philosophie, zum 
Angebot sowie zu den einzelnen Standorten.

Wir freuen uns, Sie persönlich in einem 
unserer Spas beraten zu dürfen.
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Von der Tessiner  
Natur inspiriert
Inspired by Ticino’s nature

In the dipiù Spas, you can look forward to 
more than simple relaxation. Immerse 
yourself in a world of equilibrium, beauty 
and vitality – all inspired by nature.

From classic and therapeutic massages  
to highly effective treatments and modern 
lifestyle therapies, the dipiù Spas offer  
a multi-faceted range of services, all 
wrapped up with professional consulting 
and premium treatment products tailored  
to your personal skin type and physique. 
Sauna oases, gym facilities, Ayurvedic 
practices, yoga and meditation, spa suites 
and rest and relaxation areas round off  
the experience.

Nature is at the heart of everything. It not 
only provides inspiration for the spas but  
is also a vital part of dipiù Cosmetics. 
Discover more about this, as well as our 
philosophy, services and individual 
locations.

We look forward to offering you a personal 
consultation in one of our spas.
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Die Produkte von dipiù Cosmetics beinhalten 
hochwertige Inhaltsstoffe aus der Natur.
Products by dipiù Cosmetics contain  
premium natural ingredients.



Dort, wo die letzten Berge der Schweizer Alpen auf die 
ersten Zitronen Italiens treffen, liegt der Ursprung von dipiù.  
Eine Liebeserklärung an die Tessiner Natur und ihre 
Wirkungskraft.

«Mehr» – das bedeutet das italienische «di più». Mehr Innovation, 
Professionalität und ein mediterranes Lebensgefühl – dafür steht 
die Marke dipiù. Sie wurde im ersten Giardino-Hotel in Ascona 
kreiert, mit dem Ziel, den Gästen umfassende Erholung für den 
Körper und den Geist zu verschaffen. dipiù ist Entspannung, 
Regeneration und Ausgeglichenheit in einem. Faktoren, die sich 
alle auf das innere Wohlbefinden, aber auch auf die äussere 
Schönheit auswirken. Auf beides zielen sowohl das umfassende 
Anwendungsangebot der dipiù Spas als auch die eigens entwickelte 
Pflegelinie dipiù Cosmetics ab.

Ob Massagen, Gesichtsanwendungen oder Kosmetiklinie – alle 
sind inspiriert von der Natur und ihrer ausgleichenden Wirkung.  
Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit hoch qualifizierten 
Dermatologen und dem Tessiner Winzer Meinrad C. Perler vom 
Weingut Tenimento dell’Ör entwickelt. Sie basieren auf Merlot-
wein, Traubenkern-, Oliven- und Mandelöl, Kastanienhonig  
und verschiedenen Kräutern. dipiù ist eins mit der Natur.

Giardino- und Tagesgäste können aus einem breiten und hochwirksa-
men Anwendungsangebot wählen, das im Folgenden vorgestellt wird.

à Massagen ab Seite 6 
à Gesichtstreatments ab Seite 8 
à Körperanwendungen und Bäder ab Seite 10

There where the final mountains of the Swiss Alps meet 
the first lemon groves of Italy lie the origins of dipiù –  
a declaration of love of Ticino’s nature and its efficacy.

“di più” is an Italian phrase meaning “more”. Accordingly, the 
dipiù brand represents more innovation, more professionalism  
and more Mediterranean dolce vita. It was created in the first 
Giardino hotel in Ascona with the aim of offering guests holistic 
recuperation for the body and mind. dipiù represents relaxation, 
regeneration and balance in one. These are all factors that 
affect not only our inner sense of well-being but also our outer 
beauty. The extensive range of services from the dipiù Spas  
and the specially developed dipiù Cosmetics line aim to foster 
both of these.

The massages, facial treatments and cosmetics line are all 
inspired by nature and its harmonising effect. The products have 
been developed in cooperation with highly qualified dermatologists 
and the Ticino vintner Meinrad C. Perler from the Tenimento  
dell’Ör vineyard. They are based on Merlot wine, grape seed, 
olive and almond oil, chestnut honey and various herbs. dipiù is 
at one with nature.

Giardino and day guests can choose from a wide and highly 
effective range of services, which are presented over the 
following pages.

à For massages, turn to page 6 
à For facials, turn to page 8 
à For body treatments and baths, turn to page 10

Das Weingut Tenimento dell’Ör 
The Tenimento dell’Ör vineyard

dipiù Philosophie // dipiù philosophy

Eins mit der Natur
At one with nature
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dipiù

dipiù empfielt // dipiù recommends 
Bodylotion Aveda stress-fix

Massagen // Massages 

Im Hier und Jetzt
Das Tessin lebt von seiner natürlichen Kraft und Ausgeglichenheit. 
Hier ist man im Einklang mit den Elementen und harmonisiert 
seinen Geist mit den ruhigen Wellen des Lago Maggiore.  
Die Massagen von dipiù und Aveda fördern den Zustand der 
Ausgeglichenheit und werden auf die jeweiligen Bedürfnisse  
des Einzelnen abgestimmt. Hier zählt nur noch der Moment.

In the here and now – Ticino thrives on its natural strengths  
and balance. It is a place where you are at one with the elements; 
where your mind can be in harmony with the quiet lapping of  
the waves on Lago Maggiore. The dipiù and Aveda massages 
further support the process of balance and are tailored to your 
individual needs. All that matters is the here and now.

Aroma Oil Therapie
Sanfte Massage mit reinen und natürlichen 
Aromaölen. Belebend oder entspannend 
sowie pflegend und ausgleichend.

Gentle massage using pure and natural 
aroma oils. Invigorating or relaxing 
while also nourishing and harmonising.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Herbal Stamp Massage
Warmes Öl und streichende Massagebewe-
gungen sorgen dafür, dass sich die Inhalts-
stoffe der Heilkräuter entfalten können.  
Der Körper regeneriert sich, Verspannungen 
und Blockaden werden gelöst.

Warm oil and stroking massage movements 
release the effects of the medicinal herbs. 
The body regenerates itself, tension is 
relieved and blockages are released.

60 / 90 Min. – CHF 170 / 230

Oil Scrub Massage
Der Blut-und Lymphkreislauf wird intensiv 
aktiviert, Schlacken werden abtransportiert, 
und das Bindegewebe wird entwässert  
und gestrafft.

The circulation and lymph flow are inten-
sively activated, toxins are expelled and  
the connective tissue is drained and toned.

60 Min. – CHF 160  
Inklusive Körperbürste für  
die Pflege zu Hause 
Including a body brush  
for use at home
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Aveda Specials

Stress-Fix™ Body Massage
Tiefenentspannende Ganzkörperbehandlung 
mit biologischem Lavendel, Lavandin  
und Muskatellersalbei, die Elemente der 
klassischen Massage, Tiefengewebstech-
niken und Fussreflexzonen-Massage 
beinhaltet.

Deeply relaxing whole-body treatment  
with organic lavender, lavandin and clary 
sage comprising a combination of classic 
massage, deep-tissue techniques and  
foot reflex zone massage.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Aroma Massage
Auf die individuellen Bedürfnisse  
abgestimmte, sanfte Massage mit  
dem bevorzugten Aveda-Aroma.

Gentle massage tailored to your  
specific needs with an Aveda aroma  
of your choice.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Fusion Stone Massage
Ganzkörpermassage mit klassischen 
Massagegriffen unter Anwendung  
von kalten und warmen Steinen.  
Entspannende Aromen helfen zusätzlich, 
Blockaden und Verspannungen zu lösen.

Whole-body massage using classic 
massage techniques together with hot  
and cold stones. Relaxing aromas 
additionally help to release blockages  
and relieve tension. 

60 / 90 Min. – CHF 170 / 230

Head, Face and Neck Massage
Reduziert stressbedingte Verspannungen  
im Kopf- und Nackenbereich.

Alleviates stress-induced tension in  
the head and neck.

45 Min. – CHF 145

Sport Massage
Als Vorbereitung für den Sport oder zur 
Muskelentspannung nach dem Sport. 
Unterstützt die Entsäuerung und die 
Regeneration der Muskeln.

Prepares the body prior to sport or relaxes 
the muscles afterwards. Promotes the 
de-acidification and regeneration of the 
muscles.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Classic Body Massage
Verschiedene Techniken lockern  
Verspannungen, kräftigten die Muskulatur 
und durchbluten das Bindegewebe. 
Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. 

Various techniques relieve tension, 
strengthen the muscles and improve 
circulation in the connective tissue,  
all tailored to your specific needs.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Body Massage 
mit Schröpfgläsern // with cupping
Die Ganzkörpermassage wird mit der 
Anwendung von Schröpfgläsern ergänzt. 
Durch langsame Bewegungen wird  
das Bindegewebe gelockert, wodurch  
tiefe Verspannungen gelöst werden. 
Ebenfalls sehr wirksam gegen Cellulite.

The whole-body massage is supplemented 
by cupping, a technique that uses slow 
movements to relax the connective  
tissue and relieve deep muscle tension. 
Also a highly effective means of combating 
cellulite.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Foot Reflexology Massage
Bei dieser Massagetechnik werden  
die Organe durch die Reflexzonen  
an den Fusssohlen aktiviert. Körper  
und Geist erlangen volle Entspannung.

This massage technique uses the reflex 
zones on the soles of the feet to  
activate the body’s organs and offer 
complete relaxation for the body and mind.

50 Min. – CHF 150

Lymph Drainage
Mit zarten Streichbewegungen unter 
leichtem Druck werden Lymphknoten und 
-bahnen angeregt. Die Lymphe wird zum 
Fliessen gebracht, und Schlacken werden 
abtransportiert. Zu empfehlen bei Ödemen, 
Migräne, schweren Beinen und nach 
Operationen oder Unfällen. 

Circular pumping motions and targeted 
pressure stimulate the lymph nodes  
and ducts. The lymph flow is activated  
and toxins are expelled. Recommended  
for sufferers of oedema, migraines  
or heavy legs as well as after operations  
or accidents.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Pregnancy Massage  
(ab Woche 14 // from the 14th week)
Die sanfte Massage mit warmem Mandelöl 
entspannt und pflegt die Haut; die besonderen 
Herausforderungen einer Schwangerschaft 
werden ausgeglichen.

The gentle massage with warm almond oil 
relaxes the body and nourishes the skin, 
counteracting the challenges of pregnancy.

45 Min. – CHF 145

Lomi Lomi Nui
Geschmeidige Bewegungen fliessen wie 
Wellen über den Körper. Durch lange 
Streichungen mit den Unterarmen werden 
Blockaden und Verspannungen gelöst,  
Tiefenentspannung entsteht. 

Smooth movements flow over the body like 
waves. Long, continuous strokes with  
the forearms release blockages and relieve  
tension for a deep sense of relaxation. 

60 / 90 Min. – CHF 170 / 230



dipiù

Gesichtstreatments // Facials

Für den 
Augenblick
Die Tessiner Natur strahlt. Sie ist voller Leben, Ausdruck und natürlicher 
Schönheit. Attribute, die auch jedes Gesicht attraktiv und jeden 
Auftritt wirkungsvoll erscheinen lassen. Die Gesichtstreatments  
von dipiù übertragen das Strahlen der hiesigen Natur auf die Haut.  
Die Anwendungen von Aveda, inspiriert von der ayurvedischen 
Philosophie, und !QMS Medicosmetics ergänzen das Angebot.

Enjoy the moment – Ticino’s nature is a thing of splendour, packed 
with life, expression and natural beauty. These are also attributes 
that bring out the best in every face and add impact to every look. 
The dipiù facials take the sheer radiance of the local nature and 
transfer it to your skin. The Aveda treatments, which are inspired by 
Ayurvedic philosophy, and the !QMS Medicosmetics treatments 
complement the options from dipiù.

Classic Facial 
Ausführliche Hautanalyse mit intensiver 
Hautreinigung nach Hauttyp, Gesichts- und 
Dekolletémassage; abgestimmte Maske, 
basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen 
aus dem Tessin. 

A thorough skin analysis with intensive 
cleansing in line with your skin type,  
as well as a face and décolleté massage  
and a carefully selected facial mask,  
based on natural ingredients from Ticino. 

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Intensive Anti-Ageing 
Ausführliche Hautanalyse, Peeling, 
Tiefenreinigung, Gesichtslymphdrainage  
oder Gesichts- und Dekolletémassage, 
anschliessende Regerationsmaske, 
Wirkstoffampulle und Abschlusspflege  
mit aktiven Antioxidantien aus der  
Merlottraube.

A thorough skin analysis followed by a 
peeling, deep cleansing and facial lymph 
drainage or a face and décolleté massage, 
all topped off with a regenerating mask, 
active ingredient ampoule and finishing 
skin care with active antioxidants from 
Merlot grapes.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Express Facial
Intensive Expresspflege mit einer individuell 
ausgewählten Ampulle: hochwertige 
Wirkstoffe, Vitamin A und E, Aloe vera  
und Hyaluron. 

Intensive express treatment with an 
ampoule suited to your needs: high-quality 
active ingredients, vitamins A and E,  
aloe vera and hyaluronan.

30 Min. – CHF 90

8    dipiù Spa



Aveda !QMS

 
dipiù empfielt // dipiù recommends 

Aveda Tulasāra oleation oil and dry brush

Tulasāra Moving Toward Balance
Je nach Hauttyp werden personalisierte 
Aveda-Aromen und -Techniken verwendet, 
um die Haut in Balance zu bringen  
und diese wieder strahlen zu lassen.

Depending on your skin type, personalised 
Aveda aromas and techniques are used to 
restore your skin’s balance and healthy glow.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Botanical Skin Resurfacing™  
Facial Treatment
Eine pflanzliche Alternative zu Microder-
mabrasion und chemischen Peelings, welche 
das Hautbild sichtbar verfeinert, die Linien 
mindert und die Zellerneuerung fördert. 

A plant-based alternative to microderma-
brasion and chemical peelings. Leaves 
the complexion looking visibly smoother, 
reduces lines and promotes cell renewal. 

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Tulasāra Firm Eye
Aufhellende, festigende und aufbauende 
pflanzliche Extrakte reduzieren feine  
Linien, wirken abschwellend und  
schwächen Augenringe ab. 

Brightening, firming and structuring plant 
extracts reduce fine lines and swelling and 
minimise the appearance of dark circles. 

20 Min. – CHF 70  
Während einer Gesichtsanwendung 
As part of a facial
40 Min. – CHF 90 
Als separate Minianwendung  
(inklusive Brauenkorrektur)  
As a separate mini-treatment 
(including eyebrow correction) 

Perfecting Plant PeelSM Treatment
Ein hochwirksames pflanzliches Peeling, 
gefolgt von einer klärenden Maske.  
Die Haut wirkt glatter und klarer.  
Die Poren werden verfeinert und der  
Teint erstrahlt.

A highly effective plant peeling followed  
by a clarifying mask. The skin becomes 
smoother and clearer and the appearance 
of pores is minimised – for a radiant 
complexion.

20 Min. – CHF 70 
Während einer Gesichtsanwendung 
As part of a facial
40 Min. – CHF 90 
Als separate Minianwendung  
As a separate mini-treatment 

Skin Energy Facial
Revitalisierendes Sauerstoffkonzentrat 
fördert die Durchblutung und stimuliert  
die Erneuerung der Hautzellen – für eine 
strahlende, frische und gesunde Haut.

Revitalising oxygen concentrate promotes 
circulation and stimulates skin cell  
renewal for radiant, fresh and healthy skin.

45 Min. – CHF 140 

Add-on: Activator Mask
Optimale Feuchtigkeitszufuhr und spürbare 
Glättung der Gesichtshaut.

Optimally moisturises the facial skin for  
a noticeably smoother appearance.

15 Min. – CHF 30

O2 Renew Facial 
Speziell für die Giardino Group entwickelt. 
Hochwertige Anti-Aging-Produkte werden 
mit Hilfe des Oxygen Energy Applicator 
(Sauerstoffgerät) effektiv und intensiv in 
die Haut eingearbeitet.

Specially developed for the Giardino Group. 
Premium anti-aging products are effectively 
and intensively worked into the skin with  
the aid of the Oxygen Energy Applicator.

75 Min. – CHF 220

Activ-Collagen Facial 
Natürliches, lösliches Kollagen füllt das 
Feuchtigkeitsdepot der Haut auf, eine 
revolutionäre Maske verfeinert und 
stimuliert, während Falten gemindert 
werden. Eine luxuriöse und regenerierende 
Anti-Aging-Behandlung.

Naturally soluble collagen tops up the 
skin’s moisture reserves, revolutionary 
masks refine the skin and stimulate its 
abilities while wrinkles are reduced.  
A luxurious and regenerative anti-aging 
treatment.

90 Min. – CHF 260



dipiù

Körperanwendungen und Bäder 
Body treatments and baths

Im Ganzen
Umgeben vom Wasser des Lago Maggiore oder von den frischen 
Winden auf den Bergplateaus – wenn einen die Elemente im Ganzen 
umschmeicheln, fühlt man sich eins mit der Natur. Ganzheitlich  
sind auch die Körperanwendungen und Bäder von dipiù und Aveda, 
die mit ihren Essenzen besonders intensiv wirken.

The big picture – Take a dip in Lago Maggiore or enjoy the fresh 
breeze up on an Alpine plateau – when the elements envelop your 
body, you feel at one with nature. Equally holistic experiences can 
be enjoyed with the dipiù and Aveda body treatments and baths, 
which use natural essences for particularly intensive effect. 

Special Touch 
Ganzkörperpeeling aus Mandelöl und 
Meersalz; aktiviert die Blutzirkulation und 
entfernt abgestorbene Hautzellen.  
Die Teilkörpermassage mit Rosmarin und 
Avocadoöl, unterstützt durch den Einsatz  
von warmen Steinen, löst Verspannungen 
und nährt die Haut.

Whole-body peeling using almond oil and 
sea salt, activates the circulation and 
removes dead skin cells. The half-body hot 
stone massage with rosemary and avocado 
oil relieves tension and nourishes the skin.

90 Min. – CHF 230 

Aromatic Oil Bath
Ein pflegendes Bad, abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse.

A nourishing bath tailored to your needs.

20 Min.  
1 Person / 2 Personen – CHF 80 / 140  
1 person / 2 persons – CHF 80 / 140 

Merlot Grape-Salt Bath
Ein mit Salz angereichertes Merlotbad; 
nährt und remineralisiert die Haut. 
Die Antioxidantien der Traubenkerne 
wirken verjüngend und zellschützend.

A Merlot bath enriched with salt nourishes 
the skin and replenishes its mineral  
stores. The antioxidants in the grape seeds 
are rejuvenating and protect your cells.

20 Min. 
1 Person / 2 Personen – CHF 80 / 140  
1 person / 2 persons – CHF 80 / 140
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Aveda !QMS

dipiù empfielt // dipiù recommends 
dipiù Body Cream

Back Treatment
Unreinheiten werden durch ein sanftes 
Peeling beseitigt und Verspannungen durch 
eine speziell abgestimmte Massage 
abgebaut. Eine individuelle Rückenmaske 
sorgt für samtweiche Haut.

A gentle peeling to remove impurities is 
followed by a specially tailored massage  
to relieve tension. A customised back mask 
leaves your skin feeling velvety soft.

60 Min. – CHF 160

Customised Body Polish
Die pflanzlichen Inhaltsstoffe des Körper-
peelings pflegen und glätten die Haut,  
beleben die Sinne und wirken verjüngend.

The botanical ingredients in the body 
peeling nourish and smoothen the  
skin, invigorate the senses and have  
rejuvenating effect.

60 Min. – CHF 160

Natural Bath Additives  
of the Special Kind  
Entspannend oder aktivierend. 
Relaxing or activating.

20 Min. 
1 Person / 2 Personen – CHF 80 / 140  
1 person / 2 persons – CHF 80 / 140

Anti-Cellulite Contouring
Diese Anwendung ist sehr effektiv  
bei Bindegewebsschwäche und gegen  
Cellulite. Die Durchblutung wird  
verbessert und es werden Schlacken 
abtransportiert sowie die Körperkonturen 
definiert.

This treatment is particularly effective at 
combating weak connective tissue  
and cellulite. It boosts circulation, expels 
toxins and defines the body contours.

75 Min. – CHF 200

Upper Body Tone and Hydrate
Intensiv straffende und feuchtigkeits- 
spendende Behandlung mit Algen und 
natürlichen Kollagenen für den Oberkörper.

An intensively toning and moisturising 
treatment for the upper body using  
algae and collagen.

75 Min. – CHF 200

!QMS Pro-Lift Upper Arm
Erste Zeichen der Hautalterung an den 
Oberarmen werden reduziert, die Haut  
wird revitalisiert und gestrafft.

The initial signs of skin aging on the upper 
arms are reduced and the skin is revitalised 
and toned.

60 Min. – CHF 160



Ayurvedische Anwendungen und Therapien 
Ayurvedic treatments and therapies

Kraftvoll und  
achtsam
Zum Entspannen und Genesen braucht der Mensch Orte des Rückzugs, der Kraft 
und der Ausgeglichenheit. Die Giardino-Hotels liegen an solchen Orten:  
im mediterranen Tessin, im Engadin mit seinen milden Sommern und am Fusse 
des grünen Zürcher Üetlibergs. Ayurvedische Anwendungen wirken ausgleichend 
auf Körper und Geist und stellen das Wohlbefinden auf natürliche Weise  
wieder her. Das Ayurveda-Team, bestehend aus erfahrenen Medizinern und 
Therapeuten, berät gerne persönlich.

Powerful and mindful – To relax and recuperate, people need places of 
peace, power and balance. The Giardino hotels are in just such places:  
in Mediterranean Ticino, in the Engadine with its mild summers and  
at the foot of Zurich’s green Üetliberg mountain. Ayurvedic 
treatments have a balancing effect on the body and mind, 
naturally restoring your sense of well-being. Enjoy a 
personal consultation from the experienced team of 
Ayurveda practitioners and therapists.

Mehr // More

ayurveda 
bygiardino.ch

Abhyanga 
Bei dieser Ganzkörper-Ölmassage kommen 
mehrere Massagetechniken zur Anwendung.  
Die Abhyanga wirkt verjüngend auf Gewebe 
und Organe, verbessert den Lymphfluss  
und stärkt somit das Immunsystem.

Several massage techniques are employed 
in this whole-body oil massage. Abhyanga 
has a rejuvenating effect on tissue and 
organs, improves lymph flow and thereby 
strengthens the immune system.

60 / 90 Min. – CHF 180 / 230

Kalari Marma 
Eine tiefwirkende Ganzkörpermassage,  
bei der die Marma-Punkte mit einem 
positiven Effekt manuell stimuliert werden.  
Marma-Punkte sind lokalisierbare 
energetische Punkte auf der Matrix des 
menschlichen Körpers. 

A deep-tissue whole-body massage in 
which the Marma points are stimulated 
manually with a positive effect. Marma 
points are locatable energy points on  
the matrix of the human body. 

60 Min. – CHF 180

Kati-Basti 
Kati-Basti ist eine Dauerölanwendung,  
die im gesamten Rückenbereich bei 
Rückenschmerzen, Rückenverhärtungen  
und degenerativen Erkrankungen der 
Wirbelsäule erfolgreich eingesetzt wird. 

Kati-Basti is a long-lasting oil treatment 
that can be successfully employed on  
the entire back area in the event of back 
pain, muscle hardening and degenerative 
spinal conditions. 

45 Min. – CHF 140
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Pristabhyanga 
Die gesamte Rücken-, Schulter- und 
Nackenmuskulatur wird mit fliessenden 
Massagegriffen massiert. Ein abschliessen-
des Lepa (Kräuterwickel) löst Verhärtungen 
und Blockaden.

The back, shoulder and neck muscles are 
all massaged with flowing movements.  
A lepa herbal compress to finish helps to 
relieve hardening and release blockages.

45 Min. – CHF 140

Shiroabhyanga 
Sie ist ideal bei Spannungskopfschmerzen 
und löst Blockaden im Bereich des Nackens.

Ideal for tension headaches and releasing 
blockages in the neck area.

30 / 40 Min. – CHF 80 / 110

Shirodhara (Stirnölguss //  
pouring oil over the forehead)
Diese traditionelle und intensive Anwendung 
entspannt die gesamte Kopf-, Gesichts-  
und Nackenmuskulatur. Sie ermöglicht die 
Regeneration bei chronischer Müdigkeit, 
Migräne, Schlafstörungen, allgemeinen 
Kopfschmerzen, Tinnitus und Angstzuständen. 
Eine Anamnese vorab wird empfohlen.

This traditional and intensive treatment 
relaxes all of the head, facial and neck 
muscles, facilitating regeneration in the 
case of chronic fatigue, migraines, sleep 
problems, general headaches, tinnitus  
and anxiety. We recommend a medical 
history consultation in advance. 

45 Min. – CHF 190

Rasayana 
Eine wohltuende Ganzkörpermassage mit 
in Milch getränkten Kräuterstempeln in 
Kombination mit einer tiefenwirksamen 
Kopf- und Gesichtsmassage. 

A delightful whole-body massage with 
herbal compresses soaked in milk in 
combination with a deep-tissue head  
and face massage. 

90 Min. – CHF 230

Mukabhyanga 
Sehr beruhigende Ölmassage für Kopf, 
Gesicht und Oberkörper: Die sanften Strei- 
chungen mit warmem Öl haben eine aus- 
gleichende Wirkung auf das Nervensystem. 

Extremely soothing oil massage for the 
head, face and upper body. The gentle 
strokes with warm oil have a balancing 
effect on the nervous system. 

50 Min. – CHF 150

Padabhyanga 
Fuss- und Beinmassage zur Kräftigung  
bei körperlicher Erschöpfung. Die Anwen-
dung ist hilfreich bei Schlaflosigkeit, 
Nervosität, inneren Unruhezuständen  
sowie schweren Beinen.

Invigorating foot and leg massage to 
combat physical exhaustion. The  
treatment helps with insomnia, nervous-
ness, inner turmoil and heavy legs. 

50 Min. – CHF 150

Pinda Sveda 

Diese Kräuterstempelmassage regt  
den Stoffwechsel an, ist entschlackend  
und entkrampfend.

This herbal compress massage  
stimulates the metabolism and has  
a detoxifying, relaxing effect.

60 Min. – CHF 180

Udvartana 
Anregende Massage mit Kräuterpulvern, 
welche den Lymphfluss verbessert und 
die Haut strafft.

A stimulating massage with herbal powder 
that improves lymph flow and tones the skin.

30 Min. – CHF 90

Ayurveda Natalis 
Diese liebevolle Schwangerenmassage 
harmonisiert hormonelle Schwankungen 
und beugt Schwangerschaftsstreifen vor. 
Empfohlen ab dem vierten Monat.

This tender massage for pregnant women 
harmonises hormonal changes and helps  
to prevent stretch marks. Recommended 
from the fourth month.

90 Min. – CHF 230

Lepa 
Ein anregendes und befreiendes Ganzkörper-
peeling. In Verbindung mit der Packung dient 
ein Lepa zur Anregung des Lymphflusses  
und verbessert die Durchblutung. Es stärkt 
den Stoffwechsel des Gewebes, sodass 
Schlacken und überschüssige Flüssigkeiten 
abtransportiert werden können.

A stimulating and liberating whole-body 
exfoliation. In combination with poulticing,  
a lepa herbal compress stimulates the lymph 
flow and improves the circulation. It strength - 
ens the tissue’s metabolism to enable  
the expulsion of toxins and excess fluids.

45 Min. – CHF 150

Synchronmassage 
(vierhändige Abhyanga) 
Synchronised massage 
(four-handed Abhyanga)
Eine hervorragende Methode, um die 
Gesundheit auf entspannende Art und 
Weise zu erhalten und Körper, Geist  
und Seele in Balance zu bringen. Durch  
die vier Hände wird ihr Effekt verstärkt.

A wonderfully relaxing way to maintain your 
health and establish a balance between  
the body, mind and soul. The four hands 
working at the same time reinforce the effect.

50 Min. – CHF 290

Klangschalenmassage  
Sound massage 
Der Klang wirkt beruhigend, löst Blockaden, 
fördert die Konzentration und führt zu einer 
tiefen Entspannung von Körper und Geist.

The sound is calming, eliminates blockages, 
encourages concentration and facilitates 
deep relaxation of the body and mind.

50 Min. – CHF 150

Beratung // Consulting
Anamnese und Pulsdiagnose // 
Medical history and pulse diagnosis  
90 Min. – CHF 190
Ernährungsberatung // Nutritional advice 
60 Min. – CHF 160
Kochkurse und Workshops //  
Cookery classes and workshops 
Ab // From CHF 160



Schön  
sein 

Make-up und Pflege
Be beautiful –  

make-up and skin care

Natürlich schön  
Naturally beautiful 



Schönheit ist natürlich. Ein Geschenk, das man gerne pflegt und erhält. Wie in der  
Natur ist dies ein Prozess der ständigen Erneuerung, der immer wieder unsere  
Aufmerksamkeit benötigt. Genau wie in einem prachtvollen Garten lässt sich hier die 
natürliche Schönheit unterstützen und betonen. dipiù sorgt so für einen strahlenden 
Auftritt, der die eigene Natur respektiert.

Beauty is a natural thing. A gift that we like to look after and preserve. As in nature,  
this involves a process of constant renewal, which regularly needs our attention.  
Like a magnificent garden, we can support and accentuate our natural beauty. And dipiù 
does precisely that to give you a radiant appearance that respects your natural being.

Hand and Feet

Manicure/Pedicure 
45 Min. – CHF 90

Manicure/Pedicure mit Lack 
Manicure/pedicure with varnish
60 Min. – CHF 100

French Manicure/Pedicure 
75 Min. – CHF 110

Manicure/Pedicure Gelcolor 
Neues Set // New set:  
80 Min. – CHF 140 
Abtragen // Removal:  
CHF 10

Lackwechsel und Pflege 
Hände oder Füsse
Change of varnish and hand 
or foot treatment
30 Min. – CHF 60

Make-up 

Wimpern oder Brauen färben  
inklusive Brauenkorrektur
Lash or eyebrow tinting 
including eyebrow correction
20 Min. – CHF 35 
30 Min. – CHF 50

Brauenkorrektur 
Eyebrow correction
20 Min. – CHF 30 

50 % Reduktion des regulären Preises 
während einer Gesichtsanwendung.

Enjoy 50% off the standard price as  
part of a facial.

Day Make-up 
Tages-Make-up 
45 Min. – CHF 100

Evening Make-up 
Abend-Make-up
60 Min. – CHF 110

Waxing

Haarentfernung mit verschiedenen 
Methoden 
Hair removal using various methods
Die Methode wird nach den individuellen 
Bedürfnissen ausgewählt und ist  
für alle Körperzonen geeignet, auch für  
die besonders empfindliche Haut.

The method is selected based on your 
individual needs and is suitable for all 
areas of the body, even for extremely  
sensitive skin.

15 Min. – CHF 35 
30 Min. – CHF 60 
45 Min. – CHF 90 
60 Min. – CHF 115

Special
!QMS Hand Recovery

Peelende und nachhaltig feuchtigkeitsspendende 
Anwendung: Intensiv pflegende Produkte  

verbessern die Elastizität und die Hautstruktur  
und beugen Pigmentflecken vor.

Dead skin cells are removed and the skin is intensely 
moisturised: deep-acting products improve  

the skin’s elasticity and structure and  
prevent pigment spots.

45 Min. – CHF 90 
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Mann  
sein 

Eine Auswahl für Männer
Be a man –  

Treatments for men

Markant und eindrucksvoll 
Striking and impressive



Die männliche Natur ist oft rauer als die weibliche. Körper und Seele brauchen zur 
Regeneration daher besondere Unterstützung. Massagen entspannen das belastete 
Muskelgewebe, Facials wirken tief in der beanspruchten Haut, und der Barber-Service  
gibt dem Auftritt den finalen Schliff. dipiù versteht die Männer.

The male nature is often harsher than the female. As a result, the body and soul need 
particular support to help them regenerate. Massages relax the tired muscle tissue,  
facials have deep-acting effect on stressed skin and the barber service adds the finishing 
touches to the appearance. dipiù understands men.

Massages

Head, Face and Neck Massage
Reduziert stressbedingte Verspannungen  
im Kopf- und Nackenbereich.

Alleviates stress-induced tension in  
the head and neck.

60 Min. – CHF 160

Sport Massage
Als Vorbereitung für den Sport oder zur 
Muskelentspannung nach dem Sport. 
Unterstützt die Entsäuerung und die 
Regeneration der Muskeln.

Prepares the body prior to sport or relaxes 
the muscles afterwards. Promotes the 
de-acidification and regeneration of the 
muscles.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Classic Aroma Oil Massage
Verschiedene Techniken lockern Ver-
spannungen, kräftigten die Muskulatur  
und durchbluten das Bindegewebe.

Various techniques relieve tension, 
strengthen the muscles and improve 
circulation in the connective tissue.

30 / 60 / 90 Min. – CHF 90 / 160 / 220

Facial

Warme Kompressen, Tiefenreinigung, 
intensive Nacken- und Kopfmassage  
und entspannende Gesichtsmassage,  
mit Produkten, basierend auf natürlichen 
Inhaltsstoffen aus dem Tessin.

Warm compresses, deep cleansing, 
intensive neck and head massage and 
relaxing facial massage with products 
based on natural ingredients from Ticino.

60 / 90 Min. – CHF 160 / 220

Barber Service

Mann trägt wieder Bart. Aber nicht einfach 
irgendwie, sondern kunstvoll gepflegt. 

Beards are back. But not just any old 
beards, stylishly groomed ones. 

Konturen // Contour shave 
CHF 25
Bartschneiden // Beard Trim 
CHF 30
Bartschneiden und Manicure // 
Beard Trim and Manicure 
CHF 100

Special
Classic Manicure/Pedicure

Pflegt Nägel, Nagelhaut und Hände/Füsse.
A nourishing treatment for the nails, 

cuticles and hands/feet.
45 Min. – CHF 90
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Innenpool // Indoor pool 
Atlantis by Giardino

dipiù Day Spa

Ein Tag am «Mehr» 
The sea of tranquillity

Den Geist erfrischen
Manchmal braucht es nicht viel, sondern einfach nur das Richtige: 
Für ganzheitliche Erholung und einen frischen Geist zwischendurch 
ist dies ein Aufenthalt im Day Spa. Gäste ohne Zimmer in einem 
der Giardino-Hotels können das dipiù Spa jederzeit als Tagesgäste 
nutzen, die Pool- und Saunabereiche mit Dampfbad und Jacuzzi  
geniessen und dazu eines der zahlreichen Treatments aus dem 
Spa-Menü für maximale Entspannung in Anspruch nehmen.

Day Spa 
inklusive 60 Min. Treatment – CHF 220 p. P. 
inklusive 90 Min. Treatment – CHF 260 p. P. 
 
 

Refresh your mind
Sometimes you don’t need a lot, but rather just enough of the  
right thing: for total relaxation and a clear mind when you’re short 
on time, a day pass for the dipiù Spa is perfect. The dipiù Spa is  
also open to day guests not staying at Giardino hotels. Enjoy the 
pool and sauna areas with a steam bath and Jacuzzi coupled  
with one of the many treatments from the spa menu for maximum 
relaxation.

Day Spa  
inclusive 60 min. treatment – CHF 220 p. p. 
inclusive 90 min. treatment – CHF 260 p. p.

Day Spa
Angebot in allen  

dipiù Spas erhältlich.
Offer available  

at all dipiù Spas.
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Spa-Suite // Spa Suite 
Giardino Mountain

dipiù Spa Suite

Weltvergessen
Forget the world

Gemeinsamer Rückzug
Zeit ist Luxus. Sich diese in einer Spa-Suite 
zu schenken, ist nicht nur ein Beweis tiefer 
Verbundenheit, sondern auch ein Zeichen 
guten Geschmacks. Gemeinsam entspannen, 
regenerieren und geniessen in hochwertig 
ausgestatteten Räumlichkeiten mit 
erstklassigen Treatments.

 
Couple’s retreat
Time is a luxury. Treating your loved one to 
this in a spa suite not only demonstrates a 
close bond but is also a sign of good taste. 
Relax and regenerate together as you enjoy 
the setting with its exquisite furnishings 
and first-rate treatments.

dipiù Special
• Pflegendes dipiù Aromaölbad in  

der Twin-Wanne
• Merlottrauben-Nuss-Peeling
• Aromaölmassage

• Nourishing dipiù aroma oil bath  
in the twin tub

• Merlot grape and nut peeling
• Aroma oil massage

120 Min. – CHF 300 p. P. 
90 Min. – CHF 230 p. P.  
(ohne Peeling // without peeling)

Aveda Special
• Aromaölbad zu zweit 
• Aveda Customised Body Polish 
• Aveda-Aromamassage

• Couple’s aroma oil bath 
• Aveda customised body polish 
• Aveda aroma massage

120 Min. – CHF 300 p. P.
90 Min. – CHF 230 p. P.  
(ohne Peeling // without peeling)

Spa Suite
Angebot in allen  

dipiù Spas erhältlich.
Offer available  

at all dipiù Spas.
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Fitness

Kraftvoll
Ob Energie freisetzen oder tanken: Das Trainings-
angebot in den dipiù Spas ist für jedes Bedürfnis 
ausgestattet. In den Fitnessräumen finden sich  
die neuesten Geräte von Technogym, und beim 
Yoga werden unter fachkundiger Anleitung Körper 
und Geist in Einklang gebracht. 
Powerful – Whether for burning off or topping up energy, 
the fitness classes at the dipiù Spas offer something for 
everyone. The gyms are furnished with the latest Techno-
gym equipment while expert yoga teachers help bring 
the body and mind to a state of harmony. 

Personal Training
Mit individueller Trainingsbetreuung, professioneller 
Unterstützung und ganz viel Motivation Ziele einfach 
und schnell erreichen.
Achieve your goals quickly and easily with one-on-one 
training, professional support and an abundance  
of motivation.
60 / 90 Min. – CHF 180 / 250

Yoga and Meditation
Gruppenlektion // Group lesson  
60 / 90 Min. – CHF 25 / 35 
10er-Abo – CHF 200 / 300 
Privatlektion // Private lesson 
60 / 90 Min. – CHF 150 / 210 
10er-Abo – CHF 900 / 1’200

Power Plate
Zehn Minuten Training mit der  
Power Plate ersetzen eineinhalb  
Stunden herkömmlicher Übungen. 
Ten minutes of Power Plate training equate  
to an hour and a half of regular exercise.
Begleitetes Training // Supervised training  
30 Min. – CHF 80 
10er-Abo – CHF 300
Nutzung für Erfahrene // Experienced users 
30 Min. – CHF 20

Yoga and Meditation  

Ayurveda by Giardino
Für mehr Achtsamkeit und Energie:  

das ganzheitliche Angebot  
für Körper und Geist. Mehr unter:

For greater awareness and energy:  
the holistic programme 

for body and mind. More at:

ayurvedabygiardino.ch

Yoga-Session im Giardino Ascona
Yoga session at Giardino Ascona
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3
Tipps für einen perfekten Tag  
im dipiù Spa
Tips for the perfect day at a dipiù Spa

1. Vor dem Aufenthalt

Für ein Treatment zur gewünschten Zeit 
frühzeitig reservieren, als Hotelgast am 
besten vor Anreise. Bei einer individuellen 
Beratung kann ein persönliches Programm 
zusammengestellt werden.Verspätungen 
sollten schnellstmöglich gemeldet werden; 
je nach Dauer wird die Anwendungszeit 
entsprechend reduziert. Stornierungen  
sind bis 24 Stunden vorher möglich, bei 
kurzfristigeren Absagen oder Nichterschei-
nen wird die reservierte Zeit in Rechnung 
gestellt.

Before your stay – Book your treatment 
appointment plenty of time in advance, as 
a hotel guest ideally prior to your arrival. 
Have a customised programme created 
through a personal consultation. Please 
notify us as soon as possible if you are 
running late. Depending on the duration, 
the treatment period will be shortened 
accordingly. Cancellations can be made up 
to 24 hours in advance; full payment  
will be due for no-shows and cancellations 
made with less than 24 hours’ notice.

2. Während des Aufenthalts

Bademantel, Slipper, Handtücher sowie 
Duschgel, Shampoo und Fön stehen im 
dipiù Spa oder auf dem Hotelzimmer zur 
Verfügung. Für einen entspannten Start 
empfiehlt es sich, zehn Minuten vor Beginn 
des Treatments vor Ort zu sein. Therapeuten 
müssen vorab über hohen oder tiefen 
Blutdruck, Herzkrankheiten, Allergien, 
Schwangerschaft, Diabetes oder eine 
kürzlich durchgeführte Operation informiert 
werden. Bitte keine Wertgegenstände  
oder Mobiltelefone mit in den Spa nehmen.

During your stay – Bathrobes, slippers 
and towels as well as shower gel, 
shampoo and hairdryers are all provided 
in the dipiù Spa or your hotel room. For a 
relaxing start we recommend arriving ten 
minutes before the treatment is due to 
begin. The therapist must be informed in 
advance about high or low blood pressure, 
cardiac conditions, allergies or diabetes, 
pregnancy or recent operations. Please 
refrain from taking any valuables or 
mobile phones into the spa.

3. Nutzung der Sauna 

Aus Sicherheitsgründen und aus Respekt 
vor anderen Spa-Gästen, die Ruhe suchen, 
ist Kindern unter zwölf Jahren der Zutritt 
zum Fitnessraum und zur Saunawelt nicht 
gestattet. Die Saunakabinen sind aus 
hygienischen Gründen und auch für Ihr 
persönliches Wohlbefinden ohne Bekleidung 
und mit Handtuch zu nutzen. 

Using the sauna – For safety reasons  
and out of respect for other spa guests who 
want to relax, children under the age of  
12 are not permitted to use the gym or 
sauna areas. For hygiene reasons as well 
as your own personal comfort, clothes  
are not to be worn in the sauna cabins. 
Please do, however, use a towel. 
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Die Tessiner Natur in einer Kosmetiklinie: dipiù vereint 
natürliche Inhaltsstoffe und neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu einer wirkungsvollen Pflege. Die Vorzüge: 
Der Durst der Haut wird gestillt, sie wird genährt und 
remineralisiert. Aktive Antioxidantien wirken verjüngend 
und zellschützend sowie revitalisierend, beruhigend und 
ausgleichend. Auf Mineralöle und andere Allergieträger 
wird verzichtet.

Naturally from Ticino – Ticino’s nature in a 
cosmetics line: dipiù combines natural ingredients 
and the latest scientific findings to offer effective 
care products that quench the skin’s thirst 
while also nourishing it and replenishing its 
mineral stores. Active antioxidants protect 
the skin cells and are rejuvenating, 
revitalising, soothing and harmonising. 
The products do not contain any 
mineral oils or other allergens.

dipiù Cosmetics

Tessin, natürlich
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Gesichtspflege // Facial care
Online-Shopping

dipiu- 
cosmetics.ch

Gesichtspeeling 
Face peeling 
50 ml – CHF 45

Regenerationsmaske  
Renewal mask 
50 ml – CHF 55

Gesichtsmaske  
Face mask 
50 ml – CHF 50

24-Stunden-Anti-Aging-Creme 
24 h anti-aging cream 
50 ml – CHF 75

Gesichtswasser 
Tonic 
200 ml – CHF 45

Hydro-Ampulle 
Hydro active treatment 
je // each CHF 15

Jojoba-Ampulle  
Jojoba oil treatment 
je // each CHF 15

Reinigungsmilch 
Cleansing milk 
200 ml – CHF 45

Lippenpflegestift 
Lip balm 
CHF 15
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Körperpflege // Body care

Limonen-Mandelöl  
Lemon and almond oil 
30 / 100 ml – CHF 25 / 70

Merlot-Körperöl 
Merlot body oil 
30 / 100 ml – CHF 25 / 70

Merlottrauben-Nuss-Peeling  
Merlot grape and nut peeling  
180 ml – CHF 50

Traubensalzbad 
Grape salt bath 
180 ml – CHF 50

Haarspülung  
Conditioner 
50 ml – CHF 8

Limonen-Flüssigseife 
Lemon liquid soap 
200 ml – CHF 25

Haar- und Körpershampoo  
Hair and body shampoo  
50 / 200 ml – CHF 8 / 30

Körpercreme 
Body cream 
50 / 200 ml – CHF 12 / 48
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Bachblüten Vata, Pitta, Kapha 
Bach flower remedies Vata, 
Pitta, Kapha 
je //each 50 g – CHF 15

Young-Körperöl 
Young body oil 
100 ml – CHF 35

Pflege für junge Haut // Skin care for children

Ayurveda

Young-Gesichts-und-Körpercreme 
Young face and body cream  
50 ml – CHF 32

Baby-Gesichts-und-Körpercreme 
Baby face and body cream  
50 ml – CHF 32

Young-Haar-und-Körpershampoo 
Young hair and body shampoo 
150 ml – CHF 30

Baby-Haar-und-Körpershampoo 
Baby hair and body shampoo 
50 / 150 ml – CHF 15 / 30

Baby-Körperöl 
Baby body oil 
50 / 100 ml – CHF 19 / 35
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Für zu Hause // For your home

Sonnencreme, SPF 30 / 50 
Suncream, SPF 30 / 50 
50 / 150 ml – CHF 25 / 58

Raumduft  
Diffuser 
100 / 500 / 4000 ml –  
CHF 39 / 145 / 690

Badekugel Rose 
Rose bath bomb 
CHF 7.50

Badekugel Lavendel 
Lavender bath bomb 
CHF 7.50

Sonnenpflege // Sun care
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Weitere Produkte auf 
Further products at

dipiu- 
cosmetics.ch

Duftkerze 
Scented candle 
CHF 45
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Die Pflege der Haare ist keine Nebensache –  
sie ist elementarer Ausdruck einer Persönlichkeit. 
Die Art, wie das Haar behandelt, geschnitten, 
gepflegt und gestylt wird, unterstreicht den  
Gesamtausdruck.

Taking care of your hair is no small matter –  
it’s an integral part of your personality. The way  
you treat, cut, care for and style your hair  
is a reflection of your overall self-expression.

Charakter 
 zeigen

Der Aveda Hair Salon 
Show character –  

the Aveda Hair Salon  

Wild und verspielt
Wild and playful



Specials
Flechtfrisuren // Braiding 

ab // from CHF 35

Hochsteckfrisuren // Updos
ab // from CHF 70

Hochzeitsfrisuren und -Make-up inkl. Probe // 
Wedding hair and make-up incl. trial

CHF 450

Cut
Damen
Women

Waschen, Schnitt  
und Föhnstyling 
Wash, cut and  
blow-dry
Kurzhaar ab CHF 100 
Mittellanges Haar ab CHF 110 
Langes Haar ab CHF 120
Short hair from CHF 100 
Mid-length hair from CHF 110 
Long hair from CHF 120 

Herren
Men

Waschen, Schnitt  
und Styling  
Wash, cut and style
CHF 70

Konturen 
Contours
CHF 40

Kinder
Kids

Schnitt und Styling  
Cut and style
3 bis 6 Jahre // 3 to 6 years CHF 25 
7 bis 12 Jahre // 7 to 12 years CHF 50

Styling

Waschen und Fönstyling 
Wash and blow-dry
Kurzhaar ab CHF 70 
Mittellanges Haar ab CHF 80 
Langes Haar ab CHF 90
Short hair from CHF 70 
Mid-length hair from CHF 80 
Long hair from CHF 90

Haarfarbe 
Hair colour 
Die individuelle und pflegende Haarfarbe 
mit natürlichen Inhaltsstoffen sorgt für  
aussergewöhnlichen Glanz, langanhaltende 
Brillanz und fühlbar gesundes Haar.

Haaransatz ab CHF 75  
Haarfarbe ab CHF 60 
Intensivtönung ab CHF 60 
Highlights ab CHF 70 
Glossing ab CHF 50 
Fashion-Folien (Effects) ab CHF 90
 Customised and nourishing hair colour  
with natural ingredients gives your  
hair beautiful shine, long-lasting brilliance 
and a healthy feel.

Roots from CHF 75  
Permanent colouring from CHF 60 
Semi-permanent colouring from CHF 60 
Highlights from CHF 70 
Glossing from CHF 50 
Fashion foils (effects) from CHF 90

Hair Spa

Anwendungen 
Treatments
Die Treatments verleihen glänzendes 
Haar und gesunde Kopfhaut, für  
weiches und seidiges Haar.

The treatments leave you with beautifully 
shiny hair and a healthy scalp, for a  
soft and silky feel.

Pramāsana Luxe Scalp Detox  
and Hair Treatment  
30 Min. – CHF 40
Pramāsana Essential Scalp Treatment 
20 Min. – CHF 35
Botanical Hair Renewal SM Treatment 
20 Min. – CHF 35
Botanical Scalp Renewal SM Treatment 
20 Min. – CHF 35
Botanical Hair and Scalp  
Renewal SM Treatment  
40 Min. – CHF 60

Haarmaske  
Hair mask
Intensive Haarmasken für gesundes, 
seidiges und schwungvolles Haar;  
mit Kopfmassage.

Intensive hair masks for healthy,  
silky hair with a bounce. Includes  
a head massage.

30 Min. – CHF 40

Bei jeder Behandlung geniesst man zusätzlich 
auf Wunsch eine Hand oder Kopf-, Nacken-  
und Schultermassage. Die Treatments umfassen 
keine Styling-Services; diese können hinzuge-
bucht werden.

With each treatment, you can also enjoy a hand 
or head, neck and shoulder massage on request. 
The treatments exclude styling services; these 
should be booked additionally.
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Aussenpool // Outdoor pool
Atlantis by Giardino

Rückzug in die Stadt 
City retreat



Innen- und Aussenpool •  
Saunabereich • Fitnessraum  
und Ruhezone • Massagen und 
Schönheitsbehandlungen • eigene 
Kosmetiklinie dipiù Cosmetics, 
ergänzt durch Produkte von Aveda 
und !QMS • Aveda Hair Salon

Indoor and outdoor pool •  
sauna zone • fitness and relaxation 
area • massages and beauty  
treatments • signature dipiù  
Cosmetics line complemented 
with Aveda and !QMS products  
• hair salon

dipiù Spa Zürich 
im Atlantis by Giardino

+41 (0)44 456 55 90  •  spa@atlantisbygiardino.ch  •  www.atlantisbygiardino.ch/spa

Bodystyle-Hautanwendungen 
Bodystyle skin treatments

Das Ultraschallgerät mit der weltweit 
führenden RF-Light-Platinum-Technologie 
verfeinert das Hautbild und mindert  
die Faltentiefe. Die Behandlung ist bei 
Pigmentstörungen und Falten möglich.

The ultrasound equipment with the world’s 
leading RF light platinum technology 
reduces the appearance of pores and the 
depth of wrinkles. The treatment can be  
used on pigment disorders and wrinkles.

30 / 60 Min. – CHF 125 / 200

Umfang- und Cellulite-Reduktion 
Size and cellulite reduction

Die Fettzellenentleerung fördert die Straffung 
des Bindegewebes und kann an Bauch, 
Oberschenkeln, Hüfte und Oberarm schmerz-
frei angewendet werden. Die Cellulite-Anwen-
dung führt in wenigen Sitzungen zu einer 
Glättung der Haut. Vor der Cellulite-Behand-
lung muss eine einstündige Fettzellenent-
leerung durchgeführt werden. Zusätzlich 
empfehlen wir eine Ernährungsberatung.

Fat cell drainage is a pain-free treatment 
that helps tone the connective tissue and 
can be used on the stomach, thighs,  
hips and upper arms. Visible results are 
achieved after just a few cellulite 
treatment sessions. A one-hour fat cell 
drainage session is required prior to the 
cellulite treatment. We also recommend  
a nutritional consultation.

Fettzellenentleerung // Fat cell drainage 
30 / 60 / 90 Min. – CHF 125 / 200 / 250

Cellulite-Reduktion // Cellulite reduction 
90 Min. – CHF 300

Ayurveda-Praxis 
Ayurveda practice

In den Praxisräumen im Hotel Atlantis by 
Giardino werden die Gäste von kompetenten 
und erfahrenen Ayurveda-Medizinern, 
-Spezialisten und -Therapeuten individuell 
betreut und beraten.

In the practice rooms at Hotel Atlantis by 
Giardino, guests can enjoy consultations 
and treatments from professional and 
experienced Ayurveda practitioners, 
specialists and therapists.

Öffnungszeiten // Opening times: 
www.atlantisbygiardino.ch/ayurveda 

Kontakt // Contact: 
ayurveda@atlantisbygiardino.ch  
+41 (0)800 333 313
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dipiù Spa    31



Erholung am Lago Maggiore 
Recuperation at Lago Maggiore

Aussenpool // Outdoor pool
Giardino Ascona



Innen- und Aussenpool • Saun-
abereich • Jacuzzi • Fitnessraum 
und Ruhezone • Massagen und 
Schönheitsbehandlungen • eige-
ne Kosmetiklinie dipiù Cosmetics, 
ergänzt durch Produkte von Aveda 
und !QMS • Aveda Hair Salon • 
Solarium

Indoor and outdoor pool • sauna 
zone • Jacuzzi • fitness and  
relaxation area • massages and 
beauty treatments • signature dipiù 
Cosmetics line complemented 
with Aveda and !QMS products  
• hair salon • solarium

Skin Remodelling System

Das Skin Remodelling System ist ein 
revolutionäres hautverjüngendes Treatment, 
das Ultraschallwellen und verschiedene 
Technologien aus der Elektrotherapie in 
einer Anwendung bündelt. 
• stimuliert effektvoll die Kollagenproduktion 

in den tiefen Hautschichten
• repariert sonnengeschädigtes Kollagen
• reduziert Falten
• strafft und verfeinert die Haut 

The Skin Remodelling System is a 
revolutionary skin rejuvenating treatment 
that combines ultrasound waves with 
various electrotherapy technologies in  
one treatment. 
• Effectively stimulates collagen production 

in the lower skin layers
• Repairs sun-damaged collagen
• Reduces the appearance of wrinkles
• Tones and refines the skin

60 Min. – CHF 160

Golf Body Balance

In Zusammenarbeit mit der Praxis Klinik  
Gut in Ascona. Die Physiotherapeuten  
der Praxis Klinik Gut bringen die Giardino- 
Gäste in Schwung: Nach einem Check-up 
wird ein konkretes Bild von Rotation, 
Stabilität und Koordination des Körpers 
beim Spiel gewonnen. Anschliessend wird 
ein individuelles Übungsprogramm erstellt. 

In cooperation with the Klinik Gut practice 
in Ascona. The Klinik Gut physiotherapists 
help Giardino guests get their eye back  
on the ball: following a check-up, a detailed 
picture of their body’s rotation, stability  
and coordination is created as the guests 
play golf. A personal exercise programme 
is then developed. 

Preis auf Anfrage 
Price on request

Ayurveda-Kompetenzzentrum 
Ayurveda centre of expertise

In den Ayurveda-Anwendungsräumen im 
Giardino Ascona werden die Gäste von 
kompetenten und erfahrenen Ayurveda- 
Medizinern, -Spezialisten und -Therapeuten 
individuell betreut und beraten.  
Das Hotel und die Umgebung bieten 
zudem ideale Voraussetzungen für die 
Durchführung einer Pancharkarma-Kur.

In the Ayurveda treatment rooms at 
Giardino Ascona, guests can enjoy consulta-
tions and treatments from professional  
and experienced Ayurveda practitioners, 
specialists and therapists. The hotel  
and the surroundings offer the ideal 
conditions for a panchakarma cure.

Kontakt // Contact:  
ayurveda@giardino.ch  
+41 (0)800 333 313

+41 (0)91 785 88 10  •  spa@giardino-ascona.ch  •  www.giardino-ascona.ch/spa

dipiù Spa Ascona 
im Giardino Ascona

Specials

dipiù Spa    33



Energie tanken im Engadin 
Recharge your batteries in the Engadine

Spa-Lobby // Spa lobby
Giardino Mountain



Kinesis by Technogym

Ideal für Profis wie auch für Anfänger:  
Mit dieser Kraftstation wird optimal für 
jedes sportliche Ziel, von allgemeinem 
Wohlbefinden über gezielten Muskel- 
aufbau bis hin zu sportartenspezifischem 
Training, trainiert. Sie werden fachkundig 
beraten und erhalten ein individuelles 
Trainingsprogramm.

Ideal for pros and beginners alike: this 
power station provides the perfect way to 
train for any sporting goal, from general 
well-being to targeted muscle building  
and discipline-specific training. You will 
receive expert advice and a personal 
training programme.

60 / 90 Min. – CHF 180 / 250

Ayurveda- und Yoga-Retreats 
Ayurveda and yoga retreats

Das Giardino Mountain ist ein alpiner 
Rückzugsort für den Körper und den Geist. 
Letzterer ist im alltäglichen Leben oft 
besonders gefordert und braucht hin und 
wieder aktive Entlastung, um seine Ruhe zu 
bewahren. Regelmässige Yoga-Retreats 
helfen dabei, abzuschalten, loszulassen und 
ohne Ablenkung mal ganz bei sich zu sein. 
Für mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.

Giardino Mountain is an Alpine retreat for 
the body and mind. The latter is often 
subjected to particular demands during our 
everyday lives, and now and again requires 
active relief in order to remain balanced.  
The regular yoga retreats help you switch off, 
let go and be at one with yourself without 
distraction. For greater balance and 
well-being.

Aktuelle Retreats auf //  
For upcoming retreats, please visit: 
www.giardino-mountain.ch/retreats 

Ayurvedische Kuren und Anwendungen 
Ayurvedic cures and treatments

Dank der Kooperation mit dem Ayurveda- 
Kompetenzzentrum des Giardino Ascona 
haben Gäste auch im Giardino Mountain 
die Möglichkeit, in speziellen Behandlungs-
räumen ayurvedische Anwendungen, 
Beratungen und Kuren zu erhalten. 

Thanks to the cooperation with the Ayurveda 
centre of expertise at Giardino Ascona, 
Giardino Mountain guests are also able  
to enjoy Ayurvedic treatments, consultings 
and cures in special treatment rooms. 

Kontakt // Contact:  
ayurveda@giardino.ch  
+41 (0)800 333 313

Innenpool • Saunabereich • Jacuzzi 
• Fitnessraum und Ruhezone • 
Massagen und Schönheitsbehand-
lungen • eigene Kosmetiklinie 
dipiù Cosmetics, ergänzt durch 
Produkte von Aveda und !QMS • 
Aveda Hair Salon • Solarium

Indoor pool • sauna zone •  
Jacuzzi • fitness and relaxation 
area • massages and beauty  
treatments • signature dipiù  
Cosmetics line complemented 
with Aveda and !QMS products  
• hair salon • solarium

+41 (0)81 836 63 70  •  spa@giardino-mountain.ch  •  www.giardino-mountain.ch/spa

dipiù Spa St. Moritz 
im Giardino Mountain
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Ascona  Champfèr-St. Moritz  Zürich

dipiu- 
switzerland 

.ch

dipiù Spa
im Hotel Giardino Ascona
Via del Segnale 10 
6612 Ascona
+41 (0)91 785 88 10
spa@giardino-ascona.ch
www.giardino-ascona.ch/spa

dipiù Spa
im Hotel Giardino Mountain
Via Maistra 3
7512 Champfèr - St. Moritz
+41 (0)81 836 63 70
spa@giardino-mountain.ch
www.giardino-mountain.ch/spa

dipiù Spa
im Hotel Atlantis by Giardino
Döltschiweg 234
8055 Zürich
+41 (0)44 456 55 90 
spa@atlantisbygiardino.ch
www.atlantisbygiardino.ch/spa




