einfach: spüren.
Einfühlsame Hände und die wohltuende Stille auf 1 500 m Meereshöhe.
Draußen verströmt die Natur sinnlich würzige Düfte, im Spa wirken die Extrakte
dieser kraftvollen Pflanzen und Kräuter. angenehm beruhigend, regenerierend
oder belebend. Das vigilius mountain spa verwendet ausschließlich Pflegelinien,
die mit den hochwertigsten Schätzen aus der Natur arbeiten. Lassen Sie sich
inspirieren!

einfach: vertrauen. Weise und still lädt die Natur uns ein,
mit allen Sinnen auf Entdeckungsreise zu gehen.

einfach: kostbar.

Köstlich, rein und reich an wertvollen

Mineralstoffen sprudelt das Vigiljocher Quellwasser aus uraltem Gestein.
Im vigilius mountain resort fließt dieser Naturschatz vom nahen Bärenbad
durch alle Leitungen: Mineralwasser aus dem Wasserhahn, im Schwimmbad, im Whirlpool und selbstverständlich auch zum Trinken, serviert in
formschönen vigilius-Karaffen.

Whirlen unter Lärchen:

Whirlen unter Lärchen:

Im mountain spa

Sanfte, kräftigende

verschwimmen

Bewegungen im

die Grenzen zwischen

warmen, solehaltigen

Drinnen und Draußen.

Wasser

Urkraft der Natur.

Räucherrituale und Ursteingesänge

begleiten die sinnliche, besänftigende und kraftspendende Massage
mit der wertvollen Heilerde aus Silberquarzit. Der Urstein aus dem
Südtiroler Pfitschtal ist ein naturheilkundliches Kraftpaket, denn er
enthält äußerst viel Kieselerde, eine Reihe wertvoller Mineralien, wie
Magnesium, Silizium, Kalium, Kupfer und Zink und sehr seltene Edelsteinkristalle.

vigilius slow down:

Eine Ursteinmassage

Im energetischen Zusammen-

bringt neue Leichtigkeit

spiel der Elemente die Welt

und ein Gefühl des

in Zeitlupe erleben.

Geerdetseins.

Schätze der Berge.

Die kostbaren Almgräser und

Kräuter aus den Südtiroler Bergen stammen nur aus natürlich bewirtschafteten Wiesen, die abseits von Verkehrswegen oberhalb von 1 700 m
Meereshöhe liegen und mindestens 40 verschiedene Pflanzensorten
beherbergen. Seit mehr als 2 000 Jahren kennen und schätzen die
Südtiroler Bergbauern die wohltuende Wirkung eines Bads im warmen
Bergwiesenheu.

Zarte Haut:

Duftender Genuss:

Vigiliuswasser:

Ein Heublumen-

Ein warmes Heubad

Das Badl – mit

Körperpeeling

mit Blick auf den

Latsche oder Zirbe –

kräftigt den Tonus

Lärchenwald

stärkt Körper und Geist

Das Beste aus der ganzen Welt.

Für unser

Pflegeprogramm verwenden wir rein natürliche Ingredienzen aus den
wertvollsten Herkunftsgebieten der Welt: mineralreiche und besonders
sanfte Tonerden aus Australien und Frankreich, reinste Öle der herrlich
duftenden Damaszener Rose aus der Türkei, den beruhigen-den und regenerierenden Lavendel aus der Provence oder das Salz aus dem Toten
Meer, dem besondere Heilkräfte zugeschrieben werden.

Sanfte Signature-

Die Kopfmassage

Wohltuende Pakete

Körpermassage

mit nährender Packung

zur Regenerierung,

mit kostbaren Ölen

revitalisiert Kopfhaut

Aktivierung oder

und Haar

Entgiftung

Kraft tanken.

Der Berg erweckt die Sinne zu neuem Leben.

Morgens bringen die Fünf Tibeter ®, Wake-up-Gymnastic oder Aqua
Pilates den Körper sanft und kräftigend in Balance. Außerhalb unseres
kostenlosen move & explore-Programms bietet unser Sport Guide auch
individuelle Trainingsstunden oder -tage, die ganz nach Ihren Vorlieben
gestaltet werden: sportlich aktiv oder meditativ und harmonisierend.

Vitality Check:

Bogenschießen:

Core-Workout

ein gesundes Training

Konzentration auf

mit dem Theraball

richtet sich nach der

die innere Mitte.

persönlichen Fitness

einfach: entdecken.

Im vigilius mountain resort lädt

die Natur in ihren unerschöpflichen Fitnessraum. In der warmen Jahreszeit offenbaren gemütliche bis sportliche Wanderungen, NordicWalking oder Mountainbike-Touren die schönsten Plätze auf dem
Vigiljoch. Winters führen Schneeschuhwanderungen über einsame
P fade durch tief verschneite Landschaf ten : beispielsweise zum
Eislaufen oder Eisstockschießen auf der „Schwarzen Lacke“.

Lauf ABC für Neuein-

Barfußwanderungen:

Fit Week:

steiger und individuelles

die Natur mit allen

ihr persönliches

Training für Läufer, die ihre

Sinnen neu entdecken

Trainingsprogramm

Trainingszeiten verbessern
möchten.

für eine Woche
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