
Faern Spa
Altitude Wellness



Faern Spa
Arosa

Ideal im Herzen von Arosa gelegen, ist das Faern Spa 
Arosa der perfekte Ort, um einen Tag in den Bergen 

auszugleichen.

Innenpools mit Massagedüsen, ein Aussenpool, Sau-
nen, Hammams, ein Ruhebereich und ein Fitnessraum 

laden zum Entspannen ein.

Unsere Behandlungen vereinen Kompetenz, Leistung, 
Sinnlichkeit und Wohlbefinden, um jedem ein einzi-

gartiges Erlebnis zu bieten.

Ideally located in the heart of Arosa, the Faern Spa 
Arosa is the perfect place to balance a day spent in 

the mountains.

It is an invitation to relax thanks to indoor pools with 
massage jets, an outdoor pool, saunas, hammams, a 

relaxing area and a fitness.

Our treatments combine expertise, performance, 
sensoriality and well-being to offer a unique experi-

ence to everyone.



Unsere Massagen

Aromaöl-Therapie 

Klassische Körpermassage 

Sport Massage

Fussmassage

Kopf-, Gesichts- oder Nackenmassage

50 min | 105.-

50 min | 105.-

25 min | 60.- // 50 min | 105.-

25 min | 60.-

25 min | 60.-

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

Verschiedene Techniken lockern Verspannun-
gen, kräftigen die Muskulatur und durchbluten 
das Bindegewebe. Abgestimmt auf die jeweiligen 
Bedürfnisse.

Als Vorbereitung für den Sport oder zur Muskel-
entspannung nach dem Sport. Unterstützt die 
Entsäuerung und die Regeneration der Muskeln.

Gönnen Sie Ihren Füssen nach einem langen Tag 
auf der Skipiste eine wohltuende Erholung. Körper 
und Geist erlangen volle Entspannung.

Reduziert stressbedingte Verspannungen im 
Kopf- und Nackenbereich.

Gentle massage with pure and natural aro-
matic oils. Invigorating or relaxing as well as 
nourishing and balancing.

Various techniques loosen tensions, 
strengthen the muscles and circulate the 
connective tissue. Tailored to the respective 
needs.

As preparation for sports or for muscle relaxa-
tion after exercising. Supports deacidification 
and muscle regeneration.

Treat your feet to a soothing rest after a long 
day on the ski slopes. Body and mind achieve 
full relaxation.

Reduces stress-related tension in the head 
and neck area.



Hot Stone Massage

Lomi Lomi Massage

50 min | 110.-

50 min | 110.-

Eine wohltuende Entspannungsmassage mit warmen 
Marmorsteinen. Sie werden auf die Energiepunkte des 
Körpers gelegt. Die anschliessende Massage mit den 
Steinen führt zu tiefer Entspannung.

Aloha! Die Lomi Lomi Massage ist ein Verwöhnpro-
gramm für alle Sinne. Wir verraten, was es mit dem 
„einzigartigen grossen Kneten“ auf sich hat, das einst 
Heiler auf Hawaii entwickelt haben.

A soothing, relaxing massage using hot marble 
stones that are laid on the body‘s energy points. 
The massage with the stones which follows cre-
ates a deep state of relaxation.

Aloha! The Lomi Lomi massage is a pampering 
programme for all the senses. We reveal what the 
“unique big kneading” is all about, which was once 
developed by healers in Hawaii.



Ihr Erlebnis im Faern Spa

Reservierungen
Das Faern Spa ist täglich von 9.00 bis 
20.00 Uhr geöffnet. Die Behandlungen 
sind auch für externe Kunden zugänglich. 
Um Ihr Erlebnis in vollen Zügen genies-
sen zu können, empfehlen wir Ihnen, sich 
einige Minuten vor Beginn Ihrer Behand-
lung an der Spa-Rezeption zu melden. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 
eine verspätete Erscheinen Ihre Behand-
lung verkürzt, damit unsere nächste 
Buchung unter guten Bedingungen stat-
tfinden kann. Der Aussenpool ist nur für 
Hotelgäste reserviert.

The Faern Spa is open daily from 8:00am 
to 8:00pm. Treatments are accessible for 
external customers. In order to fully en-
joy your experience, we recommend that 
you be present at the Spa reception a few 
minutes before your treatment begins. We 
draw your attention to the fact that a late 
arrival will reduce your treatment to allow 
our next booking to take place in good 
conditions. The outdoor pool is reserved 
for hotel guests only. 

To respect the spa’s tranquility, phones 
must be switched off. Before using the spa 
facilities a shower is mandatory. It is forbid-
den to smoke or consume alcohol. 

We recommend you place your personal 
belongings in your locker and lock it. Man-
agement cannot be held responsible for any 
loss, theft or damage to personal property 
within the Spa.

Gemeinsam leben

Gesundheitszustand

Um die Ruhe des Spas zu respektieren, 
müssen Telefone ausgeschaltet werden. Vor 
der Benutzung der Kureinrichtungen ist eine 
Dusche obligatorisch. Es ist verboten zu 
rauchen und Alkohol zu konsumieren. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönlichen Ge-
genstände in Ihr Schliessfach zu legen und 
es abzuschliessen. Die Direktion kann nicht 
für den Verlust, Diebstahl oder die Bes-
chädigung von persönlichen Gegenständen 
innerhalb des Spas verantwortlich gemacht 
werden.

Bitte informieren Sie uns bei der Buchung 
über Ihren aktuellen Gesundheitszustand 
(Schwangerschaft, Allergie, Bluthoch-
druck...). Vor Ihrer Behandlung werden 
wir Sie bitten ein Gesundheitsformular 
auszufüllen. Dies ist obligatorisch, damit wir 
Ihnen die richtige Behandlung die auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist.

Kindly inform us of your current health at the 
booking time (pregnancy, allergy, hyperten-
sion...). Before your treatment, we will ask you 
to fill a health form. This is the mandatory pro-
cedure to provide you the treatment suitable 
to your needs.



Änderungen & Stornierungen

Jede Stornierung oder Änderung der Behandlung muss mindestens 
24 Stunden im Voraus erfolgen, andernfalls wird der Gesamtbetrag 
der Behandlung in Rechnung gestellt. 

Bei Reservierungen, die weniger als 24 Stunden im Voraus erfolgen, 
wird der Gesamtbetrag der Behandlung bei der Reservierung in 
Rechnung gestellt und bei Nichterscheinen oder Stornierung nicht 
zurückerstattet. Alle Reservierungen müssen durch eine Kredit-
kartennummer oder durch Vorauszahlung garantiert werden.

Alteinstrasse 33
7050 Arosa

+41 81 378 86 86
arosa@faernresorts.com

Any cancellation or modification of the treatment must be made at 
least 24 hours in advance, otherwise the total amount of the treat-
ment will be charged. 

For reservations made less than 24 hours in advance, the total 
amount of the treatment will be charged at the reservation and will 
not be refunded in case of no-show or cancellation. 

All reservations must be guaranteed by a credit card number or by 
advance payment.


