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the ideal place to regenerate body and mind



Info und Vorbuchung
Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444

info@termediboario.it - www.termediboario.it

Thermalkuren
Die Thermalkuren werden das ganze Jahr über auf  Vorbuchung.

SPA & Wellness - Öffnungszeiten
Von Montag bis Samstag: 12:30 - 22:00

Sonntag: 10:00 - 22:00 
Dienstag: Ruhetag

Der Eintritt ist für Personen ab 14 Jahren zugelassen.

Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme (BS) Italien

Darfo Boario Terme (Bs) Italien
Tel. +39 0364 598881- Fax +39 0364 537221

www.elimast.it - info@elimast.it

Boario Terme (Bs) Italien - Via G. Carducci, 11
Tel. +39 0364 531617 - Fax +39 0364 536135

www.rizziaquacharme.it - hotel@rizziaquacharme.it

Zur Qualitätssicherung der Dienstleistungen und zur Gewährleistung der Zufriedenheit des Kunden hat Terme di Boario S.p.A  ein QS System entwickelt, das 
auf die umfassende Einbindung aller Beteiligten, die  Rückverfolgbarkeit aller Behandlungen und  die ständige Verbesserung des gesamten Systems ausge-
richtet ist.  



Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, wurde Terme di Boa-
rio, mit seinen wertvollen Heilwassern und der eleganten Atmo-
sphäre des Kurortes Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem der 
beliebtesten und renommiertesten Heilbäder. Ein perfektes Erho-
lungsziel, wo sich aristokratische Kreise und Vertreter des geho-
benen Bürgertums im Schatten der großen Kuppel im Jugendstil , 
umgeben von einem großzügigen Park und einer Vielfalt duften-
der Blumen gerne erholten. Seitdem sind 150 Jahre vergangen, 
es folgten umfangreiche Erneuerungen und Renovierungsmaßn-
ahmen, die Boario Terme noch heute als beliebtes Thermalbad 
kennzeichnen, wo eine Vielzahl von Gästen das moderne Spa 
Angebot von Heilbehandlungen, Beauty und Wellness Beratung 
in einer besonders reizvollen Atmosphäre genießt. Das Heilbad 
hat nichts von seinem damaligen Glanz verloren und bietet sei-

-

interessante Events und viele kulturelle Veranstaltungen, lockt mit 

Jahr für Jahr die Gäste in ein echtes Gesundheitsparadies. 
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Die vier Heilwasserquellen entspringen im Herzen des Monte Altissimo und spru-
deln über steinige Pfade, wo sich das Wasser reinigt und mit wertvollen unter-
schiedlichen Mineralien angereichert wird, die vorbeugend und heilend wirken. 
Die sogenannte Antica Fonte ist die historische Thermalquelle, reich an Sulfat, 
Bikarbonat und Calcium, ihr Wasser wirkt besonders wohltuend und heilend bei 
Verdauungsbeschwerden. Morgens auf leeren Magen getrunken, unterstützt es die 
Leberfunktionen, die Galle und den Darm und regt die natürlichen physiologischen 
Prozesse an.  
Das Wasser der Fonte Fausta, auf leeren Magen warm getrunken, bringt mit ei-
ner sanften Reinigungsaktion den Darm in Schwung und ist besonders hilfreich bei 
stressbedingten Beschwerden. Das Wasser der Fonte Igea wirkt diuretisch und ent-
giftend; es kann zu jeder Tageszeit getrunken werden, gleicht den Wasserhaushalt 
aus und ist besonders bei Entzündungen der Harnwege zu empfehlen.  
Das Heilwasser der Fonte Boario ist bekannt für seine reinigende und entschlacken-
de Wirkung; aufgrund des niedrigen Salzgehaltes und des ausgewogenen  Kal-
zium-und Magnesiumanreicherung wird es für den täglichen Gebrauch und jede 
Altersgruppe empfohlen. Es regt die Verdauung an und schützt vor Entzündungs-
erscheinungen in den Harnwegen. 

Terme di Boario ist Mitglied der italienischen Vereinigung der Thermalindustrie und zählt zu den Heilenden Mineralwassern.
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Dank der außerordentlichen Eigenschaften unserer Heilwasser 
-
-

bietet Ihnen eine einzigartige Erfahrung in einem Wellness Ambien-
te , wo Entspannung großgeschrieben wird, und erwartet Sie mit 

-
hes und seelisches Gleichgewicht erhalten oder erneuern und Ihnen 
einen ganz besonderen Urlaub im Zeichen der Gesundheit und des 

Unsere Heilwasser sind bekannt für die lindernde und heilende Wir-
kung bei Verdauungsbeschwerden und Leberleiden, die auf Stress 

-
ders hilfreich für alle, die tagtäglich unter starkem Druck stehen und  
in Beruf und Alltag sehr belastet sind. 
Für mehr Schwung und Elan in den Beinen haben wir besondere The-

Arthrose oder rheumatischen Beschwerden bieten wir die seit Tau-
send Jahren erfolgreiche Fangotherapie, die entspannt und dabei 
die Haut reinigt, glatt macht und neu belebt. Unser Heilprogramm 
umfasst ebenso Behandlungen für HNO Beschwerden, Bronchiallei-
den, Thermalbäder zum Erfrischen und Stärken, Medical Spa und 

-
sgerichtet sind. 
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da besser sein als ein Ambiente, wo die Zeit (und Sie mit 

nur Raum ist für Entspannen und sich Wohlfühlen, wo nichts 
wichtiger ist als  Alltag, Stress und Belastung hinter sich zu 
lassen?  Die SPA von Terme di Boario ist genau das: der 

-
chkeit wird. 
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Salus Per Acquam

Hinter dem Kürzel SPA verbirgt sich der lateinische Aus-
spruch “Salus Per Acquam“, was so viel bedeutet wie Ge-
sundheit durch Wasser. Heute nimmt dieses Konzept eine 
neue Bedeutung an. Eine moderne SPA ist weitaus mehr als 
ein Ort, wo Wasser und seine wohltuenden Eigenschaften im 
Vordergrund stehen: wir sprechen hier von einer ganzheitli-

-

-
rliche Ruhe, Nachdenken oder auch an gar nichts denken,  
Philosophie, sich ganz auf sich selbst konzentrieren,  eine 
Rolle , die der Zuwendung, der Achtung für unsere Bedürf-
nisse und Wunschvorstellungen auf dem Weg zu sich selbst 
einen neuen Stellenwert und Mehrwert gibt .  
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Die  Spa & Wellness  Terme di Boario empfängt ihre Gäste in einer behaglichen und 

erhalten die Gäste  Bademantel, Badetuch und Pantoffeln … der Traum wird Wirkli-
chkeit.  Der Wellness Parcours beginnt  im Pool Bereich, mit dem Heilwasser der Idea 
Quelle, Tausenden von prickelnden Bläschen der Whirlpool Massage, vor der herrlich 
grünen Kulisse der umliegenden Berge, weiter geht es mit belebenden Duschbädern, 

Probieren Sie die belebende Kneipp „Strecke“ oder das jodreiche Salzzimmer, eine 
-

Wirkung der Farbtherapie genießen. 
-
-

Thermal Kosmetik des Hauses “effettopelle®“ angeboten: unsere Heilwasser sind hier 
mit den Wirkstoffen aus den Blumen des Parks angereichert, um Ihrer Haut neue 
Nährstoffe zu geben, sie zu beleben und ihr ein zeitloses faszinierendes Aussehen zu 
verleihen. 
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Zeit zum Entspannen und Zeit zur Unterhaltung. Terme di Boario 
bietet Ihnen eine neue Art, Ihren Urlaub mit der Familie zwischen 
Wellness und erlebnisreicher Unterhaltung zu verbringen. Der 
Park des Thermalbads bietet neben dem Erlebnispfad für erfri-
schende Touren im herrlichen Grün der zahlreichen Bäume einen 

umliegenden Gebietes zu bewundern sind und zahlreiche neue 
Attraktionen für Spaß und Unterhaltung sorgen, die, in absolu-
ter Sicherheit, den Aufenthalt für die großen und kleinen Gäste 

Im Zweisitzer des Alpine Coaster fahren Sie in schnellem Rhyth-
mus durch den oberen Teil des Parks bis zum Fausta Komplex, 

-
ueren die tibetanische Hängebrücke , die auf Stufen aus Seilen 

der neue Abenteuerpark erwartet Sie mit vielen weiteren Üb-
erraschungen und  erlebnisreichen Momenten  für die großen 
und kleinen Gäste. 

Wellness und Unterhaltung
für die Familie.
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Exzellenz und Stil in einer traumhaften Atmosphäre. 

Der Wert einer Wahl ist eng verbunden mit der Befriedigung und der guten Erinnerung, die man davon zurückbehält. Wer sich für 
die reizvolle Atmosphäre des Rizzi Aquacharme Hotel & SPA entschieden hat, weiß, was wir meinen.  Die harmonische Gestaltung des 

komfortable Atmosphäre der 85 Gästezimmer, der Classic und Exclusive Rooms und der Junior Suites, alle mit besonderem Augenmerk 
auf eine behagliche Einrichtung gestaltet, sprechen für sich, ebenso wie das Hotel Restaurant Acero Rosso mit seinen kreativen auser-
lesenen Gerichten, die mit besonderem Geschick Tradition und Innovation vereinen, und, nicht zuletzt, die wundervolle SPA Anlage in 
einer herrlich ruhigen Umgebung, in großzügigen Außenbereichen (Terrasse und Garten) mit Solarium und Jacuzzi, sowie die zahlrei-

Ambiente, das keinen Wunsch offenlässt und eine First Class Erfahrung für Touristen und Geschäftsreisende zu bieten weiß. Wer das 

Bankett bis zur Suite für das Brautpaar, damit dieser Tag wirklich unvergesslich bleibt, ein wahres Meisterwerk von Stil und Eleganz, ein 
Traum, der Emotionen und glückliche Stunden in einer traumhaften Atmosphäre schenkt. 

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa, Premium Partner von Terme di Boario
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Die Valcamonica lädt zu Entdeckungstouren ein
In der Valle Camonica gibt es wirklich viel zu entdecken: das An-
gebot reicht von einem Archäologischen Park mit Felsinschriften, 
dem ersten Unesco Sitz in Italien, zu faszinierenden Ruinen aus der 

-

Kirchen aus der Rinascimento Epoche; Panoramaorte im Herzen der 
Alpen  oder an den Ufern des Sees Sebino bieten prächtige Au-
sblicke, die umliegenden Berge laden ein zum Wandern, Skifahren, 
Trekking und Radfahren, und bei einer Pause kann man die ausge-
zeichneten typischen Gerichte genießen und lokale Traditionen ent-
decken, die besonders in den kleinen Orten und Weilern heute noch 
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Wie Sie zu uns kommen

Mit dem Auto
Autobahn A4 Mailand-Venedig
Ausfahrt  Brescia Ovest (West)

weiterfahren in Richtung Vallecamonica - Boario Terme

Autobahn A4 Mailand-Venedig
Ausfahrt Seriate

weiterfahren in Richtung  Lovere - Boario Terme 

Mit der Bahn
Bahnhof  Brescia - Ferrovie LENORD

www.ferrovienord.it

Mit dem Flieger
Bergamo - Flughafen Orio al Serio 50 km entfernt

Verona – Flughafen Valerio Catullo 115 Km entfernt
Mailand - Flughafen Linate 100 Km entfernt

Mailand - Flughafen Malpensa 140 Km entfernt
Venedig - Flughafen Marco Polo 230 Km entfernt

Koordinaten
Breite: N 43.02494
Länge: E12.43327



www.termediboario.it

follow us

the ideal place to regenerate body and mind


