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Unser HaUs
Ist IHr HaUs

Weltoffenes familiär geführtes Hotel. Exklusive Wohlfühloase. Groß-
zügige Boulevard-Terrasse mit dem Genuss von salzhaltiger Luft wie 
am Meer. Unser Kurpark Hotel ist dies – und noch vieles mehr, denn 
für jeden Gast ist es etwas anderes. Machen Sie unser Haus zu Ihrem 
Haus und zu einem festen Ziel, das Sie immer wieder gerne besuchen: 
Wir wünschen Ihnen von Herzen Ihre schönsten Auszeiten!
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Liebe Gäste

Auszeiten sind ganz wundervolle, vor allem aber: kostbare 
Zeiten. Aus diesem Grund schenken wir Ihnen all unsere 
Aufmerksamkeit. Mit jeder Auszeit entstehen einzigartige 
Augenblicke – Augenblicke die wir nie vergessen, Augenbli-
cke die uns in tiefer Erinnerung bleiben. Die folgenden Seiten 
sind voller Ideen und Anregungen für einen wohltuenden 
Ausgleich zum Alltag; unser 4-Sterne-Hotel im Teutoburger 
Wald ist für diese einzigartigen Auszeiten ein beliebter Ort.

Die Frage, was eine perfekte Auszeit für Sie bedeutet, ist der 
Anfang Ihrer Reise. Gerne laden wir Sie herzlichst dazu ein, 
in aller Gemütlichkeit Ihre Antwort darauf zu finden. Es 
wird uns eine große Freude sein, Sie bei uns willkommen zu 
heißen und Ihnen kostbare Augenblicke zu schenken.

Ihre 
 Familie Lenger
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ZU Gast
In der FamIlIe

Familie Lenger, 
Inhaber des Kurpark Hotels,
Bad Salzuflen

“
„
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Ich sollte einfach viel öfter mal… - eine Aus- 
 zeit nehmen und das Leben genießen. Die-
ser Satz wird vermutlich sehr häufig in unserer 
heutigen Zeit ausgesprochen. Sollten Sie sich hier 
anschließen wollen, haben Sie bereits die richtige 
Lektüre zur Hand – wir laden Sie herzlichst dazu 
ein, die Gedanken zu vertiefen und bestenfalls 
schon bald mit einem Besuch bei uns konkret wer-
den zu lassen. Doch zunächst mal: entspanntes 
Zurücklehnen und Träumen!

Die letzten Jahre haben uns einmal mehr   
 gezeigt, wie wichtig liebgewonnene Gewohn-
heiten und bewusste Rituale für das persönliche 
Wohlbefinden sind. Sich die Zeit dafür zu nehmen 
und dabei ganz den Moment zu leben, schenkt 
innere Ruhe und tiefe Zufriedenheit. Die Zeitung 
zum Morgenkaffee, der Teegenuss am Nachmit-
tag, der Spaziergang mit dem Hund oder die 
kleine Auszeit nach dem Mittag – wie auch immer 
sich der Tag gestaltet, diese kleinen Pausen und 
Rituale zwischendurch sorgen für Kraft und ma-
chen den Tag zu etwas Besonderem.

Auf das große Ganze, auf das Jahr übertragen  
 heißt das: ganz bewusst und mit komfortab-
ler Voraussicht regelmäßige Auszeiten einplanen 
– ob für ein Wochenende, für ein paar besondere 
Tage oder für den großen Urlaub. Genießen Sie 
ganz bewusst diese Zeit – diesen Augenblick, dem 
Alltag mit Abstand zu begegnen, die Inspiration 
durch neue Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrun-
gen. Diesen Moment des Wiedersehens und der 
Freude. Dieses Gefühl wieder zu Hause zu sein.

Was auch immer Ihnen jetzt gerade in den  
 Sinn kommen mag oder Sie vielleicht auf den 
nächsten Seiten entdecken – gehen Sie dem nach! 
Wir „die Kurpark Hotel Familie“, sind eine gro-
ße Familie, die gerne Gastgeber sind und jedem 
neuen Familienmitglied – ob für eine Nacht oder 
für einen langen Urlaub – zeigen möchten, dass 
sie hier willkommen sind. Wir wollen jeden Tag 
die besten Leistungen bringen und allen Menschen 
Zufriedenheit, Fröhlichkeit und ein großes Lächeln 
ins Gesicht zaubern. Dafür sind wir von frühmor-
gens bis in die Nacht für Sie da und geben täglich 
unser Bestes. In diesem Sinne, machen Sie sich auf 
den Weg nach Bad Salzuflen, machen Sie Pausen 
vom Alltag bei uns im Teutoburger Wald – wir 
heißen Sie von Herzen willkommen, zu Gast in der 
Familie zu sein!
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an der QUelle
der erHolUnG

All das, was Körper, 
Geist und Seele
guttut.

“
„
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Das Zusammenspiel der Elemente Wasser  
 und Luft spielt in Bad Salzuflen eine bedeu-
tende Rolle. Ein Bummel entlang des Gradier-
werks, direkt vor dem Kurpark Hotel gelegen, ist 
ähnlich gesund wie ein Spaziergang am Meer. 
Bis zu 600 000 Liter Sole (Salz-Wasser-Lösung) 
rieseln, jedes Jahr über die Gradierwerke. In den 
Schwarzdornwänden wird die Sole zu feinstem 
Nebel zerstäubt, der mit seinem Salzgehalt die 
Lungenfunktion stimuliert und den Atemwegen 
auf natürliche Weise wohltut.

Im Herzen der Kurstadt, direkt am schön  
 angelegten Kurpark und neben den heilsa-
men Gradierwerken, steht das Kurpark Hotel. 
Durch seine außergewöhnliche Lage – zentral, 
aber dennoch autofrei – bietet das Hotel die 
Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, sich einmal 
ganz den eigenen Bedürfnissen zu widmen. Die 
persönliche und herzliche Atmosphäre des Hauses 
und die liebevolle Gestaltung der Zimmer tun ihr 
Übriges, damit sich die Gäste vom ersten Moment 
an so richtig wohl fühlen können.

Bad Salzuflen ist eins der beliebtesten Heil- 
 bäder in ganz Deutschland und nahezu 
barrierefrei. Die Kurstadt bietet seinen Besuchern 
allerlei Möglichkeiten, wie historische Fachwerk-
häuser in der Altstadt, kleine Boutiquen die zum 
Bummeln einladen, schöne Natur im Kur-, Rosen- 
und Landschaftspark oder auch kulturelle High-
lights im Theater oder der Konzerthalle. Neben 
den Themen Gesundheit und körperliches Wohl-
befinden ist auch für Unterhaltung und Erlebnisse 
im traditionsreichen Bad Salzuflen mit bewegter 
Geschichte bestens gesorgt.

Sowohl die romantische Altstadt Bad  
 Salzuflens als auch Theater, Konzerthalle 
und Wandelhalle, sowie die Salzufler Parkwelten 
sind vom Hotel aus fußläufig zu erreichen. In der 
Umgebung Bad Salzuflens laden darüber hinaus 
weitere kulturelle und historische Attraktionen 
oder sportliche Angebote in Ostwestfalen zu Aus-
flügen und außergewöhnlichen Urlaubserlebnis-
sen ein.
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meHr als
eIn Hotel

Es sind die Kleinigkeiten,
die einen Aufenthalt
besonders machen.

“
„
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Unaufdringliche Zuvorkommenheit. Wohl- 
 tuende Aufmerksamkeit. Persönliche Atmo-
sphäre. „Zu Gast in der Familie“ steht für unser 
Versprechen. Sie jederzeit aus vollem Herzen will-
kommen zu heißen und Sie rundum zu verwöhnen. 
Als präsenter Gastgeber, als ein Haus mit spürba-
rer Seele und vertrauten Gesichtern ist es uns eine 
große Freude, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.

Unser Haus bietet Ihnen alle Annehmlichkei- 
 ten eines 4* Sterne Hotels und vieles darüber 
hinaus – doch das alles wäre nichts ohne unsere 
Gäste und Mitarbeiter. Sie sind es, die das Hotel 
mit Leben erfüllen und zu dem machen, was es ist: 
unser Kurpark Hotel, das es so nur einmal gibt.

Über 30 Mitarbeiter sind die Gastgeber im  
 Kurpark Hotel: kompetent und professio-
nell, mit Anstand und Manieren. Geprägt durch 
Höflichkeit und Herzensbildung wollen wir unsere 
Gäste von der ersten Minute an begeistern. Was 
immer Ihnen am Herzen liegt und für Sie zum 
Gelingen einer unvergesslichen Auszeit beiträgt 
– lassen Sie es uns wissen. Wir haben stets ein 
offenes Ohr für Ihre Wünsche und Anliegen.

Für das Team des Kurpark Hotels steht die  
 Zufriedenheit eines jeden Gastes an erster 
Stelle. Hierbei sind es häufig die Kleinigkeiten – 
ein nettes Gespräch an der Rezeption, ein guter 
Tipp des Personals für das Abendessen oder ein 
kleiner Willkommensgruß auf dem Zimmer, die 
einen Aufenthalt besonders machen. Und genau 
das ist das Ziel: Ihnen als Gast, einen unvergess-
lich schönen Urlaub zu bereiten. Ganz egal, ob 
Sie bei Ihrem Aufenthalt Ihre Gesundheit in den 
Mittelpunkt stellen oder ob Sie aktiv kulturelle 
Veranstaltungen wie Theater oder Konzerte erle-
ben möchten – für beides gibt es im und um das 
Kurpark Hotel zahlreiche Möglichkeiten.
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dIe GenUss
GastronomIe

Zur Kultur des 
Entspannens gehört 
auch gutes Essen.

“
„
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Zur Kultur des Entspannens und Genießens,  
 die im Kurpark Hotel gepflegt wird, gehört 
auch gutes Essen. Im Restaurant des Hotels kom-
men nur die frischesten Produkte auf den Tisch 
– wenn möglich aus regionalem Anbau. Gute Pro-
dukte machen letztendlich, mit der Sorgfalt bei der 
Zubereitung, die Qualität der Speisen aus – diese 
Überzeugung unseres Küchenchefs ist in allen Ge-
richten auf der Speisekarte zu finden. Im schönen 
Ambiente des Restaurants und – bei gutem Wetter 
auf der Terrasse – können sich unsere Gäste über 
besondere abwechslungsreiche und vielfältige Kü-
chenkreationen freuen. Als Ergänzung empfiehlt 
unser Service gerne den passenden Tropfen aus 
dem gut sortierten Weinkeller.

Nehmen Sie Platz in unserem Restaurant  
 und genießen Sie unsere Gaumenfreuden. 
Unsere Küche möchte Ihren Gaumen kitzeln und 
Sie mit ehrlichen, bodenständigen und frischen 
Gerichten verzaubern. Diese sind sowohl tradi-
tionell, wie auch modern. Bekanntes trifft auf 
geheimnisvolles und regionales auf internationa-
les. Hierbei beachten wir immer unser Credo „Wir 
kochen nicht für Sterne, sondern mit viel Liebe 
und Sorgfalt für unsere Gäste!“
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dIe KUrparK Hotel 
HalbpensIon
der KUlInarIscHe GenUsstaG

Klaus Lynack, Küchenchef 
im Kurpark Hotel, 
Bad Salzuflen

„
“
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Jeder Tag ist ein Genießer-Tag – aus dieser Überzeugung heraus laden wir Sie herzlichst zu unseren  
 kulinarischen Genussmomenten ein. Bei uns erleben Sie Tag für Tag genussvolle Zeiten mit ausgesuch-
ten kulinarischen Köstlichkeiten und das von morgens bis abends.

das Grosse FrIscHe FrÜHstÜcKsbUFFet

Starten Sie erfrischt und in aller Gelassenheit in 
den Tag und wählen Sie aus unserem beliebten 
Frühstücksbuffet nach Lust und Laune und was 
das Herz begehrt. Verwöhnen Sie sich täglich von 
07:00 bis 10:30 Uhr mit einem reichhaltigen Brot- 
und Brötchenbuffet, herzhaften Schinken- und 
Wurstspezialitäten, sowie Fisch- und Käsespezia-
litäten. Mehr als 100 Köstlichkeiten von frischem 
Obst über Quark bis hin zu einer großen Auswahl 
an Honig und Marmeladen warten auf Sie. Oder 
darf es doch lieber eine frisch zubereitete Eierspei-
se sein? Unser Frühstückskoch freut sich auf Ihren 
Besuch und berät Sie gern. Neben all diesen vielen 
Köstlichkeiten und noch vielem mehr, steht Ihnen 
auch eine große Auswahl an Wasser, Säften, Tee- 
und Kaffeespezialitäten zur Verfügung. Letztere 
werden Ihnen selbstverständlich direkt am Tisch 
serviert. Und wenn es mal etwas Besonderes sein 
darf, dann genießen Sie einfach ein Glas Prosecco. 
(Tischservice in der Nebensaison möglich).

sÜsses ZUr KaFFeestUnde

Kleine Naschereien versüßen jeden Tag. Ob süß 
oder salzig, warm oder kalt – zu einer kleinen 
Köstlichkeit - sagen die meisten nicht Nein. Wir 
laden Sie herzlichst von 15:00 bis 16:00 Uhr auf 

ein Stück Kuchen in unserem Hause ein. Genießen 
Sie unsere Kuchenspezialitäten von einer regiona-
len Landbäckerei die mit höchster Sorgfalt nach 
traditionellen Rezepten hergestellt werden. Die 
Sanddorntorte ist ein Gedicht und sehr zu empfeh-
len.

das dIner am abend

Das Diner am Abend servieren wir Ihnen von 
17:30 bis 20:00 in unserem Restaurant. Den Auf-
takt gibt ein Salatbuffet, gefolgt von den Menü-
Empfehlungen unseres Küchenchefs. Das Abend-
menü besteht aus Vorspeise, Suppe, Hauptgericht 
(Auswahl unter 4 Gerichten) und Dessert, sowie 
das abendliche Käsebuffet. Auf Wunsch können 
Sie aber gerne Ihre Halbpension anstatt abends 
auch mittags einnehmen. Mittags bieten wir Ihnen 
3 Gänge mit 5 alternativen Hauptgerichten zur 
Auswahl an.
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HIer sInd sIe
ZUHaUse

Sich wohl, willkommen
und wie zuhause
fühlen.

“
„

Auf die Einrichtungen der Zimmer wird im   
 Kurpark Hotel größten Wert gelegt. Schließ-
lich ist die direkte Umgebung maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass man sich wirklich wohl, will-
kommen und ein bisschen wie zuhause fühlt. Alle 
Zimmer sind großzügig geschnitten und lichtdurch-
flutet. Die Ausstattung ist gehoben und wohnlich, 
mal zurückhaltend seriös, mal etwas moderner – 
für jeden Geschmack ist der passende Einrichtungs-
stil dabei. Freundliche, warme Farben, hochwertige 
Möbel, großzügige Bäder – und, wenn gewünscht, 
auch ein zimmereigener Balkon mit Blick auf den 
Kurpark und das abends stimmungsvoll beleuchtete 
Gradierwerk – machen das Genießen und Entspan-
nen leicht und bieten den richtigen Rückzugsort.
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Einzelzimmer – Standard zur Saline
ca. 20 m², mit dusche/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon

Einzelzimmer – Standard zum Garten
ca. 22 m², mit bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, balkon zum Garten

Einzelzimmer – Komfort zum Garten
ca. 27 m², mit dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, balkon zum Garten

Einzelzimmer – Komfort Richtung Kurpark
ca. 24 m², mit dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, balkon zum 
Kurpark

Doppelzimmer – Standard zum Garten
Ca. 28 m², mit Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich, Sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon oder terrasse zum Garten

Doppelzimmer – Komfort zum Garten
Ca. 33 m², mit Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich, Sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Garten

Doppelzimmer – Komfort Richtung Kurpark
Ca. 31 m², mit Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Doppelzimmer – Deluxe Richtung Kurpark
ca. 42 m², mit barrierefreier dusche/ Wc und teilweise bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
Kaffeekapselmaschine, 2 Balkone Richtung Saline und Kurpark

Junior Suite Richtung Kurpark
Ca. 49 m², mit barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, 
balkon richtung Kurpark

Salinen Suite Richtung Kurpark
ca. 70 m², mit seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Auch im gesamten Hotel ist die Mischung aus grundsätzlich gehobener Ausstattung, kombiniert mit  
 einem gelungenen, harmonischen Mix aus Moderne und Gemütlichkeit, die das Ambiente so angenehm 
machen. Kombiniert mit der herrlichen Umgebung und dem freundlichen Service, finden unsere Gäste hier 
all das, was Körper, Geist und Seele guttut. Das sich alle Gäste umsorgt und gut aufgehoben fühlen, ist das 
Ziel der täglichen Arbeit des Hotel-Teams. Deshalb finden Sie stets ein offenes Ohr für Wünsche und Bedürf-
nisse. Diese grundsätzliche Haltung sorgt für eine familiäre Atmosphäre im Hotel, in der der Gast jederzeit 
im Mittelpunkt steht.
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der KUrparK Hotel 
KateGorIe preIs
Und das KleInGedrUcKte

der Kurpark Hotel Kategorie-preis basiert auf der gewählten Zimmerkategorie und gilt pro person und 
Übernachtung mit der jeweiligen Verpflegung. Die Preise verstehen sich als Ab-Preise und gelten inkl. Be-
dienungsgeld und mehrwertsteuer zzgl. der aktuell gültigen Kurtaxe pro person und tag.  bitte beachten sie, 
dass die standardbelegung der doppelzimmer und suiten 2 personen und der einzelzimmer 1 person ist, so-
wie dass unsere beliebte Kurpark Hotel Halbpension erst ab einem Aufenthalt von 3 Tagen buchbar ist. Für 
doppelzimmer und suiten zur einzelnutzung – je nach Verfügbarkeit – erheben wir den preis pro person je 
Kurpark Hotel Kategorie Preis zzgl. eines Aufschlages von 50% pro Übernachtung.

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns grundsätzlich Änderungen vorbehalten und kostenpflichtige   Zu-
satzleistungen in Rechnung stellen. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Bei 
Mehrwertsteuer-Erhöhungen werden die Preise angeglichen. Bei gravierender Erhöhung der Energiekosten 
behalten wir uns einen Energiekostenzuschlag vor. Änderungen der Zimmerpreise aufgrund von Umbau-
maßnahmen sind möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unter „Wissenswertes“ oder Erfragen 
diese bei unserem Reservierungsteam (05222 – 3990) 

Einzelzimmer Kategorie Ü/F (€) HP (€)
standard saline
standard Garten
Komfort zum Garten
Komfort richtung Kurpark

111,- 
119,-
127,-
136,-

141,- 
149,-
157,-
166,-

Doppelzimmer Kategorie Ü/F (€) HP (€)
standard Garten
Komfort zum Garten
Komfort richtung Kurpark
deluxe

90,-
102,- 
106,-
117,-

120,-
132,-
136,-
147,-

Suiten Kategorie Ü/F (€) HP (€)
Junior
salinen

124,-
150,-

154,-
180,-
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WIssensWertes

aUsstattUnG
Alle Zimmer und Suiten verfügen über Flach-
bildfernseher mit internationalen wie nationalen 
Fernsehprogrammen, Radio, Privatsafe, Minibar, 
telefon mit direktdurchwahl, Internetzugang 
(WLAN), Fön, Bademantel und Badeslipper.

Unser Haus ist für Allergiker zertifiziert und ver-
fügt über allergikerzimmer; wir beraten sie gerne 
persönlich dazu.
bitte haben sie Verständnis, dass wir bestimmte 
Zimmernummern bzw. etagen leider nicht fest 
zusagen können.

an- Und abreIse
die Zimmer sind am ankunftstag ab 14:00 Uhr 
bezugsfertig. Wir bitten sie, die Zimmer am ab-
reisetag bis 11:00 Uhr freizugeben. es besteht die 
möglichkeit der Gepäckaufbewahrung.

stornIerUnG
Bis 30 Tage vor Anreise haben Sie selbstverständ-
lich die Möglichkeit, kostenfrei von Ihrer Reser-
vierung zurückzutreten; davon ausgenommen ist 
die Weihnachts- und osterzeit. bei annullierungen 
oder Verkürzungen Ihrer Zimmerreservierung 
räumen wir uns ein, den Ausfall mit 90% des ver-
traglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit 
oder ohne Frühstück, sowie für unsere spezialan-
gebote mit oder ohne Fremdleistungen, in rech-
nung zu stellen. Für die Kurpark Hotel Halbpensi-
on sind im Stornierungsfall 70% des vereinbarten 
preises zu entrichten.
darüber hinaus empfehlen wir Ihnen den ab-
schluss einer Reiserücktrittversicherung bei einer 
Versicherung Ihrer Wahl.

parKen
Das Kurpark Hotel befindet sich in einer Ruhezo-
ne. autofahrern empfehlen wir das ca. 80 meter 
entfernte moderne Parkhaus „Kurpark“ (P II). Die 
Gebühren für das öffentliche Parkhaus P2 betragen 

z.Z. laut Preisaushang (Änderungen vorbehalten):
24 Std. € 7,- / bis 7 Tagen € 15,- / bis 14 Tagen € 
25,- / bis 21 Tagen € 30,- / bis 28 Tagen € 35,-

LATE CHECK-OUT (TAGESZIMMER)
sollten sie bei abreise Ihr Zimmer nicht bis 11:00 
Uhr freigeben, bieten wir Ihnen je nach Verfüg-
barkeit einen late check-out an. sie können Ihr 
Zimmer, sowie alle angebote des Hauses dann an 
diesem tag noch bis 18:00 Uhr nach Verfügbar-
keit kurzfristig nutzen. Ausgenommen hiervon ist 
grundsätzlich jegliche Verpflegung. Der Tageszim-
mer-Zuschlag beträgt: € 120,-/Zimmer

KUrparK Hotel KateGorIe preIs
bei allen aufenthalten berechnen wir den Zimmer-
preis anhand des Kurpark Hotel Kategorie-preises 
und bitten sie um Verständnis, dass wir Ihnen für 
die aufenthaltszeit eine Zimmerkategorie, inner-
halb dieser jedoch kein festes Zimmer zusagen 
können. eine ausnahme bei den festen Zimmerzu-
sagen stellen die Suiten (Junior & Salinen) sowie 
die doppelzimmer deluxe dar.

Die Preise verstehen sich pro Person und Über-
nachtung inkl. der gewählten Verpflegung (Früh-
stück oder Kurpark Hotel Halbpension) sowie der 
spezialangebote. sie beinhalten die für die ein-
zelnen leistungen gültige mehrwertsteuer sowie 
das bedienungsgeld zuzüglich der jeweils gültigen 
Kurtaxe. Geringfügige Abweichungen von der 
Zimmerausstattung, Raumaufteilung, Größe und 
möblierung sind möglich.

scHWImmen
montags, mittwochs und Freitags bieten wir Ihnen 
die möglichkeit je 30 minuten im Vitalzentrum, 
welches keine 100 m von unserem Haus entfernt 
liegt, in der gesunden thermalsohle zu schwim-
men. Hierzu ist eine anmeldung an unserer rezep-
tion notwendig.
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WIssensWertes

HUnde
Hunde sind bei uns im Kurpark Hotel herzlich will-
kommen! Wir bitten um Verständnis, dass Hunde 
nur nach vorheriger Anmeldung und mit eigenem 
Hundekorb aufgenommen werden können und 
nicht alle Zimmer und Kategorien zur Verfügung 
stehen. Im Haus sind Hunde stets an der leine zu 
führen. 
 
Pro Hund und pro Tag berechnen wir 15,00 € ohne 
Verpflegung. Besondere Reinigungsaufwendungen 
und verursachte Schäden im Bereich der Zimmer-
einrichtung werden gesondert nach aufwand und 
schaden berechnet.

nIcHtraUcHerZImmer
Unser Haus verfügt ausschließlich über Nichtrau-
cherzimmer.

doppelZImmer Und sUIten  
ZUr eInZelnUtZUnG
Für doppelzimmer und suiten zur einzelnutzung – 
je nach Verfügbarkeit – erheben wir den preis pro 
person je Kurpark Hotel Kategorie preis zzgl. eines 
Aufschlages von 50% pro Übernachtung.

GUtscHeIne
Was gibt es schöneres, als anderen eine echte 
Freude zu bereiten und sie damit so richtig zu 
überraschen? Unser Haus bietet ausschließlich 
Wertgutscheine an. diesen können sie bspw. für 
einen entspannungsaufenthalt für zwei personen 
oder für ein schönes essen in unserem restaurant 
erwerben. Wir richten uns ganz nach Ihren Wün-
schen und Vorlieben und zeigen Ihnen gerne die 
möglichkeiten auf. bitte haben sie Verständnis 
dafür, dass wir Gutscheine nur gegen Vorkasse 
ausstellen und bei postalischem Versand weitere 
Gebühren anfallen. Für weitere Fragen und einer 
persönlichen Beratung steht unser Reservie-
rungsteam Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

betten
Für ein Zusatzbett oder die Schlafcouch (nur Sali-
nen Suite) im Einzel- oder Doppelzimmer gelten 
folgende preise – inkl. der Kurpark Hotel Halbpen-
sion pro Kind und Übernachtung zzgl. Kurtaxe:
Kinder bis 3 Jahren sind eingeladen und schlafen 
bei Ihren eltern auf Wunsch stellen wir Ihnen auch 
ein Babybett (Gebühr 25,- €) zu Verfügung.
4-6 Jahre = 35,- € 7-10 Jahre = 50,- € 
11-14 Jahre 65,- € ab 15 Jahre Zimmerpreis 
p.p.

ZUsatZleIstUnGen
Unser Haus bietet Ihnen verschiedene gebühren-
pflichtige Zusatzleistungen wie bspw. WC-Sitzer-
höhung, Fahrradverleih, Elektromobil/Scooter, 
Schiebe-Rollstuhl, Rollatoren sowie Serviceleis-
tungen wie bspw. Wäsche zur Wäscherei bringen 
oder kleinere besorgungen wie z.b. blumen oder 
eintrittskarten an. die aktuellen preise und ange-
bote können Sie bei unserem Reservierungsteam 
erfragen. Gerne helfen wir Ihnen weiter.

des Weiteren haben sie die möglichkeit leistun-
gen von Drittanbietern zu erwerben. Diese Leistun-
gen sind kostenpflichtig. Unser Haus übernimmt 
grundsätzlich keine Haftung oder Vergütung dieser 
leistungen. 

KUrKarte
Das Staatsbad Bad Salzuflen erhebt eine Touris-
musabgabe, die vor Ort zu entrichten ist. Befrei-
ungen von dieser Abgabe oder Ermäßigungen sind 
möglich. Wir bitten sie, die Kurtaxen-Gebühr beim 
check-out zu entrichten. die aktuelle preisliste 
(Änderungen vorbehalten) ist wie folgt:

saison erwachsene schwerbehinderte 
mind. 50% Behin-
derungsgrad oder 
pers. mit geringem 
einkommen

Kinder bis  
einschl. 14 Jahre

Haupt 
(April - Okt.)

3,50 € 3,10 € 1,60 €

neben 
(Nov. - März)

3,20 € 2,80 € 1,60 €
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abHoHlserVIce
der auftakt für einen gelungenen Urlaub, in dem 
nur eines zählt: die persönliche Zufriedenheit, 
das individuelle Wohlergehen eines jeden Gastes 
startet bereits mit dem perfekten ankommen und 
willkommen heißen. Hierzu gehört auch, sich von 
überall abholen zu lassen. Unser Abholservice-
Partner bietet Ihnen diesen Service kostengünstig 
an. Nach Wunsch und Absprache auch direkt vor 
der eigenen Haustür, vom Flughafen oder Bahnhof. 
Unser Reservierungsteam berät Sie gerne hierzu 
und übernimmt auf Ihren persönlichen Wunsch 
auch die gesamte Kommunikation.

QUARANTÄNE (CORONA)
Im Falle einer Corona Infizierung bieten wir Ih-
nen - je nach Verfügbarkeit – die möglichkeit an, 
die Quarantäne in Ihrem gebuchten Zimmer zu 
verbringen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle 
bestimmte Hausregeln einzuhalten sind. aufgrund 
des erhöhten aufwandes erlauben wir uns zzgl. des 
vereinbarten Zimmerpreises p.P., 15,- € pro Tag, 
sowie einmalig eine Gebühr von 45,- € zu berech-
nen.

WIssensWertes

Kurpark Hotel
Bad Salzuflen GmbH & Co. KG
Parkstraße 1-5
32105 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 / 3990
info@kurparkhotel.de 
www.kurparkhotel.de

anFaHrt

Kurbebtrieb
und Kliniken

Gradierwerke
 
Fußgängerzone

parkplatz

parkhaus
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„Kurpark Hotel 
zum Kennenlernen“ 
All-Inclusive in der Zeit vom 17.03. bis zum 02.04.2023 und 
vom 10.11. bis 26.11.2023 zum Übernachtungs-Frühstückspreis                                                      

Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person und Tag. Dieses All-Inclusive-Angebot ist  
ausschließlich bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen in der Zeit vom 17. März bis zum 02. April 2023 und vom 10. November  
bis zum 26. November 2023 gültig!  
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oderVergütung von Leistungen Drittanbieter.
* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*² täglich einmalige Wiederbefüllung der vorgegebenen Minibar

erweitern sie Ihren erfahrungsraum oder knüpfen 
sie an gute erinnerungen an. Wie haben eigens 
dafür ein exklusives Bündel an Genussbonbons 
geschnürt und setzen alles daran, sie nach allen 
Regeln der Kunst zu verwöhnen.

Unser All-Inclusive-Angebot beinhaltet folgende 
leistungen zum Übernachtungs-Frühstückspreis: 

beginnen  sie den tag mit unserem reichhaltigen 
- mit hochwertigen Produkten versehenem - Früh-
stücksbuffet. Sie finden eine große Auswahl an 
Fisch-, schinken-, Wurst- und Käsespezialitäten 
sowie frischem Obst, Quark, Joghurt, Müsli, ver-
schiedensten Säften und vielem mehr. Eierspeisen 
werden frisch vor Ihren Augen nach Ihren Wün-
schen zubereitet. auch brot- und brötchensorten 
beziehen wir jeden Tag frisch von einer regionalen 

landbäckerei. der mittagstisch bietet Ihnen eine 
auswahl unter fünf Gerichten, diese werden abge-
rundet durch suppe und dessert.

Nachmittags naschen Sie von unserer großen Ku-
chenauswahl – oder hätten sie lieber ein eis?  Zum 
Kuchen bieten wir Ihnen unsere Kaffeespezialitäten 
oder eine unserer zwölf schmackhaften teesorten 
aus unserem teesortiment an – eine Wohltat für 
Gaumen und seele.

Zum Abend servieren wir Ihnen ein 5-Gänge-Menü, 
wobei Sie die Wahl zwischen vier Hauptgerichten 
haben. Und auch hier berücksichtigen wir gern 
Ihren Geschmack. lust auf eine Kleinigkeit? Kein 
problem! sämtliche Getränke*, sowohl im restau-
rant, an der bar, als auch aus Ihrer minibar*² sind 
im preis enthalten.

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 111,- Garten € 119,-

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 124,-

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 127,- Kurpark € 136,-

Doppelzimmer 
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 90,- Komfort Garten € 102,- Komfort Kurpark € 106,- Deluxe € 117,-

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 150,-
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Ohne die Kälte des Winters
gäbe es die Wärme 
des Frühlings nicht.

“
„
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Die Feste feiern,
wie sie fallen.

“
„



Sie haben einen besonderen Anlass zu feiern? Ein 
runder Geburtstag, ein Jubiläum, einen sonstigen 
privaten Anlass? Dafür haben wir speziell ein  
4 tägiges Angebot für Sie erstellt:
Sie wohnen im Rahmen der Halbpension bei uns. 
Ihr Zimmer ist bei Anreise mit besonderen Aufmerk-
samkeiten versehen. Außerdem verwöhnen wir Sie 
mit einer 30 minütigen klassischen Massage. Das 
tägliche Frühstück nehmen Sie im Restaurant ein 
und bedienen sich von unserem großen Frischefrüh-
stücksbuffet, oder wir servieren Ihnen das Früh-
stück nach Ihren Wünschen in Ihrem Zimmer. 

„Für besondere Anlässe“ 
4 Übernachtungen im Einzel – oder Doppelzimmer

 Zum Abendessen, in 5 Gängen serviert, haben Sie 
die Qual der Wahl unter 4 Hauptgerichten.  
Am Jubiläumsabend servieren wir Ihnen bei 
Kerzenschein, wahlweise im Restaurant, im Win-
tergarten, falls Sie es lieber rustikal mögen, in der 
Bauernstube. Oder bei entsprechender Witterung 
auf unserer Terrasse, ein zuvor vor Ort mit unserem 
Küchenchef abgesprochenes 7 Gänge – Wunschme-
nü inklusive korrespondierenden Getränken. Keine 
Sorge, die Gänge werden so ausfallen, dass Sie nach 
deren Genuss kein Völlegefühl verspüren werden.

Und das ist bereits alles im Preis enthalten: 

• 4 Übernachtungen im rahmen  
der Kurpark Hotel Halbpension

• Begrüßungscocktail

• Großes Frischefrühstücksbuffet  
mit über 100 leckereien

• 1 Flasche champagner

• große Pralinenauswahl

• frische blumen auf dem Zimmer bei ankunft

• 30 minütige klassische massage  
(Aromaöl nach Wahl)

• schwimmen in der gesunden thermalsole 
im 100 Meter von unserem Hotel entfernten 
Vitalzentrum (Montags, Mittwochs, Freitags 
jeweils 30 Min.) (Situationsbedingt)

• Das 5-Gang Abendmenü bestehend aus Vorspeise, 
Suppe, Hauptgericht (Auswahl unter 4 
Gerichten), Käse und Dessert

• Ihr persönlich mit unserem Küchenchef abge-
sprochenes 7-Gänge Kerzenschein menü inklu-
sive korrespondierender Getränke

• Buchbar ganzjährig, außer Gründonnerstag – 
Ostermontag und vom 18.12.2023 – 02.01.2024

Einzelzimmer – Komfort

Doppelzimmer – Komfort

in Richtung Kurpark

in Richtung Kurpark

€ 744,-

€ 624,-

zum Garten gelegen

zum Garten gelegen

€ 708,-

€ 608,-

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage

Die genannten Preise beinhalten die im Angebot genannten Leistungen, Bedienung und MwSt. und verstehen sich pro Person. 
 
Eine Abholung direkt von Zuhause ist möglich. Termine nach individueller Absprache. 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.
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Kurze Atempause
5 Übernachtungen im Einzel- oder Doppelzimmer

Die genannten Preise beinhalten die im Angebot genannten Leistungen, Bedienung und MwSt. und verstehen sich pro Person. 
Eine kostengünstige Abholung direkt von Zuhause ist möglich. Fragen sie uns nach dem Fahrpreis. Termine nach individueller Absprache. 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

Expresskur für Ihre Energiespeicher: 
Verwöhnen sie Körper und Geist bei einem natürlichen atem-programm für alle sinne.  
Spannen Sie aus, erholen und entschleunigen sich vom Alltagsstress. Mit Spaziergängen, Konzerten  
und dem Einatmen der Bad Salzufler Soleluft an den Gradierwerken direkt an unserem Haus. 
Tauchen Sie ab und atmen Sie durch bei einer 5 tägigen Auszeit. 
Natürlich können Sie die „Kurze Atempause“ beliebig zu den Zimmerpreisen lt. Preisliste verlängern.

Und das ist bereits alles im Preis enthalten: 

• 5 Übernachtungen im Rahmen  
der Kurpark Hotel Halbpension

• Großes Frühstücksbuffet  
mit über 100 leckereien

• ein aperitif zur einstimmung  
auf ein köstliches mahl

• Abendmenü mit 5 Gängen  
und 4 Alternativgerichten

• nach dem essen einen digestif als  
schlummertrunk

• eine Massage mit Solepeeling (30 Min.)

• einmaliger eintritt in die  
bad salzufler salzgrotte

• Buchbar ganzjährig, außer Gründonnerstag – 
Ostermontag und vom  
18.12.2023 – 02.01.2024

• schwimmen in der gesunden thermalsole 
im 100 Meter von unserem Hotel entfernten 
Vitalzentrum (Montags, Mittwochs, Freitags 
jeweils 30 Min.) (Situationsbedingt)

Einzelzimmer 

Doppelzimmer 

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

zur Saline mit französischem Balkon (Standard)

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

€ 870,-

€ 745,-

€ 720,-

zum Garten mit Balkon (Komfort)

zum Garten mit Balkon (Komfort)

zum Garten (Standard)

€ 825,-

€ 700,-
€ 640,-

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage



Gesundheit ist die 
erste Pflicht im Leben

“
„
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Gesundheit ist des  
Menschen höchstes Gut

“
„



Die Schlemmer-Erholungswoche
7 Übernachtungen im Einzel - oder Doppelzimmer

eine Woche ausspannen, sich erholen, dem Körper und Geist Gutes tun. mit leckerem gesundem essen und 
wohldosierten erholungs-anwendungen. mit spaziergängen, Konzerten und dem einatmen der gesunden 
Bad Salzufler Soleluft an den Gradierwerken direkt an unserem Haus. Natürlich können Sie die Schlemmer- 
Erholungswoche beliebig zu den Zimmerpreisen lt. Preisliste verlängern.

• 7 Übernachtungen im rahmen  
der Kurpark Hotel Halbpension

• Großes Frühstücksbuffet mit über 100 Leckereien

• ein aperitif zur einstimmung  
auf ein köstliches mahl

• Abendmenü mit 5 Gängen und  
4 Alternativgerichten

• Montags servieren wir Ihnen ein Regionalmenü 
mit 2 Alternativgerichten

• nach dem essen einen digestif als 
schlummertrunk

• 1 Fußreflexzonenmassage

• 1 Hot stone massage

• 1 klassische rückenmassage

• schwimmen in der gesunden thermalsole 
im 100 Meter von unserem Hotel entfernten 
Vitalzentrum (Montags, Mittwochs, Freitags 
jeweils 30 Min.) (Situationsbedingt)

• Buchbar ganzjährig, außer  
Gründonnerstag - ostermontag  
und  vom 18.12.2023 – 02.01.2024

Einzelzimmer 

Doppelzimmer

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

€ 1.262,-

€ 1.052,-

zur Saline mit frz. Balkon (Standard)

zum Garten (Standard)

€ 1.087,-

€ 940,-

zum Garten mit Balkon (Komfort)

zum Garten mit Balkon (Komfort)

€ 1.199,-

€ 1.024,-

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage

Die genannten Preise beinhalten die im Angebot genannten Leistungen, Bedienung und MwSt. und verstehen sich pro Person. 
Eine kostengünstige Abholung direkt von Zuhause ist möglich. Fragen sie uns nach dem Fahrpreis. Termine nach individueller Absprache. 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.
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Die Kurpark Hotel Schönheitswoche
7 Übernachtungen im Einzel - oder Doppelzimmer

Die genannten Preise beinhalten die im Angebot genannten Leistungen, Bedienung und MwSt. und verstehen sich pro Person. 
Eine kostengünstige Abholung direkt von Zuhause ist möglich. Fragen sie uns nach dem Fahrpreis.Termine nach individueller Absprache. 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

Eine Woche entspannen und sich rundherum verwöhnen lassen. Mit leckerem gesundem Essen und wohl-
dosierten schönheits-anwendungen. mit spaziergängen, Konzerten und dem einatmen der gesunden bad 
Salzufler Soleluft an den Gradierwerken direkt an unserem Haus. Natürlich können Sie die Kurpark Hotel 
Schönheitswoche beliebig zu den Zimmerpreisen lt. Preisliste verlängern.

• 7 Übernachtungen im rahmen  
der Kurpark Hotel Halbpension

• Großes Frühstücksbuffet mit über 100 Leckereien

• ein aperitif zur einstimmung  
auf ein köstliches mahl

• Abendmenü mit 5 Gängen und  
4 Alternativgerichten

• Montags servieren wir Ihnen ein Regionalmenü 
mit 2 Alternativgerichten

• nach dem essen einen digestif  
als schlummertrunk

• 1 Gesichtsreinigung mit  
Gesichtsmassage (30 Min.)

• 1 Handbad mit Handmassage (25 Min.)

• 1 Fußbad mit Fußmassage

• schwimmen in der gesunden thermalsole 
im 100 Meter von unserem Hotel entfernten 
Vitalzentrum (Montags, Mittwochs, Freitags 
jeweils 30 Min.) (Situationsbedingt)

• Buchbar ganzjährig, außer  
Gründonnerstag - ostermontag  
und  vom 18.12.2023 – 02.01.2024

Einzelzimmer 

Doppelzimmer 

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

in Richtung Kurpark mit Balkon (Komfort)

€ 1.262,-

€ 1.052,-

zur Saline mit frz. Balkon (Standard)

zum Garten (Standard)

€ 1.087,-

€ 940,-

zum Garten mit Balkon (Komfort)

zum Garten mit Balkon (Komfort)

€ 1.199,-

€ 1.024,-

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage



29 29

Der Körper ist der 
Tempel deiner Seele.

“
„
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Im Licht der Ostersonne
bekommen die Geheimnisse der Erde
ein anderes Licht.

“
„

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 1.278,-

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 1.299,- Kurpark € 1.362,- 

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 1.460,-

Preise für Ostern 2023
7 Tage inkl. Vollpension und allen im Programm erwähnten Leistungen pro Person.

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 1.187,- Garten € 1.243.- 

Doppelzimmer
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 1.040,- Komfort Garten € 1.124,- Komfort Kurpark € 1.152,- Deluxe € 1.229,-



Montag, 03. April
Herr und Frau Lenger begrüßen Sie mit einem Emp-
fangscocktail. Im Anschluss daran serviert Ihnen 
unsere Küche ein vorösterliches Menü.

Dienstag, 04. April
Heute steht eine stadtführung auf dem programm. 
Während der werden Ihnen die sehenswürdigkeiten 
Bad Salzuflens erläutert.

Mittwoch, 05. April
an diesem abend erwartet sie ein Gala menü mit 
stimmungsvoller Musik.

Donnerstag, 06. April
Dieser Tag steht ganz im Sinne eines Busausfluges 
„ins Blaue“!

Freitag, 07. April
Am stillen Feiertag findet unser traditionelles  
Karpfenessen am abend statt.

Samstag, 08. April
Am heutigen Abend findet unser großes Osterbuffet 
statt.

Ostern 2023
in der Zeit vom 03.04. bis zum 10.04.2023

Unser Oster Programm für Sie

Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person. Rollatoren und faltbare Rollstühle können auf 
unseren Ausflügen mitgenommen werden. Sie brauchen weder lange Wege, noch Steigungen fürchten!
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

Programmänderungen vorbehalten

Ostersonntag, 09. April
Wie wäre es nach dem Frühkonzert mit einem bum-
mel durch den frühlingshaften Kurpark, um sich den 
nötigen appetit für unsere köstlichen ostergerichte 
zu holen?

Ostermontag, 10. April
Der erste Spargel ist da! Und Sie genießen ihn an 
diesem Abend in 5 Gängen! 
(Wetterbedingt)

Die Möglichkeit der Teilnahme an Besuchen von 
weiteren Konzerten, Theateraufführungen und 
sonstigen Veranstaltungen (zum Teil freier Eintritt 
durch die Gästekarte) rundet unser Programm ab 
und sorgt für fröhliche, kurzweilige ostertage.
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Im mai, dem oft besungenen Wonnemonat, ist es 
besonders reizvoll in Bad Salzuflen. Die Luft ist klar 
und rein, die temperaturen angenehm und überall 
grünt es, auch auf unseren balkonen: Hier blühen  
unsere Geranien, die wir traditionell immer in der 
letzten aprilwoche in die balkonkästen einbringen. 
Genießen Sie ihn, den Wonnemonat – genießen Sie 
ihn mit allen sinnen! Und dazu gehört natürlich 
auch gutes essen und trinken. deshalb freuen wir 
uns, Ihnen dieses All-Inclusive-Angebot zum Halb-
pensionspreis anbieten zu können.

dieses angebot umfasst drei mahlzeiten am tag, 
Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie sämtliche 
Getränke*, sowohl im restaurant und an der bar, 
als auch aus Ihrer minibar*².

„Der Mai ist gekommen“ 
All-Inclusive in der Zeit vom 29.04. bis zum 27.05.2023 

zum Halbpensionspreis

beginnen sie den tag mit einem Gläschen sekt 
zum Frühstück. runden sie Ihr menü am mittag 
und abend mit einem guten tropfen Wein ab. ein 
Schlummertrunk an unserer Bar verhilft Ihnen 
sicherlich auch zu süßen Träumen, um sich zu ent-
spannen.

sie wollen es sich so richtig gut gehen lassen? dann 
schwimmen sie im warmen thermalsolewasser des 
Therapiezentrums, welches keine 100 Meter vom 
Kurpark Hotel entfernt ist – natürlich ist auch diese 
Erholung All-Inclusive.

Haben sie Geschmack an unserem angebot gefun-
den? Dann buchen Sie einfach Ihr “Mai All-Inclusi-
ve” zum Halbpensionspreis.

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 141,- Garten € 149,-

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 157,- Kurpark € 166,-

Doppelzimmer
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 120,- Komfort Garten € 132,- Komfort Kurpark € 136,- Deluxe € 147,-

Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person und Tag. Dieses All-Inclusive-Angebot ist aus-
schließlich bei einem Mindestaufenthalt von 14 Tagen in der Zeit vom 29. April bis zum 27. Mai 2023 gültig!
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*² täglich einmalige Wiederbefüllung der vorgegebenen Minibar

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 154,-

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 180,-
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Alles freuet sich und hoffet,
wenn der Frühling 
sich erneut.

“
„
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Wer sich im Sommer 
über die Sonne freut,
trägt sie im Winter 
in seinem Herzen.

“

„



Willkommen liebe sommerzeit: die sonnenstrahlen 
werden immer kräftiger und wärmer, eine herrliche 
Zeit. Genießen Sie diese in allen Zügen mit unserem 
speziellen angebot zum Halbpensionspreis:

Für den perfekten sommertraum bieten wir Ihnen 
Sonne für die Seele: Drei Mahlzeiten am Tag, Kaffee 
und Kuchen am nachmittag sowie sämtliche Ge-
tränke* im restaurant und an der bar, als auch aus 
Ihrer minibar*².

Ihr start in den tag beginnt mit einem reichhaltigen 
Frühstück und nach belieben mit einem Gläschen 
Sekt. Unser Haus serviert Ihnen zudem am Mittag 
und abend einen guten tropfen Wein zum essen.   

Der Sommertraum
All-Inclusive in der Zeit vom 24.06. bis zum 26.08.2023  

zum Halbpensionspreis

Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person und Tag. Dieses All-Inclusive-Angebot ist aus-
schließlich bei einem Mindestaufenthalt von 14 Tagen in der Zeit vom 24. Juni bis zum 26. August 2023 gültig! 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*² täglich einmalige Wiederbefüllung der vorgegebenen Minibar

Genießen Sie die langen, lauen Abende auf unserer 
terrasse. Wie wäre es mit einem leckeren eis, einem 
von unseren „Sommerträumen“ oder einem frisch 
gezapften bier? Zum abschluss eines erholsamen 
tages bieten wir Ihnen für eine entspannte nachtru-
he einen schlummertrunk an der bar.

Die pure Entspannung finden Sie im warmen Ther-
malsolewasser des therapiezentrums, welches keine 
100 Meter von unserem Haus entfernt ist – auch 
dieses Erlebnis ist All-Inclusive.

Haben sie Geschmack an unserem angebot gefun-
den? Dann buchen Sie einfach Ihren „All-Inclusive-
Sommertraum“ zum Halbpensionspreis.

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 141,- Garten € 149,-

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 157,- Kurpark € 166,-

Doppelzimmer
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 120,- Komfort Garten € 132,- Komfort Kurpark € 136,- Deluxe € 147,-

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 154,-

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 180,-
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des sommers letzte spuren bis hin zu bunten 
blättern und goldenem Himmelsschein, so lädt die 
Herbstzeit zum Verweilen ein. Wenn die tage kürzer 
werden, ist es Zeit für ein schmackhaftes Vergnügen. 
dieses herbstliche angebot beinhaltet die folgenden 
leistungen zum Halbpensionspreis:

In der Herbstzeit verwöhnen wir Sie mit drei Mahl-
zeiten am Tag sowie Kaffee und Kuchen am Nach-
mittag. sämtliche Getränke* im restaurant, an der 
bar, als auch aus Ihrer minibar*² sind in diesem 
Angebot mit inbegriffen.
beginnen sie den tag mit einem umfangreichen 
Frühstück und einem Gläschen sekt.

„Goldener Oktober “
All-Inclusive-Gäste-Treff in der Zeit vom  

23.09. bis zum 28.10.2023 zum Halbpensionspreis

Ihr menü können sie am mittag und abend mit 
einem guten tropfen Wein abrunden. einen gemüt-
lichen ausklang des tages bieten wir Ihnen an unse-
rer bar, wo wir Ihnen gerne einen schlummertrunk 
für süße Träume ausschenken.

auch für gesunde bewegung soll gesorgt sein: 
schwimmen sie im warmen thermalsolewasser des 
Therapiezentrums, welches keine 100 Meter von 
unserem Haus entfernt ist – natürlich All-Inclusive. 

Haben sie Geschmack an unserem angebot gefun-
den? Dann buchen Sie einfach Ihren „All-Inclusive-
Gäste-Treff“ zum Halbpensionspreis.

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 141,- Garten € 149,-

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 157,- Kurpark € 166,-

Doppelzimmer
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 120,- Komfort Garten € 132,- Komfort Kurpark € 136,- Deluxe € 147,-

Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person und Tag. Dieses All-Inclusive-Angebot ist aus-
schließlich bei einem Mindestaufenthalt von 14 Tagen in der Zeit vom 23. September bis 28. Oktober 2023 gültig!
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*² täglich einmalige Wiederbefüllung der vorgegebenen Minibar

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 154,-

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 180,-
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Im Herbst steht in den Gärten 
die Stille, für die wir 
keine Zeit haben.

“
„



Wirklich ein Träumchen

“
„

38



Programmänderungen vorbehalten

Der Bad Salzufler 
Weihnachtstraum
In der Zeit vom 01.12. bis zum 15.12.2023 

3 Übernachtungen im Einzel - oder Doppelzimmer

Der Bad Salzufler Weihnachtstraum ist wirklich ein 
„Träumchen“, wie Horst Lichter sagen würde. Nicht 
umsonst wird unser Weihnachtstraum bei abstim-
mungen immer auf einen der vordersten Plätze 
gewählt.
 
die historische altstadt ist weihnachtlich ge-
schmückt und beleuchtet, stände mit leckereien 
und Handwerkskunst säumen die Straßen bis zum 

Falls Sie gerne direkt von ihrem Zuhause abgeholt werden möchten, kein Problem!
erkundigen sie sich bei uns nach dem Fahrpreis für Ihren Wohnort.

salzhof, dem zentralen platz in unserer stadt. dort 
verzaubern dann das wunderschöne Krippendorf 
und die große  Weihnachtspyramide. Auf einer Büh-
ne wird ein festliches programm dargeboten und die 
stände laden zu einem Glas Glühwein, Feuerzangen-
bowle und verschiedenen Speisen ein. 
 
Genießen  Sie dieses „Träumchen“ für 3 Nächte nach 
Ihrer Wahl im Zeitraum vom 01. 12. – 15. 12. 2023.

Und das ist bereits alles im Preis enthalten: 

• Begrüßungscocktail

• besuch der salzgrotte.

• schwimmen in der gesunden thermalsole 
im 100 Meter von unserem Hotel entfernten 
Vitalzentrum (Montags, Mittwochs, Freitags 
jeweils 30 Min.) (Situationsbedingt)

• Von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr genießen Sie 
täglich unser großes Frischefrühstücksbuffet mit 
allem, was das Herz begehrt.

• Das 5-Gang Abendmenü bestehend aus Vor-
speise, Suppe, Hauptgericht (Auswahl unter 
4 Gerichten), Käse und Dessert servieren wir 
Ihnen täglich von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr.

Einzelzimmer – Komfort

Doppelzimmer – Komfort

€ 518,-

€ 428,-

€ 481,-

€ 416,-

in Richtung Kurpark 

in Richtung Kurpark 

zum Garten gelegen

zum Garten gelegen 

Die genannten Preise beinhalten die im Angebot genannten Leistungen, Bedingungen und aktuell geltene MwSt. und verstehen sich pro Person 
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.
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Montag, 18. Dezember 2023
Frau und Herr lenger freuen sich, sie zu einem 
Cocktailempfang begrüßen zu dürfen. Im Anschluss 
daran serviert Ihnen unser Küchenchef Klaus  
Lynack zur Einstimmung ein adventliches Menü.

Dienstag, 19. Dezember 2023
Peter-Uwe Witt und das Bad Salzuflen Orchester 
erwarten sie in der Konzerthalle. Unter dem motto 
„Gedichte und Lieder zur Weihnachtszeit“ erleben 
sie einen zauberhaften nachmittag.

Mittwoch, 20. Dezember 2023
Am heutigen Abend genießen Sie ein regionales 
westfälisches menü.

Donnerstag, 21. Dezember 2023
Heute findet um 16.00 Uhr eine Modenschau in 
unserem Haus statt.

Freitag, 22. Dezember 2023
Dieser Tag steht ganz im Sinne eines Busausfluges 
„ins Blaue“!

Samstag, 23. Dezember 2023
Zeit zum Bummel über den „Salzufler Weihnachts-
traum“. An der großen Adventspyramide schmeckt 
der Glühwein noch mal so gut.

Heilig Abend, 24. Dezember 2023
das christkind hat bereits die Geschenke für sie 
an Ihren platz gelegt, wenn sie, begleitet durch die 
musikalische Untermalung das restaurant betreten. 
Doch vor dem Auspacken der Geschenke machen wir 
es, wie es früher und hoffentlich in vielen  
Familien, auch heute noch, üblich ist: Wir hören die 
Weihnachtsgeschichte und singen gemeinsam Weih-
nachtslieder. Und dann lassen wir uns im rahmen 
eines 4-Gänge-menüs den traditionellen truthahn 
schmecken.

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2023
Wir servieren Ihnen festliche Mittagsmenüs. Für 

Weihnachten & Silvester 
2023/2024
In der Zeit vom 18.12.2023 bis zum 02.01.2024

den nachmittag empfehlen wir Ihnen einen bummel 
durch den Kur- und Landschaftspark. Viele Salzufler 
Familien sind an diesem tage dort und man kann 
den Kindern sicher noch die Freude über die Ge-
schenke vom Heiligen Abend ansehen.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2023
auch an diesem tag haben sie die auswahl unter 
verschiedenen festlichen Menüs. Den Tag beschlie-
ßen wir mit einem Opernabend im Kur- und Stadt-
theater.

Mittwoch, 27. Dezember 2023
Lassen Sie sich ab 16.00 Uhr von unserem hauseige-
nen Weihnachtsmarkt verzaubern.

Donnerstag, 28. Dezember 2023
Heute abend erwartet sie ein Überraschungs abend 
unter dem Motto „Gebrüder Grimm“.

Freitag, 29. Dezember 2023
Am Nachmittag servieren wir Ihnen zum Kaffee war-
men Bratapfel mit Vanillesoße und Zimtsahne.

Samstag, 30. Dezember 2023
Heute lernen Sie Bad Salzuflen bei unserer Stadtfüh-
rung besser kennen.
 
Silvesterabend, 31. Dezember 2023
ein festliches neujahrsmenü, dieses mal unter dem 
Motto „Wir können Ihnen nicht die Sterne vom 
Himmel holen, aber Gerichte von Sterneköchen 
servieren“, wird Sie begeistern! Um Mitternacht be-
grüßen wir das neue Jahr mit dem großen Feuerwerk 
im Kurpark. Für sie haben wir einen logenplatz auf 
unserer Terrasse reserviert. Natürlich wird dieser 
abend auch musikalisch entsprechend umrahmt. 

Neujahr, 01. Januar 2024
das neue Jahr beginnt mit einem neujahrskonzert 
der Spitzenklasse, dargeboten von der Nordwest-
deutschen philharmonie. 

Programmänderungen vorbehalten

Unser Programm für die besinnliche Zeit des Jahres
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Der Friede und die Freude 
der Weihnacht bleibe als Segen 
im kommenden Jahr.

“
„
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Ein neues Jahr heißt neue Gnade, 
neues Licht, neue Gedanken, 
neue Wege zum Ziel der neuen Wege.

“
„



Die Preise gelten vorbehaltlich Mehrwertsteuererhöhung und verstehen sich pro Person.
Keine Vergütung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen, sowie keine Haftung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

Programmänderungen vorbehalten

Preise für Weihnachten & Silvester 2023/2024
15 Tage inkl. Vollpension und allen im Programm erwähnten Leistungen pro Person.
Auf Wunsch bieten wir Doppelzimmer zur Einzelnutzung je nach Verfügbarkeit an. - Preis auf Anfrage-

Weihnachten & Silvester 
2023/2024
In der Zeit vom 18.12.2023 bis zum 02.01.2024

Dienstag, 02. Januar 2024
Die Festtage vergehen viel zu schnell und schon 
heißt es Abschied nehmen von Bad Salzuflen und 
vom Kurpark Hotel. Für das gesamte Kurpark 

Hotel Team bedeutet dies Abschied zu nehmen von 
lieb gewonnen Gästen, für die wir über die Festtage 
mit Freude da sein durften. Wir würden uns freuen, 
Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

Junior Suite
barrierefreier Dusche und sep. WC, Infrarotkabine, Teppich, Sitzgruppe, Kaffeekapselmaschine, Balkon Richtung Kurpark

Balkon zum Kurpark € 2.685,-

Einzelzimmer – Standard
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teppich, sitzgruppe oder Wohneck, franz. balkon oder balkon zum Garten

Salinenseite € 2.490,- Garten € 2.610,-

Doppelzimmer 
Dusche/ WC oder Bad/ WC, teilweise barrierefrei und teilweise Haltegriffe Toilette, Teppich,  
sitzgruppe oder Wohneck, teilweise Verbindungstür, balkon zum Kurpark

Standard € 2.175,- Komfort Garten € 2.355,- Komfort Kurpark € 2.415,- Deluxe € 2.580,-

Salinen-Suite
seperate dusche/ Wc, Whirlwanne, sep. schlafzimmer, sep. Wohnzimmer, sitzgruppe inkl.  
Schlafsofa, Esstisch, Kaffeekapselmaschine, Teppich, großer Eckbalkon zum Kurpark und Saline

Balkon zum Kurpark und zur Salinenseite € 3.075,-

Falls Sie gerne direkt von ihrem Zuhause abgeholt werden möchten, kein Problem!
erkundigen sie sich bei uns nach dem Fahrpreis für Ihren Wohnort.

Einzelzimmer – Komfort
dusche/ Wc oder bad/ Wc, teilweise barrierefrei, teppich, sitzgruppe oder Wohneck,  
balkon zum Kurpark

Garten € 2.730,- Kurpark € 2.865,-
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Kurpark Hotel
Parkstrasse 1-5

D-32105 Bad Salzuflen

Tel.  +49 (0) 52 22 / 39 90 
Fax +49 (0) 52 22 / 39 94 62

info@kurparkhotel.de

www.kurparkhotel.de


