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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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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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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 €


