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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 Ha!ung oderVergütung von Leistungen Drittanbieter.
* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*" 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.

“
„


