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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 Ha!ung oder Vergütung von Leistungen Drittanbieter.

* Ausgenommen sind nur geschlossene Flaschenweine, Flaschensekte, Champagner und Edelspirituosen
*" 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.

“
„


