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Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Gasinjektion
–  Hydroxeur
–  individuelle Physiotherapie 
–  inhalation
–  interferenzstrom
–  Kneippsches Fußbad
–  Kohlensäurebad
–  Kontrollgespräch
–  Kräuterbad
–  Lavatherm
–  Lymphdrainage, apparativ
–  Magnetotherapie
–  Massagen (2 pro Woche) –  

reflexzonen oder Teilkörper 
(klassisch)

–  Paraffinwickel für Hände
–  Perlbad
–  Schwefelbad 
–  Torfbad 
–  Torfpackung
–  trockenes Gasbad (Teilkörper)
–  Wassergymnastik
–  Ultraschall
–  Whirlpool-Vollbad

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.:
–  diverse Massagen (anti-Cellulite 

Massage, anti-Stress Massage, 
Thai-Ölmassage, Hot Stone 
Massage)

–  Gero-aslan-Kur/Gerovital  
(verjüngende injektionskur)

–  inhalationstherapie FaSeT –  
zertifiziertes naturheilmittel

– Korrektive dermatologie –  
Hyaluronsäure, Botulotoxinum

– Lymphdrainage (manuell)
– naturmoorpackungen –  

zertifiziertes naturheilmittel
– oxygenotherapie mit Multivitamin
– spezielle kosmetische 

Behand lungen 
–  spezielle individuelle Physio-

therapie – Breuss, Schröpfen, 
Kinesiotaping

–  trockenes Gasbad inkl. oxygen 
Therapie

Hotel-Bonus für CUP VITAL-Gäste 
bei 13 bzw. 14 Übernachtungen

 täglich leichter Mittagssnack
 1 x arztvortrag ab 
10 Teilnehmern

 1 x ärztliches Kontrollgespräch 
nach Vereinbarung

 abschlussbericht mit Bestäti-
gung für die Krankenkasse

 internet (WLan) im ganzen 
Hotel gratis

 internetecke mit PC in der 
Lobby gratis

oLyMPia das Spa & Wellness Hotel olympia wurde im „klassischen 
Marienbader Stil“ erbaut und liegt im oberen abschnitt der 
Kurzone, in der nähe des Waldes am rand der zentralpark-
anlage mit der Hauptpromenade (leichte Steigung). es ist 
ca. 300 Meter von der Kolonnade und der Singenden Fontäne 
entfernt. das moderne Balneo-zentrum bietet eine komplette 
und kompetente medizinische Pflege. 

natürliche heilende ressourcen: in der Balneotherapie 
verwendet das Hotel ein zertifiziertes schwefel-eisenhaltiges 
Moor (einzigartige anwendungen: kleine und große natur-
moorpackungen) und die zertifizierte Wald-Quelle (einzig-
artige anwendungen: inhalation und inhalationstherapie 
FaSeT).

aUSSTaTTUnG
Lift, restaurant, Café, Lobby/Bar, internet und WLan in 
der Lobby für Hotelgäste gratis, Balneo-zentrum auf einer 
Gesamtfläche von 700 m2, freie nutzung des Saunabereichs 
(finnische Sauna und klassische dampf sauna), Schwimm-
bad (ca. 9 x 5 m) mit Gegenstromanlage und Whirlliegen für 
Hotelgäste kostenlos, Beauty-Center, elektrofahrrad-Verleih 
(gegen Gebühr)

700 M2 ModernSTeS BaLneo-zenTrUM: 
im Balneo-zentrum werden die verschiedensten Heilanwen-
dungen und spezielle Wellness- und Beauty-anwendungen 
unter Verwendung modernster Heilme thoden angeboten, die 
auf die Verbesserung der körperlichen Kondition und auf  
eine konsequente regeneration des ganzen Körpers zuge-
schnitten sind. 

UnTerKUnFT – 97 ziMMer
Standard (ca. 24,5 m2), dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis 
zur Ver fügung, SaT-TV, Minibar, Telefon, WLan gratis, Safe, 
Sitzecke, behindertengerechtes zimmer auf anfrage, einzel-
zimmer sind doppelzimmer zur alleinbenutzung

KaTeGorien
Junior Suite** (ca. 36 m2), aufpreis € 14–16 p. P./nacht,
geräumiges zweibettzimmer, Klimaanlage, Badewanne,  
Blick auf das Marienbader Kurzentrum
Luxury Suite** (ca. 50 m2), aufpreis € 18–20 p. P./nacht,
großes zimmer und separates Schlafzimmer, Klimaanlage, 
zwei Fernseher, Badewanne, Blick auf das Marienbader 
Kurzentrum

VerPFLeGUnG
Frühstück in Buffetform, leichter Mittagsnack in Buffetform, 
abendessen als serviertes Menü kombiniert mit Buffet 

HinWeiSe
– arzt täglich im Haus (Spezialist für Chirurgie)
–   Haustiere nicht erlaubt
– regelmäßig Tanzabende in der Lobby/Bar
– Garage € 13/nacht, ab 7 nächten € 10/nacht

 eines der am besten bewerteten Hotels
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar  
im Hotel


