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Orea Spa Hotel San Remo 

San reMo 
das gemütliche Hotel liegt in leichter Hanglage im ruhigen 
Teil der Stadt, umgeben von Kurparkanlagen, in der zeyerova 
Straße und ist ca. 1 km von der Kolonnade entfernt. Tennis-
plätze befinden sich in ca. 150 m entfernung.

aUSSTaTTUnG
2 Lifte, Hotel barrierefrei eingerichtet, restaurant mit 
Sommerterrasse, WLan und internet-ecke kostenlos, Salon, 
Kamin zimmer, Gartenanlage mit kleinem See, Gartenlaube 
und Liegemöglichkeiten (im Sommer), Kur- und relaxzentrum 
mit Schwimmbad (6 x 4 m) mit Gegenstrom, Massagedüse, 
Whirlpool, Sauna, Wellnessraum für Beautyanwendungen 

UnTerKUnFT – 44 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel und Pantoffeln gratis zur 
Verfügung, SaT-TV, Kühlschrank, Telefon, Safe, WLan gratis, 
Gesundheits matratzen, getrennte Betten möglich, teilweise 
mit Balkon (aufschlag € 10 pro zimmer/nacht auf anfrage), 
behinderten gerechtes zimmer auf anfrage, Garantie für  
bestimmte zimmer gegen eine Gebühr von € 5/zimmer/
nacht (auf anfrage, zahlbar vor ort), z.T. wurden die zimmer 
renoviert

KaTeGorien
einbettzimmer (ca. 18 m2)
zweibettzimmer (18–23 m2)
dreibettzimmer ** (28–30 m2)

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Mittagssnack (Suppe,  
Salat und Gebäck), abendessen: Buffet und Salatbar

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Haustiere gegen Gebühr (auf anfrage)
–  Parkplätze, videoüberwacht (begrenzte anzahl) ca. € 15/

nacht
–  eigene Mineralquellen (augustin und edward Vii.)  

für Trinkkur im Hotel 

edward Vii. Quelle
– neutralisiert Magensaft (senkt die übersäuerung)
–  verbessert die Gewebeempfindlichkeit auf insulin bei  

diabetes mellitus Typ ii
–  wird bei Stoffwechselerkrankungen genutzt – bei obesität, 

obstipation (Beschleunigung der darmperistaltik)

augustin Quelle
–  positive Wirkung bei entzündungen der Harnwege
– diuretische Wirkung
–  wird bei Gicht und nach urologischen operationen benutzt

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bad mit Moorextrakt, 
Moorpackung

–   elektrotherapie: Ultraschall
–  Gasinjektion
–  Gesundheitsgymnastik
–  Hydrotherapie
–  inhalation
–  Lavatherm
 –  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
–  Mineralbad
–  oxygentherapie
–  Parafango
–  Paraffinbehandlung
–  Perlbad (ohne zusatz)
–  Physiotherapie, manuell
–  Pulsmagnetotherapie 
–  trockenes Gasbad
–  Wassergymnastik in der 

Gruppe
–  Wirbelbad (Beine)

 eigene Mineralquellen (augustin und edward Vii. 
Quelle) für Mineralbäder und Trinkkur im Hotel

 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.:
–  anti-Cellulite-Behandlungen
–  Blutdruckmessung
–  Kosmetik
–  Maniküre
–  Pediküre
–  Lasertherapie
–  Lymphdrainage
–  diverse Massagen z.B.:  

Fußreflexzonen, Kopf, Hot-Stone

**buchbar auf anfrage

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 05.01. - 23.02.2021 
und 15.11. - 22.11.2021: 2 kleine 
Kuranwendungen zusätzlich

 Kontroll- und abschlusskon-
sultation nach Vereinbarung


