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 ruhige Lage, familiäre atmosphäre

SiLVa das Spa Hotel Silva liegt in ruhiger Umgebung am rande des 
Waldparks, unweit der Kolonnade mit den Heilquellen und der 
weltbekannten „Singenden Fontäne“.

aUSSTaTTUnG
restaurant, Gesellschaftsraum mit kleiner Bibliothek, Som-
merterrasse, Finnische- und infrarotsauna für Hotelgäste 
gratis, Kur-und Wellness-anwendungen in der neu renovier-
ten 600 m2 großen Kurabteilung 

UnTerKUnFT – 36 ziMMer
einzel- und doppelzimmer (auch mit getrennten Betten) mit 
Bad oder dusche, SaT-TV, WLan gratis, Minibar, Telefon, 
Föhn und Safe, Bademantel gratis zur Verfügung

KaTeGorien
Classic (ez ca. 13 - 18 m2, dz ca. 23 - 26 m2)
Junior Suite ** (dz ca. 25 - 29 m2) teilweise mit Balkon

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet, leichter Mittagsnack als serviertes 
2-Gang-Menü mit Salatbuffet, abendessen als serviertes 
3-Gang-Menü nach Wahl mit Salatbuffet

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  Haustiere sind nicht erlaubt
–  Parken auf dem hoteleigenen Parkplatz oder 

im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 36)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie
–   Gasinjektion
–   Hand-Paraffin-Packung
–   inhalation mit Mineralwasser
–   Kneipp-Bad
–   Kohlendioxidbad
–   Lavatherm 
–   Lymphdrainage (apparativ)
–   Magnettherapie
–   Moorbad
–   Moorpackung
–   Perlbad 
–   Sauerstofftherapie 
– Teilmassage (klassisch, 

Unterwasser)
–   trockenes Gasbad
–   Ultraschall
–   Vier-Kammer-Bad
–   Wasser-Ultraschall 
–   Wirbelbad

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: entspannungsbäder, 
Packungen, Körperpeelings, 
Gesichtsbehandlungen, Massagen, 
Maniküre, Pediküre

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

 täglicher Mittagssnack
 abschlussbericht mit Bestätigung für die Krankenkasse
 Plan der Heilquellen für die Trinkkur

MaxiM plus das Hotel wurde 1875 unter dem namen „Maxhof“ eröffnet. 
1923 und 1924 war der große russische Schriftsteller Maxim 
Gorki hier zu Gast. das Hotel ist nur ca. 80 Meter von der 
Kolonnade mit Trinkhalle entfernt.

aUSSTaTTUnG
Lift, restaurant/Café, Lobby/Bar, aufenthaltsraum, 
Sommerterrasse, internet gratis im ganzen Hotel, Kur- und 
Wellnessbereich mit Schwimmbad (8 x 4 m, freie nutzung) 
mit Gegenstrom und Massagesessel

UnTerKUnFT – 29 ziMMer
dz (ca. 25 m2), ez (ca. 16 m2), dusche, WC, Föhn, Bademan-
tel gegen Gebühr leihbar, SaT-TV, Telefon, Safe, getrennte 
Betten möglich, teilweise Balkon

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet, abend essen wird serviert, 3 Gerichte zur 
Wahl (3-Gang-Menüs), Salatbuffet, diät küche auf anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Kofferservice nur nach Verfügbarkeit
– Haustiere gegen Gebühr
–  Parkplatz im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 36)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: interferenz-
ströme, Magnetotherapie

– Gasinjektion
– Hydrotherapie
– inhalation
– Kneipp-Kur
– Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
– Paraffinbehandlung
– Perlbad 
– Torf-Bentonit-Wickel
– trockenes Gasbad
– Wassergymnastik in Gruppen

 nur 80 m von der Kolonnade

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– Blutdruckmessung
– Gero-aslan Kur
– Kontrolluntersuchung
– Lymphdrainage (manuell)
– diverse Massagen z.B:  

Fußreflex-, Honig-, aroma- oder 
Schokoladen-Massage

– oxygentherapie
– Vitamin-injektionen 

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

 Begrüßungsgetränk
 anreise vom 17.01.-14.02.2021 
und 17.10.-21.11.2021: 
4 anwendungen zusätzlich

 1 x festliches abendessen

** buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel


