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reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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PariS das kleine, gemütliche Privathotel zum Wohlfühlen wurde im 
19. Jahrhundert erbaut und 2001 renoviert. es liegt direkt am 
Goetheplatz, mitten im Kurviertel und nur ein paar Schritte 
von der Kolonnade entfernt.

aUSSTaTTUnG
Lift, restaurant/Café, kleiner aufenthaltsraum mit internet-
zugang (gratis), Sommerterrasse, Kur- und Wellnessbereich

UnTerKUnFT – 30 ziMMer
einzelzimmer (ca. 13–14 m2), doppelzimmer (ca. 15–18 m2)
dusche oder Badewanne, WC, Föhn, Bademantel gegen 
Gebühr leihbar (für Gäste mit der hoteleigenen „goldenen 
Karte“ gratis), SaT-TV, WLan gratis, Telefon, Safe (gegen 
Gebühr), Kühlschrank, behindertengerechtes zimmer auf 
anfrage

KaTeGorien
rückwärtige Lage oder dachzimmer
Blick Goetheplatz ohne Balkon
Blick Goetheplatz mit Balkon

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet, abend essen wird serviert, 3 bis 4 Gerichte 
zur Wahl (3-Gang-Menüs) und Salatbuffet, diätküche auf 
anfrage (glutenfrei, laktosefrei)

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– rollatoren und rollstühle auf anfrage leihbar  

(für Hotelgäste gratis)
– Haustiere gegen Gebühr
– Parkplatz für Hotelgäste (ab 13 übernachtungen) gratis

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Blutdruckmessung
–  elektrotherapie: diadynamik,  

interferenzströme, Kurz-
wellendiathermie, Magneto-
therapie, Ultraschall (auch 
Unterwasser)

–  Gasinjektion
–  inhalation
–  Kohlensäurebad
–  Lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
–  Massageliege
–  oxygentherapie
–  Paraffinbehandlung
–  Perlbad
–  trockenes Gasbad

nur für CUP ViTaL-Gäste 
statt € 200 nur € 145 p. P.

Zusätzlich buchbar. 
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
VOLLHEILKURPAKET
– 12 x Mittagessen als 2-Gang-

Menü + ein Getränk (0,3 l Bier 
oder 0,2 l Softdrink)

– plus 20 anwendungen
–  trockenes Gasbad

 Toplage – direkt am Goetheplatz
 Familiengeführtes Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– Medizinische anwendungen 
– Bad mit Moorextrakt
– Biolampe
– Fuß-Wassertherapie
– Gero-aslan-Kur
– Gesichts- und Körperbehand - 

lungen
– Lymphdrainage (manuell)
– diverse Wellness-Massagen  

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

nur für CUP ViTaL-Gäste 
statt € 150 nur € 95 p. P.

Zusätzlich buchbar. 
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
HEILKURPAKET
– 12 x Mittagessen als 2-Gang-

Menü + ein Getränk (0,3 l Bier 
oder 0,2 l Softdrink)

– plus 10 anwendungen

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

 täglicher Mittagssnack 
(Salat oder Suppe mit Gebäck)

 10 kleine anwendungen 
zusätzlich (nach Verordnung 
des arztes)


