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HoTeLS in FranzenSBad
reisepreise, ez-zuschläge, Term

ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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aUSSTaTTUnG
Lift, restaurant (2013 renoviert) mit Bar, Café, Sommerter-
rasse, außenpool (10 x 5 m, freie nutzung in den Sommermo-
naten – wetterabhängig), Gartenareal mit Liegestühlen und 
Sonnenschirmen, Bibliothek, internetzugang gratis, Balneo-
abteilung, reha-Bassin (4 x 7 m) mit Ge gen stromanlage und 
Whirlpool, Sauna, Salzgrotte und Fahrradverleih. 

UnTerKUnFT – 40 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, SaT-TV, WLan kostenlos, Kühlschrank, radio, 
Telefon, Safe gegen Gebühr (€ 1/ Tag), getrennte Betten 
möglich, behindertengerechtes zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Standard (18–25 m2)
Standard mit Balkon (bis 20 m2)
Superior (ca. 30 m2) mit Sitzecke

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet (kalt & warm, Koch für warmes Buffet im 
Speisesaal), abend essen: 3-Gang-Menüs mit Salatbuffet, 
kalter Vorspeise oder Suppe, Hauptgericht (4 Gerichte zur 
Wahl) und dessert/obst, freitags festliches abendbuffet, 
diätküche auf anfrage und gegen Gebühr € 5 p. P./Tag (zahl-
bar im Hotel), Tipp: Mittagsmenü 3 Gänge, ca. € 7 p. P./Tag 
(buch- und zahlbar im Hotel)

HinWeiSe
– arzt im Haus (3 x pro Woche)
–  diagnostik, manuelle Medizin, eKG
– eigene Trinkquelle im Hotel (erika)
– Fitnessraum im Hotel Francis Palace
– rauchen nur auf der Terrasse erlaubt
– Haustiere gegen Gebühr (€ 20/Tag)
– abgeschlossener Parkplatz mit Kameraüberwachung  

(€ 3/nacht)

das Hotel reza (Gebäude aus dem 19. Jahrhundert) wurde 
2009 vom Management des Hotels Francis Palace übernom-
men und an dessen Qualitätsstandard angepasst. nach der 
Komplettrenovierung 2009 entstand eine neue und sehr 
mo derne Kurabteilung. das Haus liegt an der Straße americká, 
gegenüber dem Kurpark, ca. 250 m von der Kolonnade entfernt.

 neuer außenpool
 eigene Heilquelle
 eigene Salzgrotte

aniMaTionSProGraMM
– Wassergymnastik  

(1 x wöchentlich)
–  ausflug nach eger mit Stadtfüh-

rung oder Stadtführung durch 
Franzensbad – wetterabhängig  
(1 x wöchentlich)

–  Kochkurs oder Musikdarbietung 
oder Bingo (1 x wöchentlich)

–  Tschechisch-Kurs für anfänger 
(1 x wöchentlich)

– freitags Tanzabend mit Live 
Musik 

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

 1 x Sitzung in der Salzgrotte 
 1 x Vortrag über Franzensbad
 2 x Tanzabend 
 täglicher Mittagssnack 
(Suppe & Salat): bei anreise  
18.07. - 14.08.2021  


