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Herta M.* aus Köln, 78 Jahre:
„ich war am Boden zerstört und dachte, mein urlaub wäre 
vorbei, bevor er angefangen hat. doch durch den notfall-
Service wurde mir schnell geholfen. Vielen dank, liebes CuP 
ViTal-Team!“

Was war passiert? Frau M., diabetikerin, muss sich täglich 
selber insulin spritzen. dieses erfolgt mit einem wiederver-
wendbaren insulin-Pen, der spezielle Patronen benötigt. 
leider hat sie die aber zu Hause auf dem Küchentisch 
vergessen. das Problem: die tschechischen insulin-Patronen 
passen nicht in ihren Pen. eine Katastrophe! 

Aber Frau M. konnte geholfen werden. durch den einzigar-
tigen notfall-Service von CuP ViTal bekam sie kurzfristig 
einen Termin bei unserem Ärzte-Team. dort wurde sofort 
ein deutsches rezept ausgestellt, welches von den CuP 
ViTal-Mitarbeitern umgehend bei einer deutschen apotheke 
eingelöst werden konnte. 

Somit war der Urlaub für Frau M. „gerettet“!

*name aus datenschutzrechtlichen Gründen abgekürzt.

Wir arbeiten mit einem Ärzte-Team, beste-
hend aus Notfallmediziner, Orthopäde und 
Internist zusammen, das sowohl über eine 
Zulassung für die tschechischen als auch für 
die deutschen Krankenkassen verfügt. Denn 
nur ein tschechischer Arzt, der eine deut-
sche Zulassung vorweisen kann, darf ein 
deutsches Rezept ausstellen und mit deut-
schen Krankenkassen abrechnen.

Sie MöCHTen auCH iM urlauB die GeWiSSHeiT HaBen,  
iM noTFall MediziniSCH GuT VerSorGT zu Sein? 

exKluSiVe VorTeile Für Sie:

 sofortige Terminvergabe für CuP ViTal-Gäste
 bevorzugte Behandlung von CuP ViTal-Gästen
 deutsch-sprechendes Ärzte-Team
 Medikamenten-Service aus deutschland 
durch CuP ViTal

 Abrechnung der Behandlung über die Gesundheits-
karte mit allen deutschen Krankenkassen

 keine Vorauszahlung für die Behandlung erforderlich!

Arztbesuch in Marienbad erforderlich?
NEU: mit Notfall-Service und Abrechnung über Ihre 

deutsche Gesundheitskarte

Bestens betreut  
durch CUP VITAl

Ab sofort bietet Ihnen CUP VITAl in Marienbad 
einen einzigartigen Notfall-Service.
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Marienbad – elegante Architektur, kulturelle Vielfalt

MarienBad (MariánSKé lázně) 

Marienbad liegt im westlichen Teil Tschechiens, hat etwa 
15.000 einwohner und liegt auf 630 m Höhe ü.d.M. in einem 
klimatisch milden, nach Süden hin offenen Tal. in der Stadt 
selbst entspringen über 40 Heilquellen, in der umgebung 
rund 100 weitere. die Mineralquellen sind reich an Kohlen-
säure und Mineralsalzen und werden sowohl zur Trinkkur 
als auch für inhalationen und zur aufbereitung von Bädern 
genutzt. Typisch für eine Kur in Marienbad ist vor allem die 
Trinkkur aus den berühmten Schnabeltassen, die man überall 
kaufen und als Souvenir mit nach Hause nehmen kann.
die Kurstadt hat in ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte 
schon viele prominente Gäste empfangen, darunter auch 
Johann Wolfgang von Goethe. er beehrte Marienbad drei-
mal. auf der rückreise nach Weimar schuf er die berühmte 
„Marienbader elegie“. Goethe sitzt noch heute in Form einer 

Bronze-Statue auf dem Goetheplatz. auch Frederic Chopin 
erholte sich schon hier. das Chopin-Festival mit den besten 
Pianisten und berühmten Musikern aus aller Welt erinnert 
an den Besuch Chopins in Marienbad im Jahre 1836. Für 
kulturelle abwechslung sorgen das Stadtmuseum und das 
Stadttheater.

die mondäne Stadt bietet viele reizvolle Bauten und prächti-
ge Kuranlagen. Besonders sehenswert sind die dekanatskir-
che Maria Himmelfahrt, die russisch-orthodoxe Kirche und 
die Kolonnaden – imposante Säulengänge in der nähe der 
Heilquellen. die Hauptkolonnade ist der Mittelpunkt Marien-
bads und prägt mit der Singenden Fontäne das Bild der 
Stadt. in enger nachbarschaft befinden sich die Kolonnaden 
der Kreuzquelle und der Karolinenquelle. im unteren Stadtteil 
dominiert die Kolonnade der Ferdinandquelle. 

HauPTindiKaTionen   
 erkrankungen der nieren und Harnwege
 durchblutungsstörungen
 osteoporose
 erkrankungen des Bewegungsapparates
 nichtspezifische erkrankungen der atemwege

neBenindiKaTionen   
 nervenkrankheiten
 Stoffwechselstörungen
 Fettleibigkeit, Gicht
 erkrankungen des Verdauungstraktes
 Frauenleiden

Marienbad gehört zu den bedeutendsten und größten Kurorten in Tschechien, auch  
wegen der vielen Parkanlagen und historischen Gebäude, und bewirbt sich deshalb um  
die aufnahme in die uneSCo-Welterbeliste „great spas of europe“.
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Trinkkur – Lebensenergie durch Trinken

die MarienBader MineralQuellen – weltweit einzigartig

Heilendes Mineralwasser ist Wasser, welches über nachweislich heilende Wirkungen 
verfügt. es wird für Bäder sowie für Trinkkuren genutzt. in Marienbad sowie in der 
näheren umgebung befinden sich über 40 Mineralwasserquellen. in Bezug auf ihre 
chemische zusammensetzung sind sie sehr unterschiedlich. neben den sehr salz-
haltigen – den sogenannten Glaubersalz-Mineralwasserquellen gibt es auch einfache 
Säuerlinge, zum Beispiel mit einem hohen eisenanteil. diese unterschiede zwischen 
den Mineralwasserquellen sind weltweit einmalig.

HeilQuellen in MarienBad

aMBroSiuSQuelle (liebesbrunnen)   
Sauerbrunnen mit hohem eisengehalt, Anwendung: bei Blut-
armut, erkrankungen der Harnwege, speziell bei Steinauflö-
sung, lage: im Park neben dem „Casino-Gesellschaftshaus“

FerdinandQuelle   
stark mineralisiert mit hohem Salzanteil, Anwendung: dient 
zur Herstellung des sog. „Marienbader Salzes“ zur Förderung 
der Verdauung, Trinkkur nur nach arztkonsultation!, lage: 
Ferdinand Kolonnade

KarolinenQuelle  
Sauerbrunnen mit hohem Magnesiumgehalt, Anwendung: 
urologische erkrankungen, Behandlung von nierensteinen, 
lage: Karolinen Kolonnade

KreuzQuelle
stark mineralisiert mit hohem Salzanteil, Anwendung: bei 
erkran kungen des Verdauungstraktes (Magen, darm, leber, 
Gallenblase, Bauchspeicheldrüse), lage: im Pavillon der 
Kreuzquelle

rudolFQuelle 
hoher Gehalt an Calcium und Magnesium, salzarm,  
Anwendung: bei osteoporose und bei erkrankungen der 
nieren und Harnwege (auch entzündungshemmend),  
lage: im Pavillon der rudolfquelle, weitere Brunnen in den 
Pavillons der Kreuzquelle und der Karolinenquelle

WaldQuelle 
Sauerbrunnen mit hohem Bikarbonat- und natriumanteil, 
Anwendung: bei Bronchitis, Magenproblemen und bei 
nierensteinen (nach arzt konsultation), lage: Pavillon beim 
Třebízského Bach

So führen Sie ihre Trinkkur  
richtig durch:

 dreimal täglich auf nüchternen 
Magen

 erst 20 Minuten danach mit dem 
essen beginnen

 viel Bewegung fördert die Peris-
tal tik der därme und die Mine-
ralien gehen besser ins Blut über
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Buchung Ihrer Kurreise
als CuP ViTal-Gast erhalten Sie (ab sieben übernachtungen bei Kurreisen) 
viele Vorteile. Genaue informationen erhalten Sie bei anreise vor ort im 
CuP ViTal-Servicecenter. 

So BuCHen Sie iHre KurreiSe MiT CuP ViTal
entweder im internet unter www.cup.de oder über einen 
unserer Partner. im Preisbeileger finden Sie, nach Postleit-
zahlen sortiert, Buchungs- und zustiegsstellen unserer Bus-
partner in ganz deutschland sowie alle Termine und Preise 
für Selbstanreisen.

BuSreiSen 
einen Teil unserer reisen werden wir in Kombination mit 
meh reren Busunternehmen durchführen. Gewählte zu-
stiegsstellen können sich dadurch ändern. Wir werden uns 
bemühen, ihre Sitzplatzwünsche im Bus zu erfüllen, können 
diese jedoch nicht garantieren, daher sind sie unverbindlich 
und kein Vertragsbestandteil. Sie reisen mit Busfahrern, die 
ausgeruht ihren dienst antreten. Keine nachtfahrten: Sie 
reisen ausschließlich zur Tageszeit – die Fahrten starten 
immer morgens. 

SelBSTanreiSe
informationen zu autobahnvignetten und Parkplätzen  
erhalten Sie in unserem Kurlexikon auf Seite 44.

CuP ViTal SerViCe-Taxi
die an- und abreise mit unserem CuP ViTal-Service-Taxi 
ist ausschließlich als leserreise über viele bundesweite zei-
tungen möglich. die leserreisenpartner, Termine und Preise 
haben wir im internet unter www.cup.de bereitgestellt oder 
Sie bestellen bei uns den entsprechenden Preisbeileger mit 
der anforderungskarte auf Seite 47.

CUP VITAl-Vorteilskarte Marienbad

 24 Stunden notbereitschaft und medizinische 
Betreuung: Sollten Sie in ihrem urlaub ernsthaft 
erkranken oder sollte Sie ein unfall überraschen, sind 
Sie bei uns in den besten Händen. Wir helfen ihnen 
dabei, dass Sie mit allem notwendigen versorgt sind.

 Kostenlose Teilnahme am nordic Walking
(im Winter nur eingeschränkt möglich)

 täglich kostenlose nutzung aller Marienbader 
Stadtbusse (Für die freie Fahrt erhalten Sie einen 
ausweis gegen 10 € Kaution. ausgenommen sind 
überlandbusse.)

 1 x eintritt für eine kulturelle Veranstaltung 
(von CuP ViTal organisiert)

  rabatte:
- 30 % rabatt auf CuP ViTal-Salzgrotte (siehe Seite 43)
- 12 % rabatt auf ausflüge mit reiseleitung
- rabatt auf den eintritt ins städtische Museum 
-  rabatt auf den eintritt ins städtische Schwimmbad: 

1 Stunde: statt 70 CzK nur 50 CzK
2 Stunden: statt 120 CzK nur 100 CzK

 CuP ViTal-Servicecenter 
mit persönlicher Betreuung täglich für Sie vor ort

 deutschsprachige Führung im Kurviertel
 Stadtplan von Marienbad
 Formalitätenservice im Krankheitsfall
 Bestätigung für die Krankenkasse (für unterkunft und 
Verpflegung). eine Bestätigung der Kuranwendungen 
erhalten Sie im Hotel z. T. gegen Gebühr.

 CuP ViTal-infomappe an der rezeption
 umfassende informationsunterlagen  



7

Unsere Leistungen für Sie

nur Für Sie: MiT CuP ViTal 
erHalTen Sie Viele exTraS!
unabhängig von der art ihrer anreise – ob mit dem Bus-
unter nehmen ihres Vertrauens, per Selbstanreise oder 
als leserreise mit dem CuP ViTal Service-Taxi – wir 
bieten ihnen auch dieses Jahr wieder ein starkes CuP 
ViTal-leistungs angebot.

Buchungsstellen, Termine, Preise und erläuterungen zu den 
anreisemöglichkeiten siehe Beileger!

erläuterungen & informationen
(1) Kuranwendungen: alle anwendungen, die im leistungspaket inkludiert sind, er-
folgen auf empfehlung des Hotelarztes nach einem empfangs gespräch. So sind die 
anwendungen individuell auf jeden Gast abgestimmt. zu den anwendungen  
in den leistungspaketen gehören z.B. trockenes Gasbad, Perlbad, klassische  
Mas sage, in halation, Gas injektion und elektrobehandlung. darüber hinaus steht es 
ihnen natürlich frei,  weitere Behandlungen in ihrem Hotel ganz nach ihren Wünschen 
und Bedürfnissen hinzu zu buchen, da nicht alle Kuranwendungen, die von unseren 
Vertragshotels angeboten werden, in unserem leistungspaket enthalten sind  
(wie z.B. Gero-aslan-Kur, darmspülung etc.).

(2) Keine Stornokosten bis 30 Tage vor Reisebeginn: Gilt für alle von CuP ViTal veran-
stalteten Kurreisen aus dem Katalog und dem zugehörigen Preisbeileger 2020. Wir 
empfehlen ihnen dennoch den abschluss einer reiserücktrittskostenversicherung.

nach Buchung ist eine anzahlung in Höhe von 10% fällig. die restzahlung ist bis 
4 Wochen vor anreise zu zahlen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, 
die reise bis maximal zwei Wochen vor reisebeginn zu stornieren. Weitere informa-
tionen hierzu finden Sie in unseren allgemeinen reisebedingungen auf Seite 45 in 
diesem Katalog oder unter www.cup.de/aGB.

Hinweise: 
• die Kurtaxe (ca. 50 CzK = ca. 2 € p. P./Tag) ist vor ort zu zahlen. (Stand 07/2019)
• Seit 2017 ist das rauchen in allen Hotels und restaurants der Tschechischen 

republik nicht mehr gestattet.

13 Nächte / 14 Tage Kurreisen

Sie BuCHen iHr WunSCHHoTel!
 Hin-/rückreise im bequemen Fernreisebus 
oder per Selbstanreise

 Kofferservice im Hotel (nach Verfügbarkeit - siehe 
Hotelbeschreibung)

  13 übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl 
in Marienbad (Hotelausstattung siehe Seite 11 – 26)

 13 x Frühstück
 13 x abendessen
  „HoTel-BonuS“ z. B. täglicher Mittagssnack und 
weitere anwendungen in einigen Hotels inklusive 
(siehe Hotelbeschreibungen)

 ärztliches empfangsgespräch
 20 Kuranwendungen nach ärztlicher Vorgabe (1)

 keine Stornokosten bis 30 Tage vor reisebeginn (2)

 CuP ViTal-Vorteilskarte Marienbad (siehe Seite 6)

Wir WÄHlen iHr GlüCKSHoTel!
  Bei Buchung eines 3- oder 4-Sterne-Glückshotels 

teilen wir ihnen ca. eine Woche vor abreise  
ihr Hotel mit. das 3-Sterne-Hotel liegt in Marienbad, 
das 4-Sterne-Hotel im Kurviertel von Marienbad.

  der „HoTel-BonuS“ ist bei Buchung eines 
Glückshotels im reisepreis nicht enthalten!

 einzelzimmer im Glückshotel ohne zuschlag!

Exklusiv für Sie: 
die CuP ViTal-Vorteilskarte
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Ihr Plus an Service in Marienbad

Tereza Podlucká, Geschäftsführerin  
CuP ViTal s.r.o. Marienbad

CuP ViTal s.r.o.  
Masarykova 626/1 
(gegenüber dem Hotel excelsior)
Cz-35301 Mariánské lázně 
Telefon CuP ViTal-Büro: 
00420 / 354 546 211 
Telefon CuP ViTal-Kundenservice: 
00420 / 359 901 797 
cupvital@cupvital.cz
www.cupvital.cz 
www.cup.de

Für Sie vor ort

CuP ViTal-Servicecenter Marienbad
das Team vom CuP ViTal-Servicecenter in Marienbad heißt Sie herzlich 
willkommen und steht ihnen während ihres aufenthaltes gerne zur Seite.

SerViCeleiSTunGen:
 anmeldung und Buchung: 
- CuP ViTal-ausflüge 
- CuP ViTal-Salzgrotte 

 Fahrkartenverkauf für Stadtrundfahrten 
mit dem Minizug

 Wechselstube
 Formalitätenservice 
 Beratung und informationen zu ihrem 
Kuraufenthalt

 Shop für Stadt- und Wanderpläne etc.
 Verkauf von eintrittskarten für Konzerte

CuP ViTal-Team in Marienbad

CuP ViTal-Servicecenter in Marienbad
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Weihnachten und Silvester in Marienbad

14 Nächte / 15 Tage 
Weihnachten und Silvester

Sie BuCHen iHr WunSCHHoTel!
 Hin-/rückreise im bequemen Fernreisebus 
oder per Selbstanreise

 Kofferservice im Hotel (nach Verfügbarkeit - siehe 
Hotelbeschreibung)

  14 übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl 
in Marienbad (Hotelausstattung siehe Seite 11 – 26)

 14 x Frühstück
 14 x abendessen
 je 1 festliches dinner zu Weihnachten und Silvester im 
rahmen der Halbpension

 Weihnachtskonzert
 Silvesterfeier mit Mitternachtsimbiss
  „HoTel-BonuS“ z. B. täglicher Mittagssnack und 
weitere anwendungen in einigen Hotels inklusive 
(siehe Hotelbeschreibungen)

 ärztliches empfangsgespräch
 20 Kuranwendungen nach ärztlicher Vorgabe (1)

 keine Stornokosten bis 30 Tage vor reisebeginn (2)

 CuP ViTal-Vorteilskarte Marienbad (siehe Seite 6)

die Kurtaxe (ca. 50 CzK = ca. 2 € p. P./Tag) ist vor ort zu zahlen. 
(Stand 07/2019)

(1) und (2) erläuterungen siehe Seite 7

Wenn zu Hause die weihnachtliche Hektik um sich greift, 
können Sie in Marienbad eine geruhsame zeit verbringen und 
etwas für sich und ihre Gesundheit tun. 
romantische lichterspiele schmücken die prächtigen Bauten 
der Stadt – deren schmucke Säle eine eindrucksvolle Kulisse 
für so manch festliche Veranstaltung abgeben.  
Für ihre entspannung und Gesundheit sorgt das CuP ViTal- 
Weihnachts-Kurpaket mit individuellen anwendungen.  
Profitieren Sie von der CUP VITAl-Vorteilskarte!

Buchungsstellen, Termine, Preise und erläuterungen zu den 
anreisemöglichkeiten siehe Beileger!
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HoTelS in M
arienBad

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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Hotels in Marienbad

(Die Sterne entsprechen der Landeskategorie)

Seite
01 Nové Láznĕ D2 11

02 Agricola B4 23
03 Belvedere D2 23
04 Bohemia C2 21
05 Butterfly C4 13
06 Centrální Láznĕ E2 12
07 Continental C4 18
08 Cristal C3 19
09 Excelsior C2 17
10 Grandhotel Nabokov D1 22
11 Grand MedSpa C3 15
12 Hvĕzda E2 11
13 Monty C4 17
14 Olympia C2 16
15 Pacifik D1 13
16 Palace Zvon C1 21
17 Richard C3 14
18 Romanza C2 18
19 San Remo D4 20
20 Vltava D3 12

plus

21 Krakonoš E3 24
22 Maxim D1 24
23 Svoboda D1 14

24 Paris D2 25
25 Saint Antonius D4 26
26 Schlosshotel A5 26

Das Oval 
kennzeichnet 
den Bereich des 
Kurviertels

Hotels	

Buslinien	

Bushaltestellen	

Seilbahn	

Kirche
Die Karte ist nicht maßstabsgetreu!

STadTPlan MarienBad MiT HoTelüBerSiCHT

10

23



HoTelS in M
arienBad

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger

11

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse
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Health Spa Hotel  - Ensana

noVé lázně 

Health Spa Hotel  - Ensana 

HVězda  superior

Hvězda – Imperial – Neapol

auSSTaTTunG
3 lifte, restaurant „royal“ mit Showküche, Wiener Café, 
lobby/ Bar, Biblio thek „edward“ mit Konferenzausstattung, 
internetecke/Wlan-Bereich gratis, Kultur- und Konfe-
renzzentrum „Casino“. Kurabteilung (2.700 m2): emporium 
Beauty-Salon, Friseur, römisches Bad (täglich freie nutzung) 
mit 2 historischen Schwimm becken (ca. 7 x 4,5 m), rehabas-
sin (ca. 6 x 4 m) mit Wirbelströmen, Whirlpool (ca. 3 x 3 m), 
Kneippbecken, 2 Saunen, Sanarium, dampfbad, relaxraum

unTerKunFT – 97 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC,  Föhn, Bademantel und Frottee-
schuhe gratis zur Verfügung, SaT-TV, Minibar,  Kaffee- und 
Teeecke, Telefon, Wlan/internetanschluss gratis, Safe, 
behindertengerechtes zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Superior de luxe (Standardkategorie, 20 m2) 
Junior Suite de luxe** (30–35 m2), aufpreis € 15 p. P./nacht 
Junior Suite de luxe mit Parkblick** (30–35 m2), 
teilweise Balkon, aufpreis € 25 p. P./nacht 

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet mit Showküche, Salatbuffet, 
böhmische und internationale Küche, Wasser zum abend-
essen, diätküche auf anfrage (bitte beim ärztl. empfangs-
gespräch angeben)

HinWeiSe
–   3 Ärzte und weitere Fachärzte im Haus (urologe, 

Gastro enterologe und augenarzt)
–   24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
– Musikabende
–  Parkplatz (170 CzK/nacht) 
– Haustiere nicht erlaubt

unTerKunFT – 239 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC,  Föhn, Bademantel und Frottee-
schuhe gratis zur Verfügung, SaT-TV, Minibar,  Kaffee- und 
Teeecke, Telefon, Wlan/internetanschluss gratis, Safe, 
behindertengerechtes zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Gebäude Hvězda: 
Hvězda Premium (ca. 20–25 m2) mit Kaffee und Teeset, 
Gebäude Imperial: 
imperial Superior Plus (Standardkategorie, ca. 20–25 m2), 
imperial Superior Plus Blick Goetheplatz** (ca. 20–25 m2), 
aufpreis € 5 p. P./nacht
Gebäude Neapol: 
neapol Superior (Standardkategorie, ca. 20–25 m2), 
mit Kaffee- und Teeset

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet mit Showküche,  
Salatbuffet,  Wasser zum abendessen, diätküche auf anfrage 
(bitte beim ärztl. empfangsgespräch angeben)

HinWeiSe
– 4 Ärzte im Haus
– 24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
– den Gästen des Hotels Hvězda stehen die anwendungen 

mit natürlichen Heilmitteln in allen Hotels (Hvězda, imperi-
al und neapol) zur Verfügung (durch Korridore verbunden). 

– Musikabende
– Tiefgarage 270 CzK/nacht, ab 7 nächten 170 CzK/nacht
– Haustiere nicht erlaubt

das Hotelresort besteht aus 3 miteinander verbun-
denen Gebäuden (Hvězda - imperial - neapol) direkt 
am Goetheplatz. 

auSSTaTTunG
4 lifte, restaurant „Franz Josef“ und „Sissi“,  
Café „imperial“,  lobby/Bar, Veranstaltungsräume  
(z.B. für Konzerte), Wlan-Bereich (kostenlos) und 
aqua Wellness Center: größtes Hotelschwimm bad 
Marienbads (8 x 18 m) mit Whirlpool, 2 Saunen, 
dampfbad und Tepidarium. Beauty-Salon „Comfort 
zone“ und Salzgrotte (gegen Gebühr).

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: diadynamik,  
interferenzströme, Magneto-
therapie, ultraschall, 
Vierzellenbad 

– Gasinjektion 
– Gesundheits gymnastik 
– Hydrotherapie 
– inhalation 
– Kneippsches Fußbad 
– lavatherm 
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser 
– Mineralbad 
– Moorpackung 
– Paraffinpackung 
– trockenes Gasbad 
– Wassergymnastik (in Gruppen)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: diadynamik,  
Magneto therapie, ultraschall,

– extremiter
– Gasinjektion 
– Gesundheits gymnastik 
– inhalation 
– Kryotherapie (lokal) 
– lavatherm 
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
– Mineralbad 
– Moorpackung 
– Paraffinpackung 
– trockenes Gasbad

 Top lage   
 erstklassige Kurabteilung
 römisches Bad und Königskabine   
 Hoteleigene Mineralquellen – Waldquelle und 
ambrosiusquelle für Trinkkuren und Mineral bäder

 Balbinquelle für Mineralbäder und Trinkkur 
im Hotel

 aqua Wellness Center mit größtem Schwimmbad 
in Marienbad

ein architektonisches Schmuckstück der Stadt. 
Vielfach auch „Marienbader Perle” genannt. der 
Kurkomplex des römischen Bades und die original 
erhaltenen Königs- und Kaiserkabinen sind die histo-
risch ältesten Balneo-räumlichkeiten in Marienbad. 
das Kurhotel liegt direkt im Kurzentrum. 

Zusätzlich buchbar s. aktuelles Ho-
telangebot vor ort, z.B.: akupunktur, 
darmspülung (Colon-Hydro-Thera-
pie), Gero-as lan-Kur, Kryosauna, 
laserthe ra pie, lymph drainage 
(manuell), diverse Massagen, 
Mineralbad in der Königska bine, 
oxygen therapie, Hydrojet-Bett

Zusätzlich buchbar s. aktuelles 
Hotelangebot vor ort, z.B.: Bad mit 
Moorextrakt, Bio con (Magnetfeld-
therapie gegen Harninkontinenz), 
Bio-Stimulation, Gero-aslan-Kur, 
Kosmetik: Gesichts- und Körper-
behandlungen, icoone®-Gerät zur 
Bindegewebsbehandlung, diverse 
Massagen, lymphpress, oxygen-
therapie, Salzgrotte, unterwasser-
massage, Hydrojet-Bett

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse
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Health Spa Hotel  - Ensana 
 superior

 
CenTrální lázně

eines der ältesten Gebäude in Marienbad, Geburtsort der 
Marienquelle und Gründungsort der Stadt Marienbad. die 
rekonstruktion im Jahre 2006 bewahrte das historische 
interieur und den einzigartigen historischen Balneo betrieb. 
das Kurhotel befindet sich in der nähe der Kurkolonnade am 
Pavillon des ambrosius-Brunnens. 

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant „Goethe“ mit Showküche, lobby/Bar,  
in ternetecke/Wlan-Bereich gratis, kostenlose nutzung 
des römischen Bades im Hotel nové lázně und des aqua 
Wellness Centers im Hvĕzda resort, Beauty-Salon, Pediküre, 
Friseur, 40 Behandlungsräume mit historischem interieur und 
„Premier Fitness Club“

unTerKunFT – 108 ziMMer
Bad/dusche, WC, Föhn, Bademantel und Frotteeschuhe 
gratis zur Verfügung, SaT-TV, Telefon, Wlan/internetan-
schluss gratis, Minibar, Safe, behindertengerechtes zimmer 
auf anfrage

KaTeGorien
Superior (Standardkategorie, 20–25 m2), rückwärtige lage
Superior Plus** (20–25 m2), Blick zum Park, aufpreis 
€ 10 p. P./nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet mit Showküche, Salatbuffet,  
Wasser zum abendessen, diätküche auf anfrage (bitte beim 
ärztlichen empfangsgespräch angeben)

HinWeiSe
–   3 Ärzte im Haus 
–   24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
– abgeschlossener Parkplatz (150 CzK/nacht)
– Musikabende
– Haustiere nicht erlaubt

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: diadynamik,  
interferenzströme, Magneto-
therapie, ultraschall, 
Vierzellenbad

–  Gasinjektion
–  Gesundheits gymnastik
–  Hydrotherapie
–  inhalation 
–  lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
–  Mineralbad
–  Moorpackung
–  Paraffinpackung
–  trockenes Gasbad
–  Wassergymnastik (in Gruppen)  

im römischen Bad

 Gründungsort Marienbads
 eigene Mineralquellen (ambrosiusquelle und 
Balbinquelle) für Mineralbäder im Hotel

 Premier-Fitness-Club

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor 
ort, z.B.: Gero-aslan-Kur, diverse 
Massagen, oxygentherapie, lymph-
drainage (manuell), Hydrojet-Bett

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse

Health Spa Hotel  - Ensana

VlTaVa   etwa 300 Meter von der Kolonnade entfernt, be findet sich 
das Hotel in leichter Hanglage in der englischen Straße 
am rand des Marienbader Waldparks, der über zahlreiche 
Wanderwege verfügt. das hoteleigene restaurant wurde im 
dezember 2014 neu eröffnet.

auSSTaTTunG
3 lifte, restaurant regina, lobby/Bar, aufenthaltsraum, 
Wlan-Bereich, Terrasse mit Sonnen liegen und -schirmen, 
Friseur, Kur- und Wellnessbereich, in 2017 neu rekonstru-
iertes Schwimm bad (12 x 6 m) mit Wasser attraktionen, 
Whirlpool & Sauna (nachmittags freie nutzung), Gymnastik- 
und Fitnessraum

unTerKunFT – 80 ziMMer
alle zimmer mit Badewanne oder dusche, WC, Föhn, 
Bademantel gratis zur Verfügung, SaT-TV, Minibar, Telefon, 
Safe, Wlan gratis, renoviert und neu möbliert, teilweise mit 
Balkon, behindertengerechtes zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Komfort (12–21 m2), Blick nach hinten zum Wald
Komfort, Blick nach vorne zur Straße**, aufpreis € 5 p. P./
nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abend buffet, Salatbuffet, böhmische und 
internationale Küche, Wasser zum abendessen, diätküche 
auf anfrage

HinWeiSe
– 2 Ärzte im Haus
– 24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst 
– Balbinquelle für Mineralbäder und Trinkkur 

im Hotel
– Haustiere gegen Gebühr
– Parken im öffentlichen Parking-Centrum  

(siehe Seite 44)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektotherapie: diadynamik,  
interferenzströme, Kurz-
wellen  diathermie, Mag neto -
therapie, ultraschall

–  Gasinjektion
–  Gesundheits gymnastik in 

Gruppen
–  Hydrotherapie
–  inhalation
–  Kryotherapie (lokal)
–  lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
–  Mineralbad
–  Moorpackung
–  Paraffinbehandlung
–  Perlbad
–  Schottische Spritzen
–  trockenes Gasbad
–  Wassergymnastik

 Hauseigene Mineralquelle zur Bade- und Trinkkur 
(Balbinquelle)

Zusätzlich buchbar s. aktuelles 
Hotelangebot vor ort, z.B.: Bad 
mit Moorextrakt, Bio lampe, 
Gero-aslan-Kur, große auswahl 
an Massagen, oxygentherapie, 
Hydrojet-Bett

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse
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Health Spa Hotel  - Ensana

PaCiFiK  superior

Health Spa Hotel  - Ensana

BuTTerFly  superior  

anfang des 20. Jahrhunderts am ende der Hauptstraße mit 
aussicht auf das Kurviertel und die Kolonnade erbaut. das 
Hotel ist im maritimen Stil dekoriert. 

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant Primavera, Captain James Cook lounge 
mit Konferenzausstattung, lobby/ Bar, Biblio thek, Wlan- 
Bereich gratis, Kur- und Wellnessbereich, nachmittags freie 
nutzung: Schwimmbad (13,5 x 7,5 m), Whirlpool und Sauna, 
Sanarium, Fitnessraum

unTerKunFT – 96 ziMMer
Badewanne, dusche, WC, Föhn, Bademantel und Frottee-
schuhe gratis zur Ver fügung, SaT-TV,  Minibar, Safe, Telefon, 
teilweise Balkon, Wlan gratis, behindertengerechtes 
zimmer und zimmer für allergiker auf anfrage

KaTeGorien
Superior, Standardkategorie (dz ca. 22–35 m2, ez 16–22 m2), 
Blick zur neben straße oder nach hinten 
Superior Plus** (dz ca. 22–25 m2, ez 16–22 m2), Blick zum 
Park & Kolonnade, aufpreis € 10 p. P./nacht

VerPFleGunG
Frühstücks- und abendbuffet, Salatbar, Wasser zum abend-
essen, diätküche auf anfrage

HinWeiSe
– 2 Ärzte im Haus
– 24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
– Mineralbäder und Trinkkur aus hoteleigener Mineralquelle  

(Waldquelle)
– Musikabende mehrmals in der Woche
– Haustiere gegen Gebühr
– Parken im öffentlichen  

Parking-Centrum  
(siehe Seite 44)

das Hotel Butterfly wurde im Jahr 1994 im Stil „art nouveau“ 
erbaut. außen und innen zieren Kunstwerke bekannter 
Künstler das Haus. es liegt im Stadtzentrum an der Haupt-
straße, nahe der Kurparkanlage und dem Trinkpavillon der 
alexandra quelle.

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant „la Fontaine“, Café de Paris, lobby/Bar,  
Konferenzsaal „Bellevue“, Wlan-Bereich gratis, Kur- und 
Wellnessbereich, Schwimmbad (ca. 12 x 5,5 m) mit Poolbar, 
Whirlpool und Sauna (ganztags freie nutzung), Fitnessecke, 
Beautycenter (Kosmetik, Maniküre, Pediküre, Friseur)

unTerKunFT – 95 ziMMer
Badewanne, WC, Föhn, Bademantel und Frotteeschuhe gratis 
zur Verfügung, SaT-TV, Minibar, Telefon, Wlan kostenlos, 
Safe, teilweise Balkon, behindertengerechtes zimmer auf 
anfrage

KaTeGorien
Superior, Standardkategorie (dz ca. 20 m2)

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet, Salatbuffet, Wasser zum 
abendessen, diätküche auf anfrage (bitte beim ärztlichen 
empfangsgespräch angeben)

HinWeiSe
– arzt im Haus
– 24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
– Mineralbäder und Trinkkur aus hoteleigener Mineralquelle 

(Ferdinandquelle)
– Musikabende mehrmals in der Woche
– Haustiere gegen Gebühr
– Hotelgarage (270 CzK/nacht, ab 7 nächten 

170 CzK/nacht)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: dd-Ströme, 
diadynamik, interferenz-
ströme, Kurzwellendia-
thermie, Magnetotherapie, 
ultraschall

–  Gasinjektion
–  Gymnastik, individuell
–  Hydrotherapie
 –  inhalation
–  lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
–  Mineral- und Perlbad
–  Moorpackung
–  Paraffinbehandlung
–  trockenes Gasbad

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie: interferenz-
ströme, Magnetotherapie, 
ultraschall

–   Gasinjektion
–   Gesundheits gymnastik in 

Gruppen
–   Hydrotherapie
–   inhalation
–   Massage: Teilkörper 

(klassisch)
–   lavatherm
–   Mineralbad = Sulfatbad
–   Moorpackung
–   oxygentherapie
–   Paraffinbehandlung
–   Perlbad
–   Torf-Bentonit-Wickel
–   trockenes Gasbad
–   Wassergymnastik
–   lymphoven

 eigene Mineralquelle (Waldquelle) für Trinkkur und 
Bäder im Hotel

 eigene Mineralquelle (Ferdinandquelle) für Trink-
kur und Bäder im Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: akupunktur, Bad mit Moor-
extrakt, Gero-aslan-Kur, diverse 
Massagen, oxygentherapie, drai-
nage/lymphdrainage (apparativ), 
Power Plate, Sand-licht-Therapie, 
Hydrojet-Bett

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: Bad mit Moorextrakt, Kos-
metik, Gero-aslan-Kur

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse
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der Komplex mit den Kurgebäuden Svoboda, Margareta und 
Palladio liegt in ruhiger Waldparklage, nicht weit entfernt von 
der Kolonnade. das resort wurde sehr umfangreich renoviert 
und durch einen überdachten Gang miteinander verbunden. 

auSSTaTTunG
lift, rezeption, restaurant „Carlton“, lobby/Bar, Bibliothek, 
Gemeinschaftsraum mit Billardtisch und Kinderecke, Wlan 
und internetecke für Hotelgäste gratis, Kur- und Wellnessbe-
reich. Praxisräume der Ärzte und Kurabteilung im Palladio 
Spa Centre, ganzheitliche Kurtherapie, Kuranwendungen 
unter nutzung der natürlichen Heilquellen. neu: ab Mai 2019 
Schwimmbecken (13 x 6 m) mit Whirlpool, Sauna und dampf-
bad direkt im Hotel. Gegen Gebühr: Bäder, Massagen.

unTerKunFT – 98 ziMMer
dusche/Badewanne, SaT-TV, Minibar, Telefon, Safe, Föhn, 
Bademantel gratis zur Verfügung

KaTeGorie
Komfort (20 – 25 m2)

VerPFleGunG
stilvolles ambiente, böhmische und internationale Küche, 
Frühstück und abendessen in Buffetform, Salatbuffet und 
Wasser zum abendessen, diätküche auf anfrage

HinWeiSe
– 2 Ärzte im Haus
– 24 Stunden ärztliche Bereitschaft und Schwesterndienst
–  hauseigene Mineralquelle zur Bade- und Trinkkur  

(Josef-Quelle)
–  Haustiere gegen Gebühr
–  Parken im öffentlichen Parking-Centrum  

(siehe Seite 44)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: 
diadynamik 
interferenzströme 
Kurzwellen-diathermie 
ultraschall

–  ergometrie
–  Gasinjektion
–  Heilgymnastik in der Gruppe
–  inhalation
–  Kryotherapie (lokal)
–  lavatherm
–  Mineralbad mit Trockenwickel
–  Moorpackung (Teilkörper)
–  trockenes Gasbad
–  Paraffinpackung 

 eigene Mineralquelle (Josef-Quelle) für Trinkkur 
und Bäder im Hotel

Zusätzlich buchbar  
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.:  
– Gero-aslan-Kur
– diverse Massagen
– Mineralbad mit Moorextrakt
– oxygentherapie

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

Health Spa Hotel  - Ensana  

SVoBoda  superior

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

 Begrüßungsgetränk
 1 x musikalische Veranstaltung
 1 x arztvortrag
 3 Kuranwendugen (13 ün) oder 
4 Kuranwendungen (14 ün) pro 
aufenthalt zusätzlich

 Bestätigung für die 
Krankenkasse

riCHard das komfortable Hotel liegt an der russischen Straße gegen-
über der russisch-orthodoxen Kirche und ist ca. 700 m von 
der Kolonnade entfernt. rezeption und restaurant wurden  
renoviert und präsentieren sich seit 2015 in einem neuen 
look!

auSSTaTTunG
lift, restaurant/Café, Wintergarten, Bibliothek, Som mer - 
   ter rasse, Wlan im ganzen Hotel gratis, Kur- und 
Wellnessbereich, reha-Bassin (ca. 9 x 4 m), Whirlpool, 
Fitnessraum, gegen Gebühr: Sauna

unTerKunFT – 58 ziMMer
einzelzimmer (16–18 m2), doppelzimmer (18–20 m2) mit 
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, Wlan gratis, SaT-TV, Minibar (gegen Gebühr), 
Telefon, Safe, getrennte Betten möglich auf anfrage
zimmer mit Terrasse oder Balkon** (altes Gebäude) oder 
zimmer mit Blick in den Waldpark** (neues Gebäude) gegen 
aufpreis € 6/zimmer/nacht auf anfrage

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack vom Buffet (Suppe, Salat 
und Gebäck), abendessen: Hauptgericht wird serviert (4 
Gerichte zur auswahl), Buffet (Vorspeise, Suppe, Salat 
und dessert/obst), diätküche und vegetarische Küche auf 
anfrage
3-Gänge-Mittagsmenü – im rahmen der Halbpension können 
Sie zwischen Mittag- oder abendessen wählen.

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  aufgrund der leichten Hanglage ist das Hotel nicht für  

rollstuhlfahrer geeignet.
– Trinkkur im Hotel (rudolfquelle), 7:00–10:00 uhr
– Stadtzentrum ca. 300 m entfernt
– Haustiere (nur kleine Hunde) auf anfrage gegen Gebühr
–  Parkplatz und Garage, begrenzte anzahl (200 CzK/nacht) 

auf anfrage, mit reservierung

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bäder, z.B.: Kohlensäure,  
Perl, Wirbel

–  Blutdruckmessung
–  elektrotherapie: diadynamik,  

Magnetotherapie, ultraschall
–  Gasinjektion
–   inhalation
–   lymphdrainage, apparativ  

(für die Beine)
–  Massage: Teilkörper 

(klassisch)
–  Thermotherapie
–  oxygentherapie
–  Parafango
 –  Paraffinbehandlung
 –  trockenes Gasbad
–  Wassergymnastik

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor 
ort, z.B.: diagnostische unter-
suchung, Bad mit Moorextrakt, 
Kopfrelaxmassage, Bambusmas-
sage, Fußsohlen-reflexmassage, 
Stoßwellen therapie (Fersen), aro-
matherapie, lokale Kryotherapie, 
lymphdrainage manuell, Pediküre, 
Maniküre, Kosmetik, ergänzungsle-
bensmittel (STarliFe), Fiji-ritual, 
ohrkerzen, Schokoladenmassage, 
Honigmassage

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

 Begrüßungsgetränk
 Mittagssnack (Suppe, Salat, Gebäck)
 zusätzlich wöchentlich 2 anwendungen p. P.
 anreise vom 12.01. – 23.02.2020 und 
01.11. – 22.11.2020: zusätzlich 5 anwendungen 
p. P./aufenthalt
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FalKenSTeiner Grand 
MedSPa MarienBad 

im Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad erwartet 
Sie ein attraktives Wellness- und Gesundheitsangebot. Große 
Vergangenheit wurde bedacht in die Gegenwart übersetzt. 
Stilvoll und doch modern, gediegen und doch behaglich. das 
Jugendstilambiente lädt zum relaxen und Wohlfühlen ein. 
Genießen Sie ihren aufenthalt in einem der vier miteinander 
verbundenen Gebäude (Pelnar, Kurpalais, orangerie und Villa 
Ferdinand) und lassen Sie den alltag hinter sich.
das Hotel liegt in leichter Hanglage in der russischen Straße 
(ruská), die parallel zur Hauptstraße verläuft und ist ca. 600 
Meter von der Kolonnade entfernt. 

auSSTaTTunG
5 lifte, restaurant mit drei kleinen Salons, Bibliothek, Wlan 
und internetanschluss in der lobby/Bar, Sonnenterrasse und 
liegewiese, acquapura SPa-Bereich, Friseur

2.500 m2 acquapura SPa: die jahrhundertealte Kur- und 
Gesundheitstradition Marienbads lebt im Grand MedSpa 
auf. das angebot an klassischen Kuranwendungen wird 
durch moderne physikalische Therapieformen ergänzt und 
das fachkompetente Team stimmt individuell den Behand-
lungsplan auf ihre Bedürfnisse ab. im Mittelpunkt des 
Gesundheitsangebots steht die hoteleigene alexandraquelle, 
die für Badeanwendungen genutzt wird. der acquapura Spa 
Wellness- und Gesundheitsbereich basiert auf den vier Säu-
len Health, Balneo, aktiv & Vital und Wellness und lädt mit 
beheiztem in- und outdoorpool, innen-aktivpool, Solepool, 
separatem Therapiebecken, dampfbad, Sauna, Solarium  
und Fitnessraum zum Wohlfühlen ein. eine persönliche 
Wellness-Tasche mit einem Badetuch sowie Bademantel 
steht ihnen während ihres aufenthaltes gratis zu Verfügung.

unTerKunFT – 164 ziMMer, 4 SuiTen
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bade mantel gratis zur 
Verfügung, Wlan gratis, SaT-TV, Minibar (Gegen Gebühr), 
Schreibtisch, Telefon, Safe, behindertengerechtes zimmer 
auf anfrage

KaTeGorien
Standard oder Standard Balkon (19–25 m2)
Superior oder Superior Balkon (23–30 m2) mit Tee- und 
Kaffeeset

KulinariK und GenuSS
im restaurant „Johann Strauß“ erhalten Sie Schonkost, 
böhmisch-bayerische oder internationale Spezialitäten. 

VerPFleGunG
reichhaltiges Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppen, 
Gebäck, frisches obst, Salatbuffet und ein warmes Gericht), 
abends Themenbuffets mit Schauküche, Salat- und Vor-
speisenbuffets, 1 x wöchentlich Galamenü, diätküche auf 
anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  rauchen nur im außenbereich und auf dem Balkon 

gestattet
– wechselndes musikalisches abendprogramm in der  

lobby/Bar
–  da es sich um ein historisches Gebäude handelt, sind in 

den zimmern teilweise dachschrägen bzw. Gaubenfenster 
vorhanden. die einrichtung der zimmer ist individuell.

–  aufgrund der leichten Hanglage ist das Hotel nur sehr 
eingeschränkt für rollstuhlfahrer geeignet.

– Haustiere gegen Gebühr
– Garage gegen Gebühr
– elektro-Fahrrad-Verleih gegen Gebühr (april - oktober)
– alexandraquelle zur Trinkkur direkt im Hotel

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Co2-injektionen
–  Co2-Bad
–  elektrotherapie:

Kurzwellen -diathermie 
Magnetfeldtherapie 
Mikrowellen-diathermie 
ultraschall, einfach und 
doppelt

–  Fangopackung (Teilkörper)
–  inhalation (10 Min.)
–  lavatherm
–  lymphdrainage

manuell und apparativ
–  Massagen, z.B.:

lymphoven-druckmassage  
(arme, Beine je 30 Min.)
Teilkörper (klassisch, 20 Min.)
unterwasser

–  Mineralbad
–  Moorbad
–  o2-inhalation (15 Min.)
–  oxygentherapie
–  Paraffinpackung (Hände)
–  Perlbad
–  Physiotherapie (manuell)
–  Sitzballgymnastik
–  Wassergymnastik
–  Wirbelsäulengymnastik 

(in Gruppen)

 Sehr gutes Frühstück
 Tiefgarage vorhanden
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: Beauty-anwendungen mit 
Babor-Produkten, darmspülung 
(Colon-Hydro-Therapie), Gero-
aslan-Kur, Hydrotherapie, diverse 
Massagen

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

Zusätzlich buchbar 
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
alexandra-PluS PaKeT
(€ 68 p. P.)
bei 13 bzw. 14 übernachtungen
Ihr Vorteil: Sie erhalten neben
der ärztlichen eingangs  - 
konsultation
– 15 große anwendungen
(5 Massagen je 20 Min., 
5 Mineralbäder im Quellwasser 
der alexandra-Quelle und
5 Fango packungen) 
– und 5 kleine anwendungen 
(z.B. Co2-injektion, inhalation, 
elektrobehandlung) 
nach ärztlicher Vorgabe.
(dieses Paket ersetzt die 
20 anwendungen des 
CuP ViTal-leistungspaketes.)

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

 täglicher Mittagssnack
 animationskurse (Mo.–Fr.)
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olyMPia Wiedereröffnung im Mai 2020 
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. die gemütliche atmosphäre des Hauses ist ideal, 
um neue Kräfte und Vitalität zu sammeln. 

neu in 2020: neues SPa & Wellness-zentrum auf einer Ge-
samtfläche von 1.300 m2 mit Saunawelt (fünf verschiedene 
Saunen – Herbal Sauna, Hamam, Finnische Sauna, dampf-
sauna und Tepidarium), modernisiertem Schwimmbad und
speziellen SPa-Suiten, ausgestattet mit modernsten medizi-
nischen Behandlungsgeräten sowie neuem Fitnessraum. im 
SPa-zentrum werden die verschiedensten Heilanwendungen 
und spezielle Wellness- und Beauty-anwendungen unter 
Verwendung modernster Heilmethoden angeboten, die auf 
die Verbesserung der körperlichen Kondition und auf eine 
konsequente regeneration des ganzen Körpers zugeschnit-
ten sind. die Kuranwendungen beruhen auf der nutzung der 
natürlichen Marienbader Heilmittel wie Moor, Mineralquell-
wasser und Co2-Gas. 
zudem wurden das restaurant und die zimmer der Kategorie 
Suite modernisiert.

auSSTaTTunG
restaurant, lobby-Bar, SPa & Wellness-zentrum, Saunawelt, 
Schwimmbad, Beauty-Center, Fitness, lift, Tiefgarage, inter-
net für Hotelgäste gratis

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, dusche,  
Blick auf das Marienbader Kurzentrum
luxury Suite** (ca. 50 m2), aufpreis € 18–20 p. P./nacht,
großes zimmer und separates Schlafzimmer, Klimaanla-
ge, zwei Fernseher, dusche, 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

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

 eines der am besten bewerteten Hotels
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

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

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar  
im Hotel

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
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Gala Hotel Excelsior

exCelSior 

SPA Resort 

CHaTeau MonTy 

das erstklassige Hotel excelsior Marienbad trägt schon 
seit mehr als 150 Jahren zur Tradition dieses erlesenen 
Platzes mitten im Herzen europas bei. es bietet komfortable 
unterbringung in einzel- und doppelzimmern sowie Suiten 
für Gäste mit hohen ansprüchen oder Familien mit Kindern. 
exzellenten gastronomischen Service bieten das restaurant 
„1900“ und die lobby-Bar. das Gala Hotel excelsior befindet 
sich gegenüber dem CuP ViTal-Servicecenter an der Haupt-
straße. die Hauptkolonnade ist ca. 400 Meter ent fernt

auSSTaTTunG
lift, restaurant/Café, lobby/Bar, Wlan im gesam ten 
Hotel, Kur- und Wellnessbereich, Sauna (gegen Gebühr). die 
nutzung des Schwimmbades und des dampfbades im SPa 
resort Chateau Monty (ca. 1 km entfernt) ist für die Gäste 
des Hotels excelsior täglich kostenfrei möglich. 

unTerKunFT – 64 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, Wlan kostenlos, SaT-TV, Minibar, Telefon, Safe, 
getrennte Betten möglich, teilweise Balkon

KaTeGorien
einzelzimmer (ca. 17,5 m2)
doppelzimmer (ca. 22,5 m2) 
Suite ** (ca. 37,5 m2), mit Kaffee- und Teekocher 
aufpreis € 20/zimmer/nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salat), 
abendessen: Buffet mit Salatbar, diätküche (diabetiker und 
glutenfreie Kost) auf anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Haustiere gegen Gebühr
– Verleih von nordic Walking-ausrüstung 
– Parkplatz im Hinterhof des Hotels (250 CzK/nacht)

auSSTaTTunG
3 lifte, zwei restaurants „Montgomery“ und „diana“, lobby/
Bar, Terrassen, Kongresssaal, Schwimmbad (13 x 7 m) mit 
Gegenstrom, römisches dampfbad, Fitnessraum sowie neue 
Kur- und Wellnessabteilung. neu: Saunawelt (Kräutersauna, 
infrarot-Sauna, finnische Sauna, römische Sauna, Salzgrotte) 
gegen Gebühr € 23/2 Stunden. Gegen Gebühr: Tennisplatz, 
Beauty-Center und kulturelles Programm.

unTerKunFT – 104 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, 
SaT-TV,  Telefon, Wlan kostenlos, Minibar, Safe, viele 
doppel zimmer mit zwei getrennten Betten (Twin) 

KaTeGorien
Superior mit doppelbett 
de luxe mit Balkon ** (aufpreis € 10 p. P./nacht)
Suite ** (aufpreis € 20 p. P./nacht), mit getrenntem Wohn- 
und Schlafzimmer, Kaffeemaschine und Wasserkocher, Bad 
mit Badewanne

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salatbar), 
abendessen: reichhaltiges Buffet (kalt und warm) mit 
Salatbar, diätkost und reduktionsprogramme auf Wunsch 
und anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  Bei an- und abreise erfolgt ein separater Transfer vom  

CuP ViTal-Servicecenter zum Hotel und zurück.
– achtung Steigung! daher nicht für Gehbehinderte geeignet!
– Haustiere gegen Gebühr
–  Parkplatz 250 CzK/nacht, ab 10 ün kostenlos 

(Vorreservierung nötig)
–  ein Hotelbus fährt 5 x täglich ins zentrum (kostenlos)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bioptronlampe 
–  elektrotherapie 
–  Gasinjektion
–  inhalation
–  klassische Massage
–  Kohlendioxidbad
–  lavatherm 
–  lymphotherapie
–  Magnetotherapie 
–  oxygentherapie
–  Paraffinbehandlung
–  Perlbad mit Whirlpool
–  trockenes Gasbad
–  ultraschall
Sollte nach der ärztlichen unter-
suchung eine unverträglichkeit 
gegen eine dieser anwendungen  
bestehen, wird mit einer entspre-
chenden anwendung aus dem 
unteren Paket getauscht.

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie: Magneto-
therapie, ultraschall

– Gasinjektion
– inhalation
– Kneippsches Fußbad
–  lavatherm  

(warme umschläge)
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
– oxygentherapie
– Paraffinbehandlung
– Perlbad
– Schottische Spritzen
– trockenes Gasbad 
– Wirbelbad (Beine & Füße)
–  Wassergymnastik  

(in Gruppen)

 neu: rekonstrurierte Balneoabteilung 

 Sehr ruhige lage

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: akupressur, Bad mit 
Moorextrakt, Bad mit Salz aus 
dem Toten Meer, Fangopackung, 
Fußreflexmassage mit Hanfölen, 
goldene lehm-Körperpackung, 
lavatherm, lymph drainage, diverse 
Massagen z.B. mit einer Mischung 
aus natürlichen ölen, Pulsmagne-
totherapie, Torf-Bentonit-Wickel, 
Vitamin B12-Kur

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: 
–  Gesichts- und 

Körperbehandlungen
–  Gesichtsmasken
–  diverse Massagen
–  Moorbad/-packung  

(mit ärztlicher Genehmigung)
–  Teilpackungen mit Meeresalgen

das Kurhotel mit seiner einzigartigen aussicht liegt 
mitten im Waldpark in ruhiger lage oberhalb der 
Stadtmitte. es befindet sich an einer historischen 
Stelle, die 1828 bekannt wurde als „aussicht der 
Freundschaft“ und seitdem ein beliebtes ausflugs-
ziel für viele Besucher ist. 

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

 täglicher Mittagssnack

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

 täglicher Mittagssnack

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel
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ConTinenTal 

roManza 

durch zusammenlegung zweier Häuser entstand im  
italienischen design der Hotelkomplex Continental mit 
einem Balneo-zentrum. das Hotel mit familiärer atmosphäre 
liegt nahe dem Kurpark an der Hauptstraße, am rande der 
Fußgängerzone.

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant „rigoletto“, Weinstube, lobby/Bar mit 
Kamin, Salon, Sommerterrasse, internetzugang bei der 
rezeption gratis, Theatersaal „Giuseppe Verdi“, Kur- und 
Wellnessbereich mit reha-Bassin (ca. 4 x 5 m) und Sauna 
(gratis), Fitness, Wlan im ganzen Hotel gratis

unTerKunFT – 41 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, Kabel-TV bzw. SaT-TV, Telefon, Wlan kostenlos, 
Minibar, Safe, getrennte Betten möglich, Kosmetik-Set, Pan-
toffeln, behindertengerechtes zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Standard (ca. 14 m2), Blick zur Hauptstraße oder nach hinten, 
dusche, Kabel-TV
de luxe** (ca. 17 m2), Blick zur nebenstraße und Park, 
Badewanne, Bidet, SaT-TV, teilweise Balkon, Kaffee- und 
Teeset, aufpreis € 8 zimmer/nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salatbar), 
abendessen wird serviert, 3-Gang-Menü (4 Gerichte zur Wahl 
und Salatbuffet), diätküche auf anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Haustiere gegen Gebühr
– Parkplatz am Hotel (€ 5/nacht)

das Hotel befindet sich in ruhiger lage im oberen abschnitt 
der Kurzone (in der nähe des Waldes und der Parkanlagen) in 
einer nebenstraße der russischen Straße (Steigung) und ist 
ca. 300 Meter von der Kolonnade entfernt. das Hotel verfügt 
über stilvoll möblierte und geräumige appartements.

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant, Kur- und Wellnessbereich, Sommer-
terrasse, Gartenanlage, internetzugang bei der rezeption 
gratis. die Gäste können das reha-Bassin und die Sauna im 
Hotelkomplex  Continental (ca. 1 km entfernt, siehe oben) 
kostenlos nutzen

unTerKunFT – 24 aPParTeMenTS
Schlaf- und Wohnzimmer mit Sitzecke, teilweise Balkon,  
SaT-TV, Wlan kostenlos, Telefon, Safe, Minibar, Wasser-
kocher, Bad mit Wanne oder dusche, WC, Bidet, Föhn,  
Kosmetik-Set und Pantoffeln, Bademantel gratis zur 
Verfügung, behinderten gerechtes zimmer auf anfrage. 
Getrennte Schlafräume nur auf anfrage und gegen Gebühr 
möglich.

KaTeGorien
appartement (ca. 40–60 m2)  
appartement mit getrennten Schlafräumen**
aufpreis € 8 zimmer/nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salatbar), 
abendessen wird serviert, 3-Gang-Menü (4 Gerichte zur 
Wahl) und Salatbuffet, diätküche auf anfrage

HinWeiSe
– arzt nach Bedarf im Haus
– Haustiere gegen Gebühr
– Garage (€ 7/nacht)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: Magneto-
therapie, ultraschall

– Gasinjektion
– inhalation
– lavatherm
– lymphdrainage, apparativ
– Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
– oxygenotherapie, klein
– Paraffinpackung
– Perlbad
– trockenes Gasbad
– Wassergymnastik

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie: dd-Ströme 
Magnetotherapie, ultraschall

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

(klassisch), unterwasser
–   lavatherm
–   lymphdrainage, apparativ
–   oxygentherapie, klein
–   Paraffinbehandlung
–   Perlbad
–   Torf-Bentonit-Wickel
–   trockenes Gasbad

 Mit gemütlicher Terrasse und Weinstube

 appartements

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– aromatherapie
– Blutdruckmessung
– Blutentnahme
– entspannungs- und Schönheitsbäder
– Hydrotherapie
– Körperpackungen
– lymphdrainage manuell
– div. Massagen, z.B. Fußreflexzonen
– Moorpackung
– Vitaminkur

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– aromatherapie
– Blutdruckmessung
– Blutentnahme
– entspannungs- und 

Schön heits bäder
– Körperpackungen
– lymphdrainage, manuell
– div. Massagen, z.B. Fußreflexzonen
– oxygentherapie 
– Vitaminkur

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 12.01. - 22.03.2020 und 
11.10. - 22.11.2020: 
7 anwendungen zusätzlich

 anreise 12.01. - 29.03.2020 
und 08.11. - 22.11.2020: 
Kein ez-zuschlag!

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 12.01. - 22.03.2020 und 
11.10. - 22.11.2020: 
7 anwendungen zusätzlich

 anreise 12.01. - 29.03.2020 
und 08.11. - 22.11.2020: 
Kein ez-zuschlag!
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Orea Spa Hotel Cristal 

CriSTal 
das Hotel liegt im Kurzentrum an der Hauptstraße, gegen-
über dem Kurpark, ca. 600 m von der Kolonnade entfernt. 
eine linienbushaltestelle befindet sich direkt vor dem Hotel. 

auSSTaTTunG
2 lifte, barrierefrei einge richtet (rollstuhl geeignet), voll-
klimatisiert, restaurant (zertifizierung „Czech Specials“ –  
Garantie für die Qualität der angebotenen Speisen und die 
Herstellung typisch böhmischer Gerichte), traditionelles  
Café mit Konditorei, lobby/Bar, Wlan und internet-ecke 
kostenlos, relax zentrum mit reha-Bassin (4 x 5 m) mit 
Gegenstromanlage und Massagewasserfall, Whirlpool (2 x 2 
m), finnische Sauna, infra-Sauna.

unTerKunFT – 86 ziMMer, daVon 2 SuiTen
zimmer mit Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel 
gratis zur Verfügung, Minibar, SaT-TV, Telefon, Safe, Wlan 
gratis, Gesundheitsmatratzen, getrennte Betten möglich, 
teilweise mit Balkon (aufschlag € 10 pro zimmer/nacht 
auf anfrage), behin derten gerechtes zimmer auf anfrage, 
Garantie für zimmer mit dusche gegen eine Gebühr von € 5/
zimmer/nacht (zahlbar vor ort)

KaTeGorien
Standard (ca. 20 m2) Blick zum Hof
Komfort (ca. 22 m2) WC teilweise separat, Blick zur Straße 
und Park
Suite** (ca. 42 m2) ge tren nter Wohn- und Schlafraum, Balkon 
(Blick zum Park), zwei Fernseher (im Wohn- und im Schlaf-
raum), eckbadewanne und dusche, 2 WCs, Bidet, aufpreis 
auf Kategorie Komfort € 20 p. P./nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet mit Vital ecke, Mittagssnack (Suppe, Salat 
und Gebäck), abendessen: Buffet und Salatbar, diätküche 
auf anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  informations- und Beratungsservice an der 

Wellness-rezeption
– freie nutzung von reha-Bassin, Sauna und Whirlpool
– Haustiere gegen Gebühr
–  Garage, videoüberwacht (€ 8/nacht)
–  eigene Mineralquellen (augustin und edward Vii. Quelle) 

für Bäder (Verbesserung der durchblutung, Senkung des 
Blutdruckes) und Trinkkuren 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
–  elektrotherapie: 

Pulsmagnetotherapie 
ultraschall

–  Gasinjektion
–  Gesundheitsgymnastik 
–  inhalation
–  Kneippkur
–  lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
–  Mineralbad
–  Moorpackung
–  oxygentherapie
–  Parafango
–  Paraffinpackung 
–  Perlbad (ohne zusatz)
–  Physiotherapie, manuell
–  trockenes Gasbad
–  Wassergymnastik (Gruppe)

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

 Tiefgarage vorhanden
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– anti-Cellulite-Behandlungen
– Blutdruckmessung
– depilation
– injektionen
– Kosmetik
– lasertherapie 
– lymphdrainage
– Maniküre, Pediküre
– diverse Massagen, z.B.: 

Fußreflexzonen, Kopf,  
Hot-Stone, Hot-Chocolate,  
Honig, Ba-Guan, Thai Massage

– Packungen, z.B.:  
Meeresalgen, Honig und Milch

– Peelings
– Solebad 

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

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

 täglicher Mittagssnack
 13 übernachtungen = 
3 anwendungen zusätzlich

 14 übernachtungen = 
4 anwendungen zusätzlich

 Bonuskarte für Stammgäste
 Kontroll- und abschlusskon-
sultation nach Vereinbarung
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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 
„albert Schweitzer“, Kamin zimmer, Gartenanlage mit kleinem 
See, Gartenlaube und liegemöglichkeiten (im Sommer), Kur- 
und relaxzentrum mit Schwimmbad (6 x 4 m) mit Gegen-
strom, Massagedüse, Whirlpool, Sauna, Wellnessraum für 
Beautyanwendungen 

unTerKunFT – 44 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, SaT-TV, 
 radio,  Minibar, 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 (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)
– 2 x täglich Transfer zum Kurzentrum
– Haustiere gegen Gebühr
–  Parkplätze, videoüberwacht (begrenzte anzahl) € 4/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
–  Solebad 

**buchbar auf anfrage

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

 täglicher Mittagssnack
 13 übernachtungen = 
3 anwendungen zusätzlich

 14 übernachtungen = 
4 anwendungen zusätzlich

 Bonuskarte für Stammgäste
 Kontroll- und abschlusskon-
sultation nach Vereinbarung
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Orea Spa Hotel Palace Zvon

PalaCe zVon 

Orea Spa Hotel Bohemia 

BoHeMia 

auSSTaTTunG
lifte, restaurant Palace mit Sommerterrasse, restaurant 
zvon, restaurant louis xiV, Wlan-Bereich, großes Spa-
zentrum mit reha-Bassin (5 x 6 m) mit Gegenstrom, Sauna, 
dampfbad und gegen Gebühr: infrarotsauna

unTerKunFT – 127 ziMMer
ez ca. 15–19 m2, dz ca. 20–25 m2 mit Badewanne oder 
dusche, WC, Haartrockner, Bademantel gratis zur Verfügung, 
lCd-SaT-TV, Minibar, Telefon, Safe, Wlan kostenlos

KaTeGorien
Superior (20–25 m2)  
de luxe (20–25 m2) mit Blick zur Kolonnade
Suite (32–35 m2) mit separatem Schlaf- und Wohnzimmer

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salatbar), 
abendessen als Buffet (kalt und warm) und Salatbar

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Bonusprogramm für Stammgäste
–  Haustiere gegen Gebühr
–  Parken im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 44)
– kein Kofferservice

nach der Modernisierung entstand aus den Hotels 
Palace und zvon der Hotelkomplex orea Spa Hotel 
Palace zvon. die schönen 4 Jugendstil-Gebäude 
(anfang des 19. Jahrhunderts erbaut) liegen mitten 
im Kurviertel, gegenüber der Kolonnade mit der 
Trinkhalle (ca. 200 Meter) und der „Singenden 
Fontäne“. den Gästen steht ein Spa-zentrum zur 
Verfügung, das eine große auswahl an Kur- und 
Wellness-Programmen bietet. das Hotel ist 
aufgrund der Verbindungstreppen der einzelnen 
Gebäude nicht für rollstuhlfahrer geeignet.

die architektonisch markanten Gebäude des orea Spa Hotels 
Bohemia und der dependance „englischer Hof“ bieten seinen 
Gästen die richtige Kuratmosphäre. die beiden Hotels liegen 
an der Hauptstraße mit Blick zum Kurpark – in der nähe der 
Kolonnade und der Singenden Fontäne. 

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant/Café „Knížecí dvůr“, Salon „emil Baruch“, 
Kur- und Wellnessbereich, Sauna

unTerKunFT – 88 ziMMer
einzelzimmer ca. 15–18 m2, doppelzimmer ca. 20–25 m2, 
dusche oder Badewanne, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, lCd-SaT-TV, Minibar, Telefon, Wlan kostenlos, 
Safe, teilweise Balkon

KaTeGorien
Standard mit dusche, Blick nach hinten oder 
appartements „englischer Hof“ mit Badewanne (s. Hinweise)
Superior mit dusche, Blick zur Seite (auf Gebäude oder 
Parkplatz) oder eckzimmer mit Blick nach hinten
de luxe mit dusche und Balkon, Blick auf Hauptstraße
Suite (ca. 35–40 m2) mit separatem Schlaf- und Wohnzim-
mer, Badewanne und Balkon mit Blick auf die Hauptstraße

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe und Salatbar), 
abendessen: Buffet und Salatbar

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  Kategorie Standard: die unterbringung kann auch in den 

4-Sterne-appartements „englischer Hof“ (direkt neben 
dem Hotel, aber ohne Verbindung) erfolgen

–  der Kur- und Wellnessbereich und das restaurant befinden 
sich im Hauptgebäude 

– Haustiere gegen Gebühr
– Hotelparkplatz (200 CzK/nacht)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bioxid 
 –  elektrotherapie: Magneto-

therapie, ultraschall  
–  Gasinjektion 
–  inhalation 
–  Kältetherapie
–  Kohlendioxidbad 
–  lavatherm 
–  lymphdrainage, apparativ 

(20 Min.) 
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
–  oxygentherapie 
–  Paraffinbehandlung 
–  Perlbad 
–  trockenes Gasbad 
–  Wassergymnastik in der 

Gruppe

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie: Magneto-
therapie, ultraschall

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

(klassisch), unterwasser
–   lavatherm
–   Paraffinbehandlung
–   Perlbad
–   trockenes Gasbad

 Balbinquelle gleich gegenüber dem Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: entspannungs- und 
Schönheits bäder, Bad mit Moor-
extrakt, Schwefelbad, Magnesium-
bad, Thai akupressur-Massage, 
Thai ölmassage, Schröpfen, Hot 
Stone Massage, Honig-rückenmas-
sage, Saprox (entgiftung Fußsoh-
len), Sauna, infrarotsauna,  
Goldene Pflege – Gesicht und Kör-
per, Ganzkörper- und Teilpackun-
gen, Vitamin-Kur, Körperbehand-
lungen, lymphdrainage (manuell), 
diverse Massagen, Pediküre, 
Peelings, Schönheitsbehandlungen, 
Maniküre, Kosmetik, Torf-Bentonit- 
Wickel, unterwasser-, anti-Celluli-
te- und anti-Stress-Massage

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– diadynamik
– entspannungsbäder
– Gesichtsmasken 
– Hot Stone Massage 
– lymphdrainage, manuell
– diverse Massagen
– oxygentherapie
– Sauna
– Torf-Bentonit-Wickel
– Vitaminspritzen B 12 

 Gegenüber der Hauptpromenade

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 12.01. - 23.02.2020 und 15.11. - 22.11.2020: 
4 kleine Kuranwendungen zusätzlich

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 12.01. - 23.02.2020 und 
15.11. - 22.11.2020: 
4 kleine Kuranwendungen 
zusätzlich
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**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

GrandHoTel naBoKoV 

das neu renovierte Kur- und Wellnesshotel nabokov befindet 
sich in der nähe der Marienbader Kolonnade mit der Sin-
genden Fontäne, unweit vom Kurpark der Waldquelle. der 
Hotelkomplex ist durch Verbindung von sieben historischen 
Gebäuden entstanden. das Wellnesszentrum mit Schwimm-
bad wurde ganz neu erbaut. das Hotel ist nach dem bedeu-
tenden russischen Schriftsteller Wladimir nabokov benannt.

auSSTaTTunG
lift, restaurant, zwei lobby/Bars, Saunawelt mit finni-
scher Sauna, infrarot- und Kräutersauna; Wellnesswelt 
mit Schwimmbad (ca. 7 x 12 m), Whirlpool, dampfsauna; 
Salzgrotte und Solarium 

unTerKunFT – 126 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel und Badeschuhe gratis zur 
Verfügung, SaT-TV, Wlan gratis, Minibar, Telefon, Safe, 
Kaffee- und Teeset, teilweise mit Balkon (auf anfrage), behin-
dertengerechtes zimmer auf anfrage (in Kategorie Superior)  

KaTeGorien
doppelzimmer Superior (ca. 28 – 34 m2)
einzelzimmer Komfort (ca. 20 – 27 m2) = doppelzimmer zur 
alleinnutzung
Junior Suite ** (ca. 37 – 53 m2)
Suite ** (ca. 52 – 66 m2) – getrenntes Wohn- und Schlafzim-
mer, 2 led-TV

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet, Mittagessen 10 € p. P./Tag 
(buchbar und zahlbar direkt im Hotel)

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– 24 Std. Schwesternbereitschaft
– Haustiere (gegen Gebühr) 
–  Parken im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 44)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Biolampe
–  eKG 
–  elektrotherapie: Magnet-

therapie, ultraschall 
–  Gasinjektion 
–  Heilgymnastik in der Gruppe 

und individuell 
–  inhalation 
–  Kohlensäurebad inkl. Packung 
–  laser 
–  lokale Kältetherapie 
–  lymphdrainage (apparativ)
–  Massagen z. B. Klassische 

Teilmassage, reflexzonen-
Massage, lymphatische 
Massage

–  Moorpackung
–  oxygenotherapie 
– Paraffinhandpackung
– Paraffinpackung
– individuelle Physiotherapie
–  Salzgrotte
–  Schottische dusche
–  Trockenes Gasbad
–  Wasserheilgymnastik in der 

Gruppe 
– zusatzbad 

 Mineralquelle (Waldquelle) für Mineralbäder, inhalationen und Trinkkur im Hotel
 ideale lage - nur ca. 100 Meter entfernt von der linienbushaltestelle und der Kolonnade

Zusätzlich buchbar s. aktuelles 
Hotelangebot vor ort, z.B.:  
– akupunktur
– Super inductive System SiS
– Hydrocolon
– diverse Massagen
– Solarium
–  Kosmetische Gesichts- und 

Körperbehandlungen
–  Ärztliche Konsultation bzw. 

untersuchung
– Prostata-Behandlung

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

 8 Kuranwendungen zusätzlich 
pro aufenthalt

 Begrüßungsgetränk und 1 Fla-
sche Mineralwasser bei anreise

 kostenlose nutzung von 
Schwimmbad, Whirlpool und 
Sauna
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BelVedere auSSTaTTunG
lift, restaurant, Wlan gratis im ganzen Hotel, Kur- und 
Wellnessbereich mit reha-Bassin (ca. 4 x 5 m). 

unTerKunFT – 39 ziMMer
doppelzimmer nur mit Badewanne, einzelzimmer nur mit 
dusche, alle zimmer mit WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, SaT-TV, Minibar, Telefon*, Safe, Wlan im zimmer 
kostenlos, auf anfrage mit Balkon (aufpreis € 10 zimmer/nacht)

KaTeGorien
Komfort (ca. 15 m2) - Blick nach hinten oder dachgeschoss 
(5. etage) 
Superior (dz ca. 19 m2, ez ca. 16 m2) - Blick zur Kolonnade
de luxe (ca. 28 m2) - eckzimmer, WC separat, Blick zur Kolon-
nade und zum Goetheplatz

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe, Salatteller und  
Gebäck), abendessen als 3-Gang-Menü und Salatbuffet, 
während der Mahlzeiten steht naturwasser oder Tee zur frei-
en Verfügung. diätküche auf anfrage. Mittagessen (aufpreis 
8 €/p. P./Tag) zahlbar vor ort an der rezeption.

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
–  die Hotelrezeption ist nicht 24 Stunden besetzt 
–  Paket mit 10 weiteren Kuranwendungen pro aufenthalt 

gegen aufpreis 85 €/p. P.
–  das rauchen ist vor dem eingangs bereich und auf den 

Balkonen erlaubt
–  da sich im eingangsbereich Treppenstufen befinden,  

ist dieses Hotel nicht für rollstuhlfahrer geeignet
– kein Kofferservice verfügbar
– Haustiere gegen Gebühr
– Parken im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 44)
* nur notrufe an Polizei, Feuerwehr und rettungsdienst!  

(Keine anrufe nach deutschland möglich!)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   Bad mit Moorextrakt
– elektrotherapie: Magnetothe-

rapie, ultraschall
– Gasinjektion
– individuelle Gesundheits -  

gymnastik
– inhalation
– lavatherm
– Massagen, z.B.: 

Teilkörper (klassisch) 
unterwasser (Teilkörper)

– oxygentherapie (20 Min.)
– Paraffinpackung (Hände)
– Perlbad
– Torf Bentonit Wickel
– trockenes Gasbad
– Wassergymnastik in Gruppen

 Super lage: am Goetheplatz, oberhalb der 
Kolonnade

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– Blutdruckmessung
 – Gerovital Kur (vorherige anmel-

dung nicht erforderlich)
– intramuskuläre und intravenöse 

injektionen
– Kontroll- und abschlussgespräch
– lymphdrainage, apparativ &  

manuell, Kopflymphdrainage 

das Kurhotel Belvedere liegt zentral am Goethe-
platz, unmittelbar bei der Kolonnade. das traditio-
nelle Gebäude – im Jahre 1838 gebaut – wurde nach 
umfangreichen restaurierungsarbeiten im Sommer 
2001 wiedereröffnet. 

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise am 12.01.2020 sowie 
am 15.11. und 22.11.2020: 
5 Kuranwendungen zusätzlich

aGriCola SPorT & 
WellneSS CenTre 

im Jahr 1987 erbaut, erhielt das Hotel seinen namen 
nach dem bedeutenden deutschen Mineralogen und 
naturforscher Georg agricola. es verfügt über eine 
ca. 1.000 m2 große Kur- und Balneoabteilung. das 
Hotel liegt sehr ruhig am rande des Kurzentrums 
und des Kaiserwaldes. 3 Gehminuten bis zur Bushal-
testelle – freie Fahrt für CuP ViTal-Gäste.

auSSTaTTunG
lift, restaurant, neu renovierte Weinstube/Café/Bar, 
klimatisierter Wintergarten, Safe an der rezeption (gegen 
Gebühr), Wechselstube, Balneo-zen trum, Schwimmbad 
(15 x 5 m - ohne Gebühr) mit Gegenstrom, Wasserfall und 
Whirlpool mit Turbo-Perlenmassage, Sauna, Gymnastikraum 
und Tischtennis. Großzügige außenanlage mit Sommerter-
rasse, Gartenpavillon mit Bedienung. Kostenlos: liegewiese, 
Trapperfeuer, outdoorschach, Basketballkorb, Fußball- und 
Volleyballplatz, Boccia, übungsgreen und Kinderspielplatz. 
Gegen Gebühr: Minigolf, Tennis, Soft-Tennis 

unTerKunFT – 97 ziMMer
zweckmäßig, mit Hydromassagewanne oder dusche, WC, 
Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, SaT-TV, Telefon, 
Wlan gratis

KaTeGorien
doppelzimmer (ca. 19 m2) mit Hydromassagewanne 
oder dusche
appartement (ca. 30 m2) mit Hydromassagewanne, 
Safe und Minibar

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe oder Salatteller mit 
Gebäck), abend essen: 4 Gerichte zur Wahl (3-Gang-Menüs), 
Salatbar, vegetarische Gerichte, 1 x wöchentlich Grill abend 
(wetter abhängig), diätküche (auch glutenfreie Kost) auf 
anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Haustiere gegen Gebühr (kein zutritt im Hotelrestaurant)
– Complimentary Barbecue an Weihnachten, Silvester & 

ostern
– kostenloser Parkplatz, nachts bewacht

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   Biolampe
–    elektrotherapie: diadynamik 

diathermie, Magnetotherapie, 
ultraschall

–   Galvanisches Bad
–   Gasinjektion
–   Gesundheitsgymnastik  

(individuell und Gruppen)
–   Hydrotherapie
–   infrarotlampe (Solux)
–   inhalation
–   Kneippsches Fußbad
–   Kohlensäurebad
–   Massagen, z.B.: Fußreflexzo-

nen, Teilkörper (klassisch), 
unterwasser

–   manuelle Physiotherapie
–   oxygentherapie
–   Paraffinbehandlung
–   Perlbad
–   Schottische Spritzen
–   Solebad/Meersalzbad
–   Torf-Bentonit-Wickel
–   trockenes Gasbad
–   Wassergymnastik
–   Wirbelbad

 Sehr große außenanlage
 Großes Schwimmbad

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: Bad mit Moorextrakt, Blut-
druckmessung, entspannungs- und 
Schönheitsbäder, Friseur, Gero- 
aslan-Kur, Gesichts- & Körperbe-
handlungen, lymphdrainage (ma-
nuell), Maniküre, Pediküre, diverse 
Massagen 

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

 Begrüßungsgetränk
 täglicher Mittagssnack
 2 x klassische Teilkörper-Massage (20 min.) 
p. P./aufenthalt

 freier eintritt in die Sauna
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MaxiM plus

KraKonoŠ 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 44)

das Hotel Krakonoš (rübezahl), 1984 erbaut, liegt oberhalb 
der Stadt in sehr ruhiger lage. in der näheren umgebung 
befinden sich u.a. der Park mit Märchenstatuen, der 
Miniaturpark, eine reitschule, ein damhirschpark und der 
renommierte royal Golf Club Marienbad. die anbindung an 
das ca. 3 km entfernte zentrum ist durch die Seilbahn und 
öffentliche Busse gewährleistet. als CuP ViTal-Gast haben 
Sie freie Fahrt in allen Stadtbussen in Marienbad (ausgenom-
men überlandbusse).

auSSTaTTunG
lift, restaurant, Café, lobby/Bar (24 h geöffnet), 
zwei aufenthalts räume, Wechselstube, Kongress-Saal, Safe 
an der rezeption, große außenterrasse, Kur- und Wellness-
bereich, Schwimmbad (6 x 11 m), Salzhöhle – für wohlige und 
gesundheitsfördernde entspannung. aufbewahrung der Ski 
und Fahrräder.

unTerKunFT – 86 ziMMer
dz (ca. 30 m2), dusche, WC, Föhn, Bademantel gegen Gebühr 
leihbar, SaT-TV, Telefon, Wlan kostenlos, Kühlschrank, 
be hindertengerechte zimmer auf anfrage

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendessen wird serviert, 3 Gerichte zur 
Wahl (3-Gang-Menüs), diätkost (gegen Gebühr) auf anfrage

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Haustiere gegen Gebühr
– Parkplatz (100 CzK/nacht)
–  Bei an- und abreise erfolgt ein separater Transfer vom  

CuP ViTal-Servicecenter zum Hotel und zurück

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

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–     elektrotherapie: Magneto-
therapie, ultraschall

–  Gasinjektion
– inhalation
– Massagen, z.B.: lymph-druck, 

Teilkörper (apparativ)
– Perlbad
– Paraffinbehandlung
– trockenes Gasbad  

(Gassack kostet 54 CzK extra)
– Torf-Bentonit-Wickel
– Wassergymnastik in Gruppen
– Salzgrotte

 nur 80 m von der Kolonnade

 Sehr ruhige lage

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 

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
–  entspannungs- und Schönheits-

bäder (z.B. mit Hopfen, Hanf)
 – Garra-rufa-Fisch therapie
– infrasauna
 – infusionstherapie mit Vitamin C
 – Massagen, z.B.: aroma-, 

Fuß reflex zonen-, Hot Stone-, 
unter wasser-, Schoko-Mas-
sage, Schlank-Massage aus 
Meeresalgen

 – trockene Wassermassage  
(auf Was sermassage-liege)

 – Körperpackungen
 – Kräuterbad
 – Meersalzbad 

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

 Begrüßungsgetränk
 anreise vom 12.01.-16.02.2020 
und 18.10.-22.11.2020: 
4 anwendungen zusätzlich

 1 x festliches abendessen
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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

–  Gasinjektion
–  inhalation
–  lavatherm
–  Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch)
–  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 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)
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SainT anToniuS 

SCHloSSHoTel 
MarienBad 

KaTeGorien
Standard (ca. 20 m2)
dachzimmer (ca. 18 m2) - ein zimmer dieser Kategorie hat ein 
separates Bad mit WC, das nur über den Flur erreichbar ist  
(= 7 anwendungen p. P. zusätzlich)

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, Mittagssnack (Suppe, Gebäck und Salat-
teller), abend essen: 3 Gerichte zur Wahl (3-Gang-Menüs) und 
Salatbuffet, 1 x wöchentlich Grillabend (Mai bis September, 
wetterabhängig), diätküche auf anfrage (laktose- und gluten-
freie Kost), Mittagsmenü: aufpreis € 4 p. P./Tag (buch- und 
zahlbar im Hotel)

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel) 
– rauchen auf der Terrasse und den Balkonen erlaubt
– orthopädische Gesundheitsmatratzen
– Haustiere gegen Gebühr
– Parkplatz (50 CzK/nacht)
– die Hotelrezeption ist nicht 24 Stunden besetzt

1912 im Jugendstil erbaut, diente das Haus ur-
sprünglich als Modesalon. Heute, nach vollständiger 
renovierung, ist das Saint antonius ein hübsches, 
familiär geführtes Kurhotel. das Gebäude zählt zu 
den 50 schönsten Villen zwischen Marienbad und 
Karlsbad. das Haus liegt in leichter Hanglage im  
ruhigen Teil der Stadt, umgeben von Kurparkanla-
gen, in der englischen Straße (anglická) und ist ca. 
1 km von der Ko lonnade entfernt.

auSSTaTTunG
kein lift, Wlan gratis, restaurant, Café, Ter-
rasse, Sommerterrasse mit liegen, Kur- und 
Wellnessbereich

unTerKunFT – 16 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel 
gratis zur Verfügung, Kabel-TV, Wlan gratis, Tele-
fon und Safe

erholen Sie sich im familiengeführten Schlosshotel Marien-
bad. das Schlosshotel befindet sich in einer ruhigen Gegend 
am rande von Marienbad und ist ca. 4 km von der Kolonnade 
entfernt. es befindet sich eine Bushaltestelle beim Hotel – 
als CuP ViTal-Gast haben Sie freie Fahrt in den öffentlichen 
Stadtbussen in Marienbad.

auSSTaTTunG
lift, rezeption, restaurant/Café/Bar, internet und Wlan- 
Bereich (im ganzen Hotel), Sonnenterrasse, Garten, aus-
sichtsturm, Kur- und Wellnessbereich

unTerKunFT – 29 ziMMer
Bademantel gratis zur Verfügung, Kabel-TV, Safe (gegen 
Gebühr), Minibar, teilweise Balkon, behindertengerechtes 
zimmer auf anfrage

KaTeGorien
Standard (ca. 17 m2) - dusche und WC
Junior Suite (ca. 25 m2) - dusche oder Badewanne und WC

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendessen wird serviert, 5 Gerichte zur 
Wahl (3-Gang-Menüs), diätkost auf anfrage, 1 x wöchentlich 
Grill-abend-Buffet, Mittagssnack (Suppe, Salat) aufpreis € 6 
p. P./Tag zahlbar vor ort

HinWeiSe
– arzt (Sprechstunden im Hotel)
– Kofferservice nach Verfügbarkeit
– Haustiere gegen Gebühr
– 1 x wöchentlich live-Musik

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bio-lampe
– elektrotherapie: dd-Ströme, 

interferenzströme, Magneto-
therapie, ultraschall 

– Gasinjektion 
– inhalation
– lasertherapie
– lavatherm
– lymphdrainage (apparativ)
– Massagen, z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
– oxygentherapie
– Paraffinbehandlung
– Perlbad
– reduktionskur unter ärztl. 

aufsicht
– trockenes Gasbad
– Wirbelbad

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–   elektrotherapie: dd-Ströme, 
interferenzströme, Magneto-
therapie, ultraschall

–   Fuß-detoxbad
–   Gasinjektionen
–   Hydrotherapie
–   inhalation
–   lavatherm
– lymphdrainage, apparativ
–   Massagen, z.B.: 

Fußreflexzonen, Teilkörper 
(klassisch), unterwasser

–   Moorpackung
–   Perlbad
–   trockenes Gasbad
–   Wirbelbad

 Familiengeführtes Hotel
 das Gebäude zählt zu den 50 schönsten Villen 
zwischen Marienbad und Karlsbad

 Familiengeführtes Hotel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
– diverse Massagen
– entspannungs- und  

Schönheits  bäder
– Gero-aslan-Kur 
– Gesichts- und  

Körperbehand lungen
– lymphdrainage (manuell)
– Maniküre
– Pediküre
– reflexkopfmassage
– Fußreflexmassage

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: akupressur, diverse Mas-
sagen, individuelle Physiotherapie, 
Kinesiotaiping, reflexmassage 
(rücken und nacken)

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

 täglicher Mittagssnack
 1 x Kaffee & Kuchen pro aufenthalt
 kein ez-zuschlag in der Kategorie „dachzimmer“ bei 
anreise 12.01.-16.02.2020 und 25.10.-22.11.2020 

 20 % rabatt auf alle zugebuchten anwendungen
 bei Buchung der Kategorie „Standard“ und 
anreise 12.01.-05.04.2020 und 11.10.-18.12.2020: 
3 anwendungen zusätzlich

 bei Buchung der Kategorie „dachzimmer“ und 
anreise 12.01. - 05.04.2020 und 11.10. - 18.12.2020: 
6 anwendungen zusätzlich;  
anreise 12.04.-04.10.2020 und 19.12.2020-02.01.2021: 
3 anwendungen zusätzlich

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

 anreise 12.01. - 08.03.2020 und 04.10. - 22.11.2020: 
täglicher Mittagssnack (Suppe und Gebäck) und 
5 anwendungen zusätzlich



Ho
Te

lS
 in

 M
ar

ie
nB

ad

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger

re
is

ep
re

is
e,

 e
z-

zu
sc

hl
äg

e,
 T

er
m

in
e,

 z
us

tie
gs

- u
nd

 B
uc

hu
ng

ss
te

lle
n 

– 
si

eh
e 

Be
ile

ge
r

27

Franzensbad – grüne Oase der Ruhe und Tradition

FranzenSBad (FranTiŠKoVy láznĕ) 
ist das kleinste und beschaulichste Kurbad im westböhmi-
schen Bäderdreieck, nahe der deutschen Grenze und ca. 36 
km nordwestlich von Marienbad. das Stadtbild prägt ein en-
semble von Gebäuden des 19. Jahrhunderts, die größtenteils 
in Schönbrunner Gelb und Stuckweiß gehalten sind, sowie 
weitläufige Parkanlagen. außergewöhnlich ist das natürliche 

Gasvorkommen in der Tiefe, das in dieser Konzentration nur 
an wenigen orten der erde vorkommt. das naturgas wird bei 
erkrankungen des Bewegungsapparates und des Kreislaufes 
angewendet. Gemeinsam mit der hervorragenden luftquali-
tät und dem schwefeleisenhaltigen Moor finden Kurreisende 
in Franzensbad ein umfangreiches Spektrum an natürlichen 
Heilstoffen für mögliche anwendungen vor.

HauPTindiKaTionen  
 Herz- und Kreislauferkrankungen
 erkrankungen des Bewegungsapparates
 Frauenleiden (gynäkologische Heilkur, Badekur, 
rehabilitation)

die natürlichen Mineralquellen und die Gasquelle werden  
zur therapeutischen Behandlung (Trinkkuren, Bäder,  
inhalationen und injektionen) verwendet. die alkalisch- 
muriatisch-salinischen Säuer linge (ca. 7 °C bis 0 °C) haben 
einen hohen Kohlendioxidgehalt.

HeilQuellen in FranzenSBad

FranzenSQuelle  
abführende Wirkung (leicht bis ausgeprägt) 
Anwendung: allgemeine Schwäche, rekonvaleszenz, leichte 
Verdauungsstörungen

GlauBerQuellen 
Anwendung: Magen- und darmkatarrhe, Verdauungsprobleme

SalzQuelle 
Anwendung: chronische Katarrhe der atem wege, Gicht, nie-
ren- und Gallensteine

luiSenQuelle 
Anwendung als Bad: entspannung für Mus kulatur und nerven -
system, Senkung der Puls- & Blutdruckwerte, Hemmung von 
entzündungsprozessen

naTalie-Quelle 
Anwendung: wohlschmeckend und erfrischend, besonders 
geeignet zur Trinkkur

WieSenQuelle 
Anwendung: chronische erkrankungen von Gallenblase, darm 
und Magen
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Unsere Leistungen für Sie

Buchungsstellen, Termine, 
Preise und erläuterungen zu 
den anreisemöglichkeiten 

siehe Beileger!

13 Nächte / 14 Tage Kurreisen
Sie BuCHen iHr WunSCHHoTel!

 Hin-/rückreise im bequemen Fernreisebus 
oder per Selbstanreise

 Kofferservice im Hotel (nach Verfügbarkeit - siehe 
Hotelbeschreibung)

  13 übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl 
in Franzensbad (Hotelausstattung siehe Seite 30 – 34)

 13 x Frühstück
 13 x abendessen
  „HoTel-BonuS“ z. B. täglicher Mittagssnack und 
weitere anwendungen in einigen Hotels inklusive 
(siehe Hotelbeschreibungen)

 ärztliches empfangsgespräch
 20 Kuranwendungen nach ärztlicher Vorgabe (1)

 keine Stornokosten bis 30 Tage vor reisebeginn (2)

 CuP ViTal-Vorteilskarte Franzensbad

14 Nächte / 15 Tage 
Weihnachten und Silvester

leiSTunGen Wie oBen, JedoCH zuSÄTzliCH:
 je 1 festliches dinner zu Weihnachten und zu Silvester 
im rahmen der Halbpension

 Weihnachtskonzert
  Silvesterfeier mit Mitternachtsimbiss

CUP VITAl-Vorteilskarte Franzensbad
 24 Stunden notbereitschaft
über die rezeption ihres Hotels erreichbar

 1 x eintritt für eine kulturelle Veranstaltung 
(von CuP ViTal organisiert)

 1 x pro aufenthalt Vortrag über das Kurwesen im 
Böhmischen Bäderdreieck, ausflüge und Geschichte

 deutschsprachige Führung im Kurviertel
 Stadtplan von Franzensbad
 Formalitätenservice im Krankheitsfall
 Bestätigung für die Krankenkasse (für unterkunft und 
Verpflegung). eine Bestätigung der Kuranwendungen 
erhalten Sie im Hotel z. T. gegen Gebühr.

 CuP ViTal-infomappe an der rezeption
 umfassende informationsunterlagen 

die Kurtaxe (ca. 50 CzK = ca. 2 € p. P./Tag) ist vor ort zu zahlen. in Franzensbad 
erheben einige Hotels eine Kultursteuer in Höhe von 1,50 p. P./Tag zusätzlich zu 
der normalen Kurtaxe. diese Kultursteuer ist direkt vor ort im jeweiligen Hotel 
zu zahlen. (Stand 07/2019)
(1) und (2) erläuterungen siehe Seite 7

Exklusiv für Sie: 
die CuP ViTal-Vorteilskarte

Franzensbad
Vorteilskarte

Františkovy Láznĕ / Karta zákazníka
Frantiskovy Lazne Profitcard
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Československé armády Československé armády
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plus Seite
01 Imperial D4 31

02 Bajkal B1 30
03 Francis Palace B6 32
04 Pawlik E4 34
05 Reza B2 33
06 Savoy C3 31

STadTPlan FranzenSBad MiT HoTelüBerSiCHT

Franzensbad ist einer der bedeutendsten Kurorte in Tschechien, vor allem wegen der gut  
erhaltenen Bäderarchitektur und bewirbt sich deshalb um die aufnahme in die uneSCo- 
Welterbeliste „great spas of europe“.

1

2

3

4

5

6

A	 B	 C	 D	 E

02

05

06

04

01

03

Parkplatz 
„Sever“

Parkplatz 
„JIH“



HoTelS in FranzenSBad
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BaJKal 
das Hotel Bajkal entstand im 19. Jahrhundert und wurde 
2003 komplett renoviert. es ist mit allem Komfort ausge-
stattet und liegt an der Straße americká unweit des oberen 
Kurparks, ca. 5 Gehminuten vom zentrum entfernt.

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant, lobby/Bar, aufent haltsraum, internet-
ecke (gratis) auf jeder etage, Weinkeller, liegewiese, Ter-
rasse, Schlossgarten, Kur- und Wellnessbereich, Hallenbad 
(ca. 11 x 7 m), dampfbad, Salzgrotte und Fitnessraum

unTerKunFT – 66 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, SaT-TV, 
Minibar, Telefon, Safe, Schreibtisch, Sessel, Wlan kosten-
los, getrennte Betten möglich, teilweise Balkon, behinderten-
gerechtes zimmer auf anfrage in der Kategorie 1 a

KaTeGorien
Standard (ez ca. 13–19 m2, dz ca. 20–34 m2), Blick zur Straße
1 a** (ez ca. 23–27 m2, dz ca. 31–35 m2)
Badewanne und dusche, Sitzecke, teilweise Balkon, Blick 
zum Hof oder Garten, aufpreis € 7 p. P./nacht

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abend essen wird serviert, 5 Gerichte zur 
Wahl (4-Gang-Menüs) und Salatbuffet, Grillabende (wetter-
abhängig), 1 x wöchentlich abend mit altböhmischer Küche 
oder Fischspezialitäten (gegen aufpreis) und 1 x wöchentlich 
festliches abendessen, diät küche auf anfrage (glutenfreie 
Kost, reduktionsdiät, laktosefreie diät), zuschlag für Voll-
pension € 5 p. P./Tag (zahlbar vor ort an der rezeption)

HinWeiSe
– arzt im Haus
– 24 Std. Schwesternbereitschaft
– behindertengerecht umgebaut, rollstuhlgeeignet
– einige zimmer in der 3. etage haben dachschrägen
– Tanzabend zweimal wöchentlich
– Haustiere gegen Gebühr (€ 15/nacht)
– kostenloser Hotelparkplatz 

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bad mit Moorextrakt
– Biolampe
– 3 Blutuntersuchungen beim 

empfangsgespräch
– elektrotherapie: Magneto-

therapie, ultraschall
– Gasinjektion
– Heilgymnastik
– inhalation 
– Kohlensäurebad
– lavatherm 
– lymphdrainage (apparativ)
– Massagen z.B.: Teilkörper 

(klassisch), unterwasser
– Mineralbad
– Moorbad
– oxygentherapie
– Parafango
– Paraffinbehandlung
– Perlbad
– Torf-Bentonit-Wickel
– trockenes Gasbad 
– Wassergymnastik
– Kneipp-Therapie
– aroma-Massage-Therapie

 Familiäre atmosphäre
 alle zimmer klimatisiert 
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

Zusätzlich buchbar 
(außer über Weihnachten)
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
HeilKurPaKeT (€ 52 p. P.)
13 bzw. 14 übernachtungen
– 18 weitere Kuranwendungen 

(7 große und 11 kleine) nach 
Vorgabe des arztes

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

 Salzgrotte 1 x wöchentlich 
kostenlos 

 3 anwendungen wöchentlich 
zusätzlich 

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: Kosmetik (1 x wöchentlich), 
lasertherapie, lymphdrainage  
(manuell), diverse Massagen,  
diverse laboruntersuchungen
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**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

iMPerial plus ruhige lage mitten im Kurpark mit hoteleigenem Garten. 
die Gäste haben freien eintritt ins aquaforum.

auSSTaTTunG
lift, à-la-carte-restaurant, Café, lobby-Bar, Bibliothek, Som-
merterrasse, Therapieabteilung, Schwimmbecken (10 x 5 m), 
Sauna und Fitnessecke, internetecke, office-Service, Mini-
golf gratis (im Sommer) Gegen Gebühr: Tagespresse, Kos-
metik- und Fußpflegesalon, dVd-Verleih, Wasch- und Bügel-
service, Verleih von Fahrrädern und nordic-Walking-Stöcken 

unTerKunFT – 49 ziMMer
dusche, WC, Bidet, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, 
lCd-SaT-TV, internetzugang kostenlos, Telefon, Minibar, 
Safe, Parkblick aus allen zimmern

KaTeGorien
Komfort (25–30 m2), teilweise mit Balkon
Superior (30–40 m2), mit Balkon
Superior plus** (30–40 m2), mit Terrasse, dVd, Sekt und 
obst bei anreise, inkl. einem kostenlosen Parkplatz, gegen 
aufpreis

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet (kalt und warm), abends Menüwahl mit Sa-
latbuffet, böhmische und internationale Küche, diätküche auf 
anfrage, Mittagessen 14 € p. P./Tag (buchbar und zahlbar 
direkt im Hotel)

HinWeiSe
– arzt im Haus 
– 24 h Schwesternbereitschaft
– Haustiere nicht erlaubt
– Parkplatz mit Kameraüberwachung auf anfrage 

bei anreise (100 CzK/nacht)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Kohlensäurebad
– Perlbad
– Wirbelbad
– Moorbad im Kaiserbad
– elektrotherapie: diadynamik

Magnetotherapie, ultraschall
– Gasinjektion
– Gesundheitsgymnastik

in Gruppen
– inhalation
– Massagen, z.B.: anti-Cellulite,

aroma, Fußreflexzonen, lava-
stein, Teilkörper (klassisch), 
unterwasser, Vakuum-Schröpf

– Moorpackungen
– Paraffinbehandlung
– Sauerstofftherapie

 Garantierte Verwendung der Franzensbader 
naturheilmittel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
–  Gesundheitsgymnastik 

(individuell)
– diverse Massagen
– Wellness-anwendungen

SaVoy das architektonisch außergewöhnliche und geschichtsträch-
tige Gebäude liegt direkt an der Kurpromenade und am Kur-
park. das restaurant und die Kurabteilung wurden renoviert. 
die Gäste haben freien eintritt ins aquaforum.

auSSTaTTunG
lift, restaurant, lobby/Bar, Bibliothek (im verbundenen 
Hotel Goethe), Terrasse, office-Service, Therapieabteilung, 
Schwimmbad (8 x 4 m) und Sauna kostenlos, Wlan im 
ganzen Hotel kostenlos. Gegen Gebühr: Tagespresse, Wasch- 
und Bügelservice, Verleih von nordic-Walking-Stöcken

unTerKunFT – 93 ziMMer
Badewanne oder dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur 
Verfügung, SaT-TV, Telefon, Minibar, Safe, Blick in den Park, 
auf die Straße oder in den Hof

KaTeGorien
Standard 
Komfort (bis 20 m2)
Superior** (ab 20 m2) lCd-SaT-TV, Balkon, gegen aufpreis

VerPFleGunG
Frühstückbuffet (kalt und warm), abends Menüwahl mit 
Salatbuffet, böhmische und internationale Küche
Mittagessen € 10 p. P./Tag (buchbar und zahlbar direkt 
im Hotel)

HinWeiSe
– arzt im Haus
– 24 h Schwesternbereitschaft
– aufenthalt mit kleinem Hund (max. 40 cm, bis 12 kg) nach 

vorheriger anmeldung (Bestätigung) möglich, Gebühr 
300 CzK/nacht. der Hund darf nicht ins restaurant und in 
die Kurabteilung mitgenommen werden.

– Parkplatz auf anfrage bei anreise, ca. 150 m entfernt 
(80 CzK/nacht) 

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Perlbad
– Kohlensäurebad
– Wirbelbad
– elektrotherapie: Magneto-

therapie, ultraschall
– Gasinjektion
– Gesundheitsgymnastik in 

Gruppen
– Hydrotherapie
– inhalation
– Massagen, z.B.: aroma,

Kopfreflexzonen, Teilkörper 
(klassisch), unterwasser

– Moorpackung
– Paraffinbehandlung
– Sauerstofftherapie
– trockenes Gasbad 

(außer Haus)
– Wassergymnastik
– Wirbelbad der unteren 

Gliedmaßen
– trockene Badewannen- 

Massage

 Garantierte Verwendung der Franzensbader 
naturheilmittel

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
–  lavastein-Massage
– Wellness-anwendungen
– lympha-Wassermassage

Ho
Te

lS
 in

 F
ra

nz
en

SB
ad

re
is

ep
re

is
e,

 e
z-

zu
sc

hl
äg

e,
 T

er
m

in
e,

 z
us

tie
gs

- u
nd

 B
uc

hu
ng

ss
te

lle
n 

– 
si

eh
e 

Be
ile

ge
r

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger



reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger

re
is

ep
re

is
e,

 e
z-

zu
sc

hl
äg

e,
 T

er
m

in
e,

 z
us

tie
gs

- u
nd

 B
uc

hu
ng

ss
te

lle
n 

– 
si

eh
e 

Be
ile

ge
r

32

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger

re
is

ep
re

is
e,

 e
z-

zu
sc

hl
äg

e,
 T

er
m

in
e,

 z
us

tie
gs

- u
nd

 B
uc

hu
ng

ss
te

lle
n 

– 
si

eh
e 

Be
ile

ge
r

HoTelS in FranzenSBad

FranCiS PalaCe das Spa-Hotel Francis Palace liegt nahe dem See ameri-
ka. es befindet sich nur ca. 400 Meter von der Kolonnade 
entfernt. zum Hotel gehört ein eigener kleiner Garten, in dem 
den Gästen eine Trinkquelle zur Verfügung steht. der neue 
und umfangreich ausgestattete Wellnessbereich steht allen 
Gästen kostenfrei zur Verfügung. Hier erwarten Sie eine  
Saunalandschaft (Finnische-, Kräuter-, dampf- und infrarot- 
Sauna) mit erlebnisduschen und einem ruheraum. Halten Sie 
sich fit auf dem neuen Kneipp-Pfad und im neuen Fitness-
center. in der Salzhöhle (gegen Gebühr € 3,20/60 Min.) sowie 
bei Massagen können Sie rundum entspannen.

auSSTaTTunG
2 lifte, restaurant/Café, aufenthaltsraum, Sonnenterrasse, 
außenpool (11 x 6 m, freie nutzung in den Sommermonaten), 
hinter dem Hotel ist ein Garten mit liegen zum relaxen, So-
faruheplatz in jeder etage, Bibliothek, Kur- und Wellnessab-
teilung, Schwimmbad (8 x 5 m), Whirlpool für neun Personen, 
Fitness- und Gymnastikraum, Beauty-Center, Friseur und 
Fahrradverleih.

unTerKunFT – 42 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, Safe ge-
gen Gebühr (€ 1/Tag), kleiner Kühlschrank, Telefon, SaT-TV, 
radio wecker, Wlan kostenlos, getrennte Betten möglich

KaTeGorien
Standard (ca. 23 m2)
Superior (ca. 29 m2)

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendessen: 3-Gang-Menüs mit Salat-
buffet, kalter Vorspeise, Hauptgericht (4 Gerichte zur Wahl) 
und dessert/obst, freitags festliches Themenbuffet, diätkü-
che auf anfrage und gegen Gebühr € 5 p. P./Tag (zahlbar im 
Hotel)
Tipp – Mittagsangebot: 1 x Suppe, 1 x Salat, 1 x alkoholfreies 
Getränk € 2,50 p. P./Tag (buch- und zahlbar im Hotel)

HinWeiSe
– arzt im Haus (Spezialist für rehabilitierungskardiologie, 

Balneologie, rehabilitation, neurologie, spezialisiert auf 
den Bewegungsapparat, Wirbelsäule, Gelenke, Parkinson, 
Schlaganfall, Schmerz therapie)

– Kofferservice nach Verfügbarkeit
– Haustiere gegen Gebühr (€ 20/nacht)
– Parkplatz mit Kameraüberwachung (€ 2/nacht) 

aniMaTionSProGraMM
– Wassergymnastik (1 x wöchentlich)
–  ausflug nach eger mit Stadtführung – wetterabhängig  

(1 x in 14 Tagen)
– Kochkurs oder Musikdarbietung (1 x in 14 Tagen)
– freitags Tanzabend mit live Musik
–  regelmäßig Vorträge über Kuren, Franzensbad, Historie der 

Trinkbecher 

 neuer Wellnessbereich mit Saunen, Fitnesscenter, 
Kneipp-Pfad und Salzhöhle

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
 – anti-Cellulite-Behand lungen
 – akupressur
 – aromatherapie
 – Cryotherapie
 – komplexe Vitamin B Spritzen
 – lavatherm
 – lymphdrainage (manuell)
 – diverse Massagen

–  aromabäder*
– Bad mit Moorextrakt
– elektrotherapie: diathermie*, 

diadynamik*, interferenz-
ströme*, Magnetotherapie, 
ultraschall

– Fangopackung
– Gasinjektion
– Gruppengymnastik*
– Gymnastik (individuell)*
– inhalation
– Kneipptherapie
– Kontrolluntersuchung
– lasertherapie
– lymphdrainage (apparativ)
– manuelle Physiotherapie*
– Massagen, z.B.:  

Teilkörper (klassisch),  
unterwasser*

– Mineralbad
– oxygentherapie
– Parafango
– Parafinpackung (Hände)
– Perlbad
– Moorpackung
– trockenes Gasbad
– Wassergymnastik
– Whirlbad
– zusatzbad

Zusätzlich buchbar 
im Francis Palace und Reza
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
HeilKurPaKeT (€ 65 p. P.)
bei 13 bzw. 14 übernachtungen
– Kontroll- und 

abschlussuntersuchung
– 10 weitere Kuranwendungen
HeilKurPaKeT PluS 
(€ 143 p. P.)
bei 13 bzw. 14 übernachtungen 
– Vollpension
– untersuchung inkl. eKG 
– Kontroll- und 

abschlussuntersuchung
 – 20 weitere Kuranwendungen
 – 1 anwendung aus den zusätz-

lich buchbaren leistungen
– Bestätigung für die 

Krankenkasse

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

 1 x Sitzung in der Salzgrotte im Hotel reza
 1 x Vortrag über Franzensbad
 1 x Themenbuffet oder Menü
 2 x Tanzabend 
 täglicher Mittagssnack (Suppe + Salat): bei anreise 
19.07. - 16.08.2020  

Hotels Francis Palace und Reza 
Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

* nur im Francis Palace möglich
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reza 

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
 1 x Themenbuffet oder Menü
 2 x Tanzabend 
 täglicher Mittagssnack 
(Suppe + Salat): bei anreise  
19.07. - 16.08.2020  
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Spa Resort

PaWliK-aQuaForuM 

einzigartiges Kurresort mit eigener Wasserlandschaft aqua-
forum, dem historischem Kaiserbad und moderner Kurklinik. 
das Hotel sowie das aquaforum und das Kaiserbad sind 
durch einen beheizbaren Bademantelgang verbunden und bil-
den zusammen einen kompakten Komplex mit einem breitem 
angebot an dienstleistungen. Beste lage direkt am Kurpark, 
eigene weitläufige Privatparks und Sonnenwiesen. 

auSSTaTTunG
lift, restaurant, Café, kostenfreies Wlan, aufenthaltsraum, 
Sommerterasse mit Grill, Garten, relax-Waldpark, Sonnen-
liegen, Bibliothek, Fitness-Studio. Gegen Gebühr: Salzgrotte, 
Wellnessanwendungen, office Service, Tagespresse, Verleih 
von Fahrrädern und nordic Walking Stöcken, Kosmetik, Pedi-
küre, Maniküre, Friseur, Kultur- und ausflugsprogramm. 

aQuaForuM – Badelandschaft des Spa resorts 
PaWliK-aQuaForuM****  
3 innen- und 2 außenpools mit Wasserattraktionen, 
Whirlpools, Sauna (gegen Gebühr), Wassergrotte, Snackbar, 
restaurant und aquashop. Für die Gäste des Spa resorts 
Pawlik-aquaforum freier eintritt täglich von 9 - 21 uhr.

unTerKunFT – 263 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel, Telefon, internetverbindung, 
lCd-SaT-TV, Minibar, Tresor

KaTeGorien
Komfort a - Blick in die grüne umgebung, neu renoviert ab 
2017
Superior a - geräumige zimmer mit Balkon und Blick in die 
grüne umgebung
deluxe a** mit Balkon, Tee- und Kaffee-Set, bei anreise 
Welcome-drink im Hotelcafé und obst im zimmer; Fahrräder 
und Wlan gratis 
appartement a** und appartement aquaforum a** mit extra 
Serviceleistungen auf anfrage gegen aufpreis 

VerPFleGunG
Buffet mit breiter auswahl an Vorspeisen, Salaten, Suppe, 
mehreren Hauptgerichten und Beilagen sowie desserts. 
Glutenfreie, reduktions- und vegetarische Kost auf anfrage 
möglich, regelmäßige Themen- und Grillabende.

HinWeiSe
– arzt im Haus 
– 24 h Schwesternbereitschaft
– eigene Kaiserquelle für Trinkkur im Haus
– Haustiere nicht erlaubt
– regelmäßig live-Musik 
– Parkplatz auf anfrage bei anreise (6 €/Tag)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

– elektrotherapie, Magnetothe-
rapie, ultraschall

– Gasinjektion
– Gesundheitsgymnastik in 

Gruppen
– inhalation
– Kohlensäurebad
– Massagen, z. B.: aroma, 

Teilkörper, unterwasser
– Moorbad
– Moorpackungen
– Paraffinbehandlungen
– Perlbad
– Sauerstofftherapie
– Trockenes Gasbad
– Wassergymnastik
– Wirbelbad

alle „nassen” anwendungen
finden im Kaiser bad (über einen
unterirdischen Gang erreichbar)
statt.

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

 exklusive, ruhige und trotzdem zentrale lage 
 Qualitätsgarantie der Franzenbsbader Heilkur
 einziger anbieter des traditionellen Moorbades 
 Freier eintritt ins aQuaForuM (Bademantelgang)
 direkter zugang zum Kaiserbad 
 neue Kurklinik ausgestattet mit modernsten medi-
zinischen und diagnostischen Geräten

 umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm im 
Haus
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Karlsbad – der bekannteste Kurort Tschechiens

KarlSBad (KarloVy Vary), das größte und bekanntes-
te Kurbad Tschechiens besticht durch den Blick aus der 
Vogelpers pektive durch seine bizarre einbettung in die umge-
bende üppige Wald- und naturlandschaft. Geschützt durch 
das erzgebirge, liegt die Stadt an den Flüssen Teplá und ohře. 
Weltberühmt wurde Karlsbad wegen seiner ca. 80 Mineral- und 
Thermalquellen, die aus unterschiedlichen Tiefen entspringen. 
davon werden derzeit 15 Quellen genutzt, 12 davon für Trinkku-
ren. Gegründet wurde Karlsbad um das Jahr 1350 vom böhmi-
schen König Karel iV. ihre Blüte hatte die Stadt vorwiegend am 
ende des 19. Jahrhunderts. Bedeutende Besucher wie Goethe, 
Schiller, van Beethoven und Paganini prägten auf lange Sicht die 
Kulturgeschichte der Stadt. es entstand eine Periode intensiver 
Bautätigkeiten und die errichtung moderner Kureinrichtungen, 
die der Stadt den heutigen architektonischen Charakter geben. 

HauPTindiKaTionen Für eine Kur in KarlSBad 
 Stoffwechselstörungen
 erkrankungen des Bewegungsapparates
 Beschwerden durch Gicht   
 Verdauungs störungen   
 diabetes mellitus   
 Parodontose

ParKKolonnade (1880) 
Schlangenquelle 30 °C

MüHlBrunnenKolonnade (1871–1881)  
Felsenquelle 47 °C, libussa-Quelle 63 °C, Fürst-Wenzel-Quelle i 65 °C, 
Fürst-Wenzel-Quelle ii 64 °C, Mühlbrunnen 56 °C, rusalka-Quelle 60 °C, 
Marktkolonnade (1883), Marktquelle 62 °C, Quelle Karl iV. 64 °C, unterer 
Schlossbrunnen 55 °C

SPrudelKolonnade (1969–1975) 
Sprudel (Vřídlo) 72 °C

SCHloSSKolonnade (1911–1913)  
oberer Schlossbrunnen 56 °C, Parkquelle 47,4 °C, Freiheitsquelle 60 °C, 
Stephanie Quelle 14 °C (einzige kalte Quelle Karlsbads)

13 Nächte / 14 Tage Kurreisen

Sie BuCHen iHr WunSCHHoTel!
 Hin-/rückreise im bequemen Fernreisebus nach 
Marien bad (Transfer nach Karlsbad) oder per 
Selbstanreise

  13 übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl 
in Karlsbad (Hotelausstattung siehe Seite 36/37)

 13 x Frühstück
 13 x abendessen
  „HoTel-BonuS“ (siehe Hotelbeschreibungen)
 ärztliches empfangsgespräch
 1 x wöchentlich CuP ViTal Sprechstunde
 20 Kuranwendungen nach ärztlicher Vorgabe (1)

 keine Stornokosten bis 30 Tage vor reisebeginn (2)

 Formalitätenservice im Krankheitsfall
 Bestätigungen für ihre Krankenkasse (für unterkunft 
und Verpflegung). eine Bestätigung der Kuranwendun-
gen erhalten Sie im Hotel z. T. gegen Gebühr.

die Kurtaxe (ca. 50 CzK = ca. 2 € p. P./Tag) ist vor ort zu zahlen.
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Karlsbad ist einer der  
bedeutendsten Kurorte in 
Tschechien, vor allem wegen 
der gut erhaltenen Bäderar-

chitektur und bewirbt sich deshalb um die aufnahme in 
die uneSCo-Welterbeliste „great spas of europe“.

Quellen: die Mineralwässer sind sich in ihrer grundsätz-
lichen zusammensetzung recht ähnlich. aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Temperatur und ungleichen Kohlendioxid-
gehalts haben sie jedoch unterschiedliche Wirkungen.  
Kühlere Quellen haben zumeist eine leicht abführende Wir-
kung, wärmere Quellen wirken hemmend und verlangsamen 
die ausscheidung von Galle und Magensäften.
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GrandHoTel PuPP das weltberühmte Hotel in Karlsbad bietet einen erstklas-
sigen Service, freundliches ambiente, böhmische Küche in 
Haute-Cuisine-ausführung und ein Personal, das auf seine 
arbeit im Pupp stolz ist. das Karlsbader Filmfestival wäre 
ohne das Grandhotel Pupp nicht das, was es ist. durch die 
Gänge des Hotels spazieren Hunderte von Festivalgästen, 
darunter auch die größten Filmstars; sein historischer 
Charme und die einmalige architektur machen das Haus zu 
einem beliebten drehort.

auSSTaTTunG
lifts, rezeption 24 Stunden/Tag, Klimaanlage, restaurants 
„Malá dvorana“ und „Grandrestaurant Pupp“, Becher‘s Bar, 
Café Pupp mit klassischen böhmischen Süßspeisen und des-
serts aus eigener Konditorei, Pupp royal Spa mit exklusivem 
Swimmingpool, Saunabereich und Balneo-zentrum, Fitness-
Center mit Cardio-zone, top ausgestattete räume für Heil-, 
entspannungs- sowie Beauty-Behandlungen und Massagen, 
Casino, designer-Shops 

unTerKunFT – 228 ziMMer
luxusbad mit Badewanne oder dusche, WC, Satelliten-TV 
(Flachbildschirm), Haartrockner, Kaffeemaschine, kosten-
lose Kosmetik von der tschechischen Marke Manufaktura, 
kostenloser internetzugang, Minibar, Pantoffeln, Safe, 
Schreibtisch, Sofa, Tagespresse, Telefon, zimmerservice

KaTeGorie
Superior riverside (ca. 30 m2), teilweise mit Balkon 

VerPFleGunG
Frühstücksbuffet, abendbuffet oder serviertes 3-Gang-Menü

HinWeiSe
– arzt im Haus 
– Haustiere (gegen aufpreis)
– Bewachter Parkplatz 

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

– elektrotherapie, ultraschall
– Gasinjektionen
– Kohlensäurebad
– laser
– lymphdrainage, manuell und 

apparativ
– Magnettherapie
– Physiotherapie / 

einzelgymnastik
– reflexzonenmassage
– Schlamm-Wickel (Parafango)
– Schlammbad
– Schockwelle
– Trockenes Kohlensäurebad
– unterwassermassage

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

 Tradition seit 1701
 traditionelle Karlsbader Kur mit Bädern mit Wild-
kräutern von heimischen Wiesen und mit Torf aus 
dem erzgebirge

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
–  andullationsmassage
–  aroma-Massage
–  aquai-liege
–  Bioptron
–  Fußreflexzonenmassage
–  Ganzkörpermassage
–  Hydromassage
–  Hydroxer
–  inhalation
–  infrarottherapie
–  Klassische Massage
–  Kräuterentspannungsbad 
–  Moorbäder mit Gesichtsmasken
–  Paraffinpackung für Hände
–  Salzgrotte
–  Sauerstofftherapie
–  Teilmassage
–  Whirlwanne (Teilbehandlung)
–  zusatzbad

HoTelS in KarlSBad
reisepreise, ez-zuschläge, Term

ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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HoTelS in KarlSBad
reisepreise, ez-zuschläge, Term

ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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ASTORIA Hotel & Medical Spa

aSToria 

Spa Hotel Dvořák 

dVoŘáK 

das im Jahr 2019 rekonstruierte aSToria Hotel & Medical 
Spa hat in Karlsbad eine einzigartige lage. es befindet sich 
im historischen zentrum des Kurortes direkt gegenüber der 
bekannten Mühlbrunnenkolonnade mit Mineralquellen und in 
der nähe von anderen Karlsbader Kolonnaden. 

auSSTaTTunG
4 lifte, restaurant, lobby, Wlan im gesamten Hotel, inter-
netecke, Kur- und Wellnessbereich (ca. 600 m2), Sauna und 
Hallenbad (gegen Gebühr), 24 Stunden rezeption, Geldwech-
sel, Teeraum, Bibliothek, nordic Walking

unTerKunFT – 105 ziMMer
alle zimmer mit dusche oder Badewanne, WC, SaT-TV, 
Kühlschrank, Telefon, radio, Safe, Föhn, kostenloses 
Wlan, getrennte Betten möglich. Maxibar in der Hotelhalle. 
nichtraucherzimmer.

KaTeGorien

Komfort einzelzimmer (ca. 15 m2), doppelzimmer (ca. 20 m2)

VerPFleGunG
reichhaltiges Frühstücks- und abendbuffet (kalt und warm), 
Wasser am Tisch kostenlos zur Verfügung, Teeraum täglich 
von 11:00 - 20:00 uhr kostenlos zur Verfügung (täglich 
vier neue Sorten Tee). diätküche auf anfrage möglich 
(laktose- und Glutenfrei, Vegetarisch, Vegan, Trenn- und 
reduktionskost).

HinWeiSe
– arzt und diättherapeutin im Haus
–  12 Stunden täglich ärztliche Bereitschaft und 

Schwesterndienst
–  Concierge dienste
–  Mineralwasser (Sprudel) direkt im Haus - Balneotherapie
–  Parkplatz: 3 Plätze beim Hotel (reservierung erforderlich), 

oder 600 m entfernt beim Hotel Thermal (Garage 10 €/Tag) 
oder 300 m entfernt kostenlos in der Straße „na Vyhlídce“ 

–  Haustiere erlaubt, Gebühr 19 €

das Spa Hotel dvořák in Karlsbad besteht aus sechs 
elegant verzierten Gebäuden mit Jugendstilfassaden. dank 
seiner exklusiven lage direkt am Fluss und in der nähe 
der Trinkkolonnaden ist das Hotel ein wahres Juwel dieses 
traditionellen Kurortes. das Highlight des Hotels ist sein Kur- 
und Wellnesscenter, in dem für die Gäste wahrhaft königlich 
gesorgt wird.

auSSTaTTunG
lift, restaurant dvořák, Bar und Café opera mit hausge-
machten Kuchen und Pralinen, Kur- und Wellnessbereich, 
kostenlose nutzung von Schwimmbad, dampfsauna, finni-
scher Sauna und Fitnessraum, Wechselstube, kostenloses 
Wlan

unTerKunFT – 126 ziMMer
alle zimmer mit Badewanne oder dusche, WC, Föhn, 
Klimaanlage, SaT-TV, Minibar, Safe, Set für Kaffee und Tee, 
Bademantel und Hausschuhe gratis zur Verfügung, teilweise 
mit Balkon. Barrierefreie zimmer auf anfrage.

KaTeGorien
Superior (ca. 14 – 17 m2)
de luxe (ca. 18 – 29 m2), doppelbett oder zwei separate 
Betten, mit Balkon auf anfrage

VerPFleGunG
Frühstücks- und abendbuffet, böhmische und internatio-
nale Küche, diätküche auf anfrage. Mittagessen (aufpreis 
13 €/p. P./Tag) zahlbar vor ort an der rezeption.

HinWeiSe
- arzt im Haus (Montag – Freitag)
- Haustiere (gegen Gebühr)
-  Parkplatz am Hotel gegen Gebühr – begrenzte anzahl 

(Vorreservierung nötig) 
-  Paket mit 16 weiteren Kuranwendungen pro aufenthalt 

gegen aufpreis 170 €/p. P. zahlbar an der Hotelrezeption

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  aquagymnastik
–  Bäder: Kohlensäurebad, Perl-

bad, Wirbelbad, zusatzbad, 
Torfbad

–  elektrotherapie: diadyna-
mische Ströme, endo-Vaco, 
Vaco, Träbert‘s-Ströme, inter-
ferenzströme, Mikrowellendia-
thermie, Höhensonne, Solux, 
ultraschall

– Gasinjektionen
–  Heilgymnastik
– Hydrojet-Massage
– inhalation
– Klassische Massage (Teil- und 

Ganzkörper)
–  laser
–  lymphdrainage, manuell und 

apparativ
–  Magnetotherapie
– Massagen: unterwasser-

massage, reflexmassage, 
aromamassage, anticellu-
litis Massage, Honig-detox  
Massage, Tuina - chinesische 
Massage

– oxygentherapie (120 min.)
– Parafango
– Pneumopunktur
– Salztherapie (Salzgrottte)
–  Sauna mit professioneller 

Betreuung
–  Schottische Spritzen
– Trockenes Kohlensäurebad
– zahnfleischmassage (mineral)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie
–  Heilgymnastik
–  inhalation
–  laser Therapie
–  lymphdrainage apparativ/

manuell
–  Magnettherapie
–  Magnetfeldtherapie Biomag
–  Moorwanne
–  Parafangopackung
–  Pneumopunktur
–  Schottische Spritzdusche
–  Sauerstofftherapie 
–  Trockenes Kohlensäurebad
–  ultraschall-Behandlung

Zusätzlich buchbar s. aktuelles Hotelangebot vor 
ort, z.B.: aquagymnastik, Sauna und Hallenbad, 
Bäder (Perlbad, Torfbad), Klassische Massage (Teil- 
und Ganzkörper), Hydrojet-Massage, diverse Massa-
gen, Salztherapie (Salzgrotte), oxygentherapie

Zusätzlich buchbar s. aktuelles 
Hotelangebot vor ort, z.B.: 
anti-Cellulite-Massage, aroma-
Massage, Bad mit Salz aus dem 
Toten Meer, Hydroxer, Kneippkur, 
Kohlensäurebad, labortests, oxi-
cur, Peeling, Paraffin Handbandage, 
Pflege mit Meeresalgen, Perlbad, 
Solfatan Wanne, zimtbehandlung 

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

 Begrüßungsgetränk 
 täglicher Mittagssnack (Suppe, 
Salatbuffet)

 7 x Teilnahme an Sportaktivi-
täten (z. B. Pilates, Fitness mit 
Trainer oder Wassergymnastik)
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Joachimsthal – erstes Radonheilbad der Welt

JoaCHiMSTHal (JáCHyMoV), das beschauliche Heilbad, liegt 
in einem malerischen Tal auf der tschechischen Seite des erzge-
birges am Berg Klínovec (Keilberg, 1.244 m). die frühere, durch 
den Silberabbau bekannte, Bergbaustadt hat sich ihren Platz in 
der modernen Geschichte sehr innovativ erobert – 1906 begann 
man hier zum ersten Mal radonwasser für Heiltherapien zu 
nutzen. das Heilbad Jáchymov unterscheidet sich von anderen 
europäischen Bädern durch die hohe radonkonzentration in 
seinen mineralhaltigen Heilquellen. daher ist es das wirksamste 
Radonbad der Welt und oft ein wiederholtes ziel der Gäste.
Grundlage der traditionellen Joachimsthaler Kurmedizin sind  
Bäder im radonwasser, in passender Kombination mit moderns-
ten Methoden der physikalischen Therapie und fachkundiger  
rehabilitation. der Kurarzt erstellt anhand einer eingangsun-
tersuchung für jeden Patienten einen individuellen Behand-
lungsplan, nach dem die anwendungen verabreicht werden. 
radonbäder verbessern dank ihrer energetischen Wirkung die 
Mobilität der Gelenke, wirken entzündungshemmend, steigern 
die abwehrfähigkeit des organismus, regen die durchblutung 
an, stimulieren regenerierungsprozesse in den zellkernen und 
senken hierdurch den Bedarf an Schmerzmitteln oder sonsti-
gen Medikamenten. Auch nach Abschluss der Kur lindern sie 
8 – 10 Monate lang spürbar die Schmerzen. die einzigartige 
Quelle des radonwassers ist der älteste betriebsfähige Schacht 
europas – Svornost (eintracht).  
auSFluGSTiPPS: Karlsbad ist nur ca. 20 km entfernt und auch 
mit dem öffentlichen Bus gut zu erreichen. im Winter kann man 
morgens Kuren und nachmittags das Ski-areal mit langlauf 
und abfahrtspisten am Klínovec (Keilberg – nur 12 km entfernt) 
oder das areal Boží dar (Gottesgab) nur 9 km von Joachimsthal 
entfernt, nutzen.

indiKaTionen Für eine Kur in JoaCHiMSTHal: 
 Morbus Bechterew   
 erkrankungen des Bewegungs apparates  
 erkrankungen des Kreislaufsystems   
 Stoffwechselerkrankungen   
 erkrankungen des nervensystems   
 Hauterkrankungen

13 Nächte / 14 Tage Kurreisen

Sie BuCHen iHr WunSCHHoTel!
 Hin-/rückreise im bequemen Fernreisebus nach 
Marien bad (Transfer nach Joachimsthal) oder per 
Selbstanreise

  13 übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl 
in Joachimsthal (Hotelausstattung siehe Seite 39)

 13 x Frühstück und 13 x abendessen
 13 x Mittagessen (am abreisetag als lunchpaket)
  „HoTel-BonuS“: eine Flasche 0,7 l Mineralwasser
 ärztliches empfangsgespräch
 26 Kuranwendungen (11 x radonbad und 15 weitere 
Kuranwendungen) nach ärztlicher Vorgabe (1)

 1 x wöchentlich CuP ViTal Sprechstunde
 keine Stornokosten bis 30 Tage vor reisebeginn (2)

 Formalitätenservice im Krankheitsfall
 Bestätigungen für ihre Krankenkasse

Wann iST die radonTHeraPie niCHT GeeiGneT?
• bei akuten erkrankungen – infektionen, nicht stabilisierter arterieller Hypertonie, 

Herz- oder atembeschwerden, Briddle-diabetes, ungeheilter Hyperfunktion der 
Bauchspeicheldrüse, usw.

• für Schwangere und stillende Mütter sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
• für Patienten, die in den zurückliegenden 2 Jahren operationen oder sonstige 

Behand lungen von Tumorerkrankungen absolviert haben 
• bei inkontinenz (ausnahme: Stressinkontinenz)
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BěHouneK plus

das Kurhotel im Stil des Wiener neoklassizismus liegt 
im zentrum des Kurviertels inmitten eines ausgedehnten 
Waldparks. 

auSSTaTTunG
lift, rezeption, Wechselstube, restaurant, Café, Konzertsaal, 
Tanzbar, Friseur, Kosmetiksalon, Pediküre, internetecke, 
Sommerterrasse, aufbewahrung von Fahrrädern und Skiern. 
Kostenloser zutritt zum Wellnessbereich zu bestimmten 
zeiten je nach freier Kapazität – Schwimmbecken, Whirlpool, 
Kneippanlage, Sauna (täglich 90 Min., reservierung im 
Voraus erforderlich), Trockensauna und infrarotsauna gegen 
Gebühr

unTerKunFT – 160 ziMMer
alle zimmer mit SaT-TV, Wlan, Telefon, Minibar, Safe, 
Haartrockner, Bademantel gratis zur Verfügung, 4 behinder-
tengerechte zimmer (auf anfrage)

KaTeGorien
1.a – Standardzimmer 
Superior** – mit ausblick ins Tal
Superior Plus** – mit ausblick ins Tal, die Verpflegung 
erfolgt im Blauen restaurant
Junior Suite**

VerPFleGunG
alle Mahlzeiten in Buffetform.

HinWeiSe
–   24 Stunden Schwesterndienst 
– kleine Hunderassen nach Genehmigung des Hotels
–  Parkplatz mit Bedienung unterhalb des Hotels (ca. 300 m) 

gegen Gebühr
–  zusammenarbeit mit TKK

das Hotel ist dank seiner Geräumigkeit sowie der einzigarti-
gen aussicht auf das umliegende erzgebirge sehr beliebt und 
gefragt. das interieur ist umfangreich rekonstruiert.

auSSTaTTunG
lift, rezeption, Wechselstube, restaurant, Café, Salons 
domino und Bridge, Friseur, Kosmetiksalon, Pediküre, 
internet ecke, Sommerterrasse, aufbewahrung von Fahrrä-
dern und Skiern. Kostenloser zutritt zum Wellnessbereich 
zu bestimmten zeiten je nach freier Kapazität – Schwimm-
becken (8 x 8 m), Whirlpool, Kneippanlage (täglich 60 Min., 
reservierung im Voraus erforderlich), Sauna gegen Gebühr

unTerKunFT – 162 ziMMer
alle zimmer mit SaT-TV, Wlan, Telefon, Minibar, Safe, Haar-
trockner, Bademantel gratis zur Verfügung. 6 barrierefreie 
zimmer und 4 komfortabel eingerichtete appartments (auf 
anfrage)

KaTeGorien
1.a Plus – renovierte Standardzimmer, neue Möbel
appartement** – neu ausgestattet in der 4. etage mit 
Wohn- und Schlafzimmer sowie Küche mit essecke
Superior ** - in dieser Kategorie nur einzelzimmer 

VerPFleGunG
alle Mahlzeiten im Buffetform.

HinWeiSe
–   24 Stunden Schwesterndienst
– das Hotel liegt am Hang
– kleine Hunderassen nach Genehmigung des Hotels
– Parkplatz mit Bedienung am Hotel gegen Gebühr
–  zusammenarbeit mit TKK

Zusätzlich buchbar
(die meisten dieser anwendungen 
werden nur im Kurzentrum agricola 
angeboten) siehe aktuelle Hotelan-
gebote vor ort, z.B.:
– Wellnessmassagen: lomi-lomi 

(Hawaii-Massage), aroma- 
Mas sage, anti-Cellulite Massage, 
Garshan Massage, Shiatsu  
Massage, Thai-Massage, Thai- 
Massage mit öl, indische Kopf-
massage, lavasteinmassage  
(Hot Stone), Teilkörper-lavastein- 
Massage (ohne untere extremi-
täten), Schröpfkopfmassage, 
Schokoladenmassage, ent-
giftende Teil-Honig-Massage, 
Honig packung für die Hände, 
Klassische Teilmassage mit 
Honig-Creme

– ritual der Königin Kleopatra,  
ritual der Freude, ritual 
Silhouette

– Gesichtsbehandlungen: Haut-
verjüngung (rejuvenation),  
Beruhigung empfindlicher Haut

– Massage mit Kräuterstempeln, 
Fußreflexzonenmassage, 
Schmetterlingsmassage

– Salzgrotte, Vacuwell

*  diese anwendungen erhalten Sie  
nicht in den Hotels. Sie werden im  
Kurzentrum agricola angeboten.

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

Radium Palace und Běhounek
Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  reha-Kur: Heilgymnastik, 
reflexmassage, manuelle 
Techniken

– Hydrotherapie: radonbad, 
Perlbad, Bad mit zusätzen, 
Wirbelbad, unterwasser mas-
sage, Hydroxeur, Kohlensäu-
rebad mit Packung, Tro ckenes 
Kohlensäurebad – Gasbad, 
Schottische Wechseldusche*, 
Kohlensäure-Solfatan-Bad mit 
Trockenpackung*, Kohlen-
säurebad mit Torfextrakt und 
Trockenpackung*

– physikalische Therapie:  
ultraschallbehandlung,  
elektrotherapie, laser-
therapie, Magnettherapie

– Massagen: Teilkörper mas-
sage, geräteunterstützte  
Multi massage und lymph-
drainage, manuelle lymph -  
drainage

–  weitere anwendungen: 
aerosol-inhalation, Gasinjek-
tionen, infrarotlicht – Solux, 
Biolampe, Kryotherapie – 
Heilen mit Kälte*, Sauerstofft-
herapie, Vulkan-Pack-Wickel*, 
akupunktur*, Paraffinpa-
ckung für die Hände oder den 
rücken*
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Kleines Kurlexikon

GaSinJeKTionen
das weltbekannte Co2-Gas aus der 
Marienquelle wird in der nähe der 
großen Gelenke und der Wirbelsäule 
unter die Haut injiziert. dadurch 
wird eine Schmerzlinderung, Ver-
besserung des Blutdrucks und eine 
Beschleunigung der Heilung erreicht.

MineralBad
das Bad im natürlichen, lokalen 
Mineralwasser, das auf bis zu 34 °C 
erwärmt und dem das natürliche 
Co2-Gas zugesetzt wird, verlangsamt 

die Herzaktivität und senkt somit den 
Blutdruck. die Herz- und nierentä-
tigkeit wird verbessert, Stress und 
angstzustände abgebaut.

TrinKKur
das Quellwasser führt dem Körper 
Mineralstoffe und Spurenelemente 
zu. dies ist gesundheitsfördernd 
und wirkt sich besonders positiv 
auf die Verdauung, leber- und 

nierenfunktion sowie Störungen 
des Harnapparates aus. Wasser mit 
einem hohen Calcium- und Magnesi-
umgehalt eignet sich besonders gut 
zur Therapie bei osteoporose. Mehr 
infos dazu auf Seite 5.

TroCKeneS GaSBad
Sie liegen bis zu den Schultern in 
einem Plastiksack, in den das Gas 
eingelassen wird. das natürliche 
Mariengas wird durch die Kleidung 
über die Haut resorbiert, bewirkt eine 
Gefäßerweiterung, verbessert die 
durchblutung, wirkt entzündungs-
hemmend, beschleunigt die Wundhei-
lung und beeinflusst die nierenfunk-
tion positiv. es stimuliert außerdem 
die Produktion der Sexualhormone 
Testosteron und östradiol (östro-
gen) und lindert die Symptome des 
Klimakteriums bei Frauen. 

alle WiCHTiGen KuranWendunGen auF einen BliCK
Bei unseren Kurreisen sind bereits je nach Kurort 20 bzw. 26 Kuranwendungen im CuP ViTal-leistungspaket enthalten. 
die an wendungen erfolgen auf empfehlung des Hotelarztes nach dem empfangsgespräch. Weitere anwendungen bieten viele 
Hotels als Bonus oder können vor ort hinzu gebucht werden.

SPezialiTÄTen der reGion:



41

darMSPülunG –  
Colon-Hydro-THeraPie
Kann gezielt eingesetzt werden zur 
Gewichtsreduktion, zum entschlacken, 
entsäuern, entgiften, bei ständig wie-
derkehrenden Blähungen, Verstopfung, 
bei Vitalitätsverlust und zur Verbesse-
rung der Mobilität des darms. 

drainaGe
die manuelle lymphdrainage hat 
zum ziel, das gestörte Gleichgewicht 
zwischen Menge von Gewebewasser 
und leistungsfähigkeit der lymphbah-
nen wiederherzustellen. Gleichzeitig 
wird das immunsystem angeregt. Bei 
der apparativen lymphdrainage wird 
mit Körpermanschetten gearbeitet, die 
gleichzeitig an verschiedenen Körper-
partien angelegt werden. 

eleKTroTHeraPie
nutzt die aufhebung der Schmerzemp-
findung durch elektrischen Strom und 
die elektrostimulation zur Behandlung 
von Gelenken und des Bewegungs-
apparates. interferenzströme, Kurz-
wellendiathermie, ultraschall, Galvani-
sches Bad und dd-Ströme.

FiT durCH ViBraTion 
Galileo-Vibrations geräte-Training 
die seitenalternierende, patentier-
te Vibration (Wippbewegung) des 
Galileo-Vibrationsgerätes empfindet 
die natürlichen Bewegungsabläufe 
wie beim Gehen oder laufen nach. es 
kräftigt die Muskulatur und verhindert 
dadurch z. B. den Knochenabbau 
(osteoporose). das Training (unter 
therapeutischer aufsicht) dauert ca. 
10 Minuten.

GeSundHeiTSBÄder
Bad mit Moorextrakt: Bad im verfei-
nerten Moor mit hohem Humifizie-
rungsgrad und fast 100 % organischen 
Stoffen, wirkt entzündungshemmend, 
fördert die Hautdurchblutung und 
lindert Schmerzen, wird eingesetzt 
bei degenerativen erkrankungen des 
Bewegungsapparates, bei ekzemen 
und Psoriasis.
Perlbad: Mikromassage des Körpers 
im Wasser, löst Muskeltonus und 
psy chische Spannungen, wird ange-
wendet bei erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, zur Verbesserung der 
durchblutung der extremitäten sowie 
bei durchblutungsstörungen.
Radonbad: die absorbierte energie sti-
muliert die regeneration des Gewebes 
und die entsorgung schädlicher oxy-
dativer Stressfaktoren. Sie erhöht die 
Bildung von Hormonen, einschließlich 
schmerzlindernder, entzündungshem-
mender und geschlechtlicher Hormo-
ne. Sie aktiviert alle Komponenten 
des immunsystems. diese Prozesse 

werden während des Kuraufenthaltes 
gestartet und finden noch etwa wei-
tere 4 bis 6 Wochen nach dem letzten 
radonbad ihre Fortsetzung. nachfol-
gend tritt im organismus eine Phase 
der Beruhigung der schmerzhaften 
und entzündlichen Beschwerden und 
die Verbesserung der Funktion aller 
Komponenten des Bewegungsappara-
tes ein: der Gelenke, der Muskulatur, 
der Sehnen und der Versorgung der 
jeweiligen Gefäße und nerven. die 
linderung hält in den meisten Fällen 
länger als ein halbes Jahr an, verbes-
sert die lebensqualität und verringert 
den Verbrauch an analgetika.

Gero-aSlan-Kur 
Bitte vor anreise mitbuchen 
(kostenpflichtig)!

die Gero-aslan-Kur dient insbesondere 
der zellerneuerung, Hemmung des 
alterungsprozesses und der Gesunder-
haltung des Körpers. Bewährt bei kör-
perlicher und geistiger erschöpfung, 
Konzentrationsmangel, bei durchblu-
tungsstörungen, Gelenkrheumatismus, 
nervosität und Tinnitus. Bei infektan-
fälligkeit, ein- und durchschlafstörun-
gen und bei allgemeiner arterienver-
kalkung. diese Therapie, entwickelt 
von der Wissenschaftlerin Prof. dr. 
med. ana aslan, 1897-1988, gilt als 
bedeutende Therapie zur Behandlung 
geriatrischer erscheinungen. Während 
der Kur werden injektionen in einem 
bestimmten zeitraum und in periodi-
schen abständen verabreicht.
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inHalaTion
es werden Mineralwässer ange-
wendet, die die Funktion der atem-
wegsschleimhaut verbessern, entzün-
dungshemmend wirken, den Schleim 
verflüssigen und das aushusten 
erleichtern. 

KneiPPKur
naturheilmethode nach Pfarrer Sebas-
tian Kneipp, die auf 5 Säulen beruht: 
Wasser, Bewegung, ernährung, Heil-
kräuter und natürliche lebensordnung.

MaGneToTHeraPie
Verstärkt auf natürliche art den ener-
gievorrat im menschlichen organis-
mus, gleicht das energiedefizit aus, 
das z.B. durch fehlerhafte ernährung, 
Stress, hektischen lebensstil oder 
durch zivilisationseinflüsse verursacht 
wird. durch Magnetotherapie werden 
regenerationsprozesse aktiviert. Sie 
ist geeignet zur unterstützenden Be-
handlung vieler Krankheiten und hilft 
außerdem, Gesundheit und Vitalität 
lange zu erhalten. Pulsmagnetothera-
pie hat eine starke analgetische und 
entzündungshemmende Wirkung.

Manuelle PHySioTHeraPie
dient dazu, Funktionsstörungen des 
Bewegungsapparates zu behandeln. 

Sie beschränkt sich auf die Behand-
lung von Muskeln, Gelenken und 
nerven. zusätzlich dient die manuelle 
Therapie der diagnostik. 

MaSSaGen
die klassische Massage ist die belieb-
teste Behandlung. Sie wird vor allem 
bei erkrankungen des Bewegungsap-
parates angewendet und ergänzend 
eingesetzt, wo Muskeln zu lockern 
oder schmerzhafte Kontrakturen zu 
behandeln sind.
Unterwassermassage, Teil- oder Ganz-
körper (Hydroxeur): Günstig bei erkran-
kungen des Bewegungsappa rates und 
bei durchblutungs störungen. 
Aromamassage: Teilmassage 
(z.B. rücken) mit ätherischen ölen. 
reflexzonenmassage (Fuß bzw. Kopf): 
über Stimulierung der akupressur-
punkte im Mikrosystem der Fußsohle 
bzw. der Kopfhaut werden die inneren 
organe beeinflusst. 
Hot-Stone-Massage: Massageform 
unter zuhilfenahme von erwärmten 
Steinen, meist lavasteine. 
Akupressur: druckmassagetechnik: 
Mit den Fingerkuppen, daumen, Hand-
flächen und manchmal auch ellbogen 
wird druck ausgeübt. Massiert werden 
die von der akupunktur bekannten 
Punkte auf den Meridianen. 

SoleBad/MeerSalzBad
Warme Bäder mit einem anteil an 
Salzen lösen schädliche Stoffe aus 
der Haut, fördern die Schweißabgabe 
und wirken durchblutungsfördernd. 
Sie werden angewendet bei rheumati-
schen Beschwerden, Hautkrankheiten 
und Stoffwechselerkrankungen.

oxyGen-/SauerSToFFTHeraPie
diese regenerative Behandlung 
mit Sauerstoff verbessert die 
Sauerstoffver sorgung der zellen bzw. 
hilft dem Körper, sich freier „Sauer-
stoffradikale“ zu entledigen, deren an-
sammlung die ursache des vorzeitigen 
alterns der zel len sowie zahlreicher 
erkrankungen ist. 

PaCKunGen
Torf-Bentonit-Wickel sind eine Form 
der Wärmetherapie. Moor wird in Form 
von umschlägen aufgelegt. durch die 
Wärmeübertragung auf die Haut und 
in die tieferen Strukturen, dringen 
die Wirkstoffe des Moores in den 
organismus ein (Schwefel, Jod, eisen 
und hauptsächlich Huminsäuren, die 
entzündungshemmend wirken). Sie 
werden oft bei erkrankungen des Be-
wegungsapparates, bei Frauenkrank-
heiten und atemwegserkrankungen 
angewendet.

unSer TiPP Für aKTiVe: erkunden Sie die herrliche umgebung von Marienbad mit elektro-Fahrrädern.
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Fangopackung: ein zäher Brei vulka-
nischer Herkunft (Fangoschlamm) 
wird auf 40–45°C erwärmt und für 
10–15 Minuten auf eine Körperpartie 
aufgelegt. die Wärmebehandlung 
dient der durchblutungsförderung und 
Muskelentspannung.
Parafango: ein Gemisch aus Paraffin 
und Schlamm (z.B. aus norditalieni-
schen Vulkanseen) wird auf die be-
treffenden Körperstellen aufgetragen, 
wird vor allem eingesetzt zur Behand-
lung von Cellulitis.

ParaFFinBeHandlunG
eine lokale Thermotherapie mit einer 
Mischung aus Paraffin und Paraffin-
öl. das Paraffin wird mit einem 
Pinsel oder durch eintauchen in 
ein Spezialgefäß auf die betroffene 
Stelle aufgetragen. die segmentierte 
reflexwirkung wird therapeutisch 
gegen Schmerzen genutzt. Günstig 
bei Schmerzen der kleinen Gelenke 
aufgrund einer arthrose oder über-
belastung und bei Schmerzen der 
Wirbelsäule.

PrÄVenTionSKurS  
nordiC WalKinG 
unter der leitung unserer Trainerin  
eva Páníková erhalten Sie ein Ganzkör-
pertraining an frischer luft. Sie gehen 
ca. 45 Minuten auf abwechslungsrei-
chen routen. Bitte bringen Sie gute 
laufschuhe und Sportbekleidung mit! 
die nordic Walking-Stöcke stellt CuP 
ViTal zur Verfügung. nordic Walking 
eignet sich für alle, die etwas für ihr 
Wohlbefinden und ihre ausdauer tun 
möchten. 

SalzGroTTe
die positive Wirkung von Salzgrotten 
auf den menschlichen organismus 
blieb lange unbeachtet, obwohl seit 
der antike bekannt ist, dass sich ein 
aufenthalt am Meer wohltuend auf das 
körperliche Befinden und vor allem auf 
die atemwege auswirkt. Mineralsalze 
sind die „zündstoffe“ des lebens. Jede 
kleinste aktivität unseres Körpers wird 
durch Salze gesteuert. unser ganzes 
Tun und Handeln wird durch unser 
Gehirn und das zentrale nervensystem 
gesteuert. nervenfasern können impul-
se nur dann weiterleiten, wenn die im 
Mineralsalz enthaltenen elemente wie 
Kalium oder Magnesium vorliegen. der 
Körper braucht das natürliche Salz, um 
perfekt zu funktionieren. aufenthalte 

in der Salzgrotte wirken heilend bei 
erkran kungen der atemwege wie 
asthma, Kurzatmigkeit, raucherhusten, 
lungenerkrankungenen, nasenne-
benhöhlenentzündungen, chronischer 
Bronchitis, Heuschnupfen und atem-
wegsallergien. auch Hauterkrankungen 
wie allergien, entzündungen, Schuppen-
flechte, ekzeme und ausschlag bessern 
sich, da die durchblutung der Haut an-
geregt wird und sie sich somit erneuert 
und ihre natürliche elastizität, Festigkeit 
und abwehrfähigkeit verbessert. 
eine Sitzung (ca.50 Minuten) in der 
Meersalzgrotte entspricht einem Ta-
gesaufenthalt am Meer. Sie können die 
Salzgrotte in Straßenkleidung betreten, 
sollten aber Hausschuhe o.ä. mitbrin-
gen! das Mikroklima der Salzgrotte ist 
reich an Jod, Magnesium, natrium und 
Selen. dies hat eine positive Wirkung 
auf das Wohlbefinden.

unSer TiPP Für GolFer: der 18-loch-Golfplatz des royal Golf Club Marienbad liegt nur 3 km entfernt!

die Salzgrotte von CuP ViTal:

unsere Salz-Jod-Grotte können Sie im  
Haus Britania besuchen. es befindet sich in 
ruská Str. 99/6 – gegenüber vom Marienba-
der rathaus, neben dem Hotel olympia.  
die Salzgrotte steht ihnen täglich von 11:00 
bis 18:00 uhr zur Verfügung. 
reservieren Sie ihren Wunschtermin im  
CuP ViTal-Servicecenter, direkt in der  
Salzgrotte oder unter der Telefonnummer  
(+420) 603 172 035. 
CUP VITAl-Gäste erhalten einen Rabatt in 
Höhe von ca. 30% zum Normalpreis.
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aPoTHeKen / MediKaMenTe
Wir empfehlen, persönliche Medikamen-
te mitzunehmen. die öff nungs zeiten der 
apotheken am Wochenende erfragen Sie 
bitte im CuP ViTal-Service center. Tipp: 
in Tschechien sind nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente teilweise bis zu 
50% billiger als in deutschland.

ÄrzTliCHeS eMPFanGSGeSPrÄCH
Bitte bringen Sie zum ärztlichen emp-
fangsgespräch eine liste der Medika-
mente mit, die Sie einnehmen sollen. So 
kann sich der arzt schneller ein Bild ihres 
Gesundheitszustandes machen.

dialySe 
das moderne dialysezentrum in Marien-
bad macht es auch Patienten, die auf die 
dialyse angewiesen sind, möglich, einen 
erholsamen Kur-urlaub zu genießen. Wir 
organisieren ihren dialyseplatz und über-
nehmen für Sie die Terminabsprache. 
das dialysezentrum liegt in Marienbad 
im ortsteil Úšovice. Bei Bedarf werden 
Sie gegen eine Gebühr von ca. 8 € zur 
dialyse-Behand lung gefahren und in 
ihr Hotel zurück gebracht. die Quittung 
können Sie nach der Kur bei ihrer Kran-
kenkasse einreichen. ein qualifiziertes 
und motiviertes Team von Fachkräften 
kümmert sich um Sie. die Behandlun-
gen erfolgen nach europäischen dialy-
sevorschriften. zum einsatz kommen 
mo dernste Geräte der Marke Fresenius 
Medical Care. Bei Fragen melden Sie sich 
bitte direkt im CuP ViTal-Servicecenter 
Marienbad: Tel. 00420-354-5462-11, Fax 
00420-354-5462-10

einreiSeBeSTiMMunGen
Seit ende 2007 sind die Personenkontrol-
len an der deutsch-tschechischen Grenze 
entfallen. eu-Bürger müssen sich jedoch 
mit einem gültigen Personalausweis oder 
reisepass ausweisen können. dieser ist 
auch zwingend zur anmeldung in ihrem 
Hotel vorzulegen!

FeierTaGe
die meisten Geschäfte, Banken, apothe-
ken, Poststellen und Behörden haben 
ge schlossen. 
01.01.  neujahr
10.04. Karfreitag
13.04. ostermontag
01.05.  Tag der arbeit
08.05.   Tag der Befreiung vom  

Faschismus (1945)
05.07.   Feiertag der slawischen 

Glaubensboten Cyril und 
Metodej

06.07.   Gedenktag für Magister 
Jan Hus (tschechischer 
Kirchenreformator)

28.09.  Tag der tschechischen 
Staatlichkeit

28.10.  nationalfeiertag Gründung 
des selbstständigen  
tschechoslowakischen 
Staates (1918)

17.11.   Tag des Kampfes für  
Freiheit und demokratie 
(1989)

24.12.  Heiligabend
25.12.  1. Weihnachtsfeiertag
26.12.  2. Weihnachtsfeiertag

ForMaliTÄTenSerViCe iM  
KranKHeiTSFall Für CuP ViTal 
GÄSTe KoSTenloS! 
im Bedarfsfall (z.B. Krankheit) bieten 
CuP ViTal-Mitarbeiter Hilfe, indem sie 
(trotz des Sozialabkommens Tschechi-
en – deutschland) die komplizierten 

Formalitäten für Sie erledigen und sich 
um die abwicklung von eventuell auf-
tretenden Problemen mit dem arzt, 
dem Krankenhaus oder den Behörden 
kümmern bzw. erforderliche Schritte 
koordinieren.

Geld & deViSen
Währungseinheit ist die tschechische 
Krone, abgekürzt Kč (CzK). Kreditkarten 
werden in Banken, Hotels sowie auch vie-
len restaurants und Geschäften akzep-
tiert. an Geldautomaten kann man mit 
Karten mit eC/Maestro-zeichen und Pin-
Code tschechische Kronen abheben. im 
CuP ViTal-Servicecenter in Marienbad 
können Sie zu den aktuellen Tageskursen 
Geld wechseln (ohne Gebühren).

MoBiliTÄTSHilFe und 
BeHinderTenBe TreuunG
Für Gäste, denen ein Handicap bzw. 
eine  Behin derung die leistungskraft 
einschränkt, bietet CuP ViTal Betreu-
ung vor ort an. dazu ist es erforderlich, 
vor der Buchung rück sprache mit CuP 
Touristic in Bremen zu halten. Telefon 
0421/20 36 00, Mo. – Fr. von 9 – 17 uhr.

PriVaTe auSlandSreiSeKranKen-
VerSiCHerunG
Wir empfehlen eine auslandsreisekran-
kenversicherung abzuschließen. dadur ch 
kann insbesondere das Kostenrisiko für 
einen ggf. erforderlich werdenden rück-
transport nach deutschland abgedeckt 
werden. ihre Krankenkasse darf die Kos-
ten hierfür aufgrund einer gesetzlichen 
Bestimmung nicht übernehmen.

reiSeGePÄCK
Bitte beachten Sie, dass pro Person ein 
Koffer und ein Handgepäckstück frei 
sind. Sondergepäck, wie z. B. ein rolla-
tor, muss vorher angemeldet werden.

reKlaMaTionen
die Hotelklassifizierungen orientieren 
sich stets an den landesstandards. 
Sollten Sie eine Beschwerde bezüglich 
ihres Hotels haben, wenden Sie sich bit-
te direkt vor ort an ihr Hotel oder ggf. an 
ihre reiseleitung. Spätere reklamatio-
nen können leider nicht berücksichtigt 
werden.

SelBSTanreiSe
Wer in Tschechien eine autobahn benut-
zen möchte, muss eine autobahnvignette 
kaufen. (erhältlich z.B. an Tankstellen, 
Wechselbüros etc.)

ParKMöGliCHKeiTen 
Marienbad (lage siehe Stadtplan S. 10)
PARKING-CENTRUM a.s. (24 Stunden 
geöffnet, bewacht und versichert)
Pramenská 653/1, Mariánské lázně, 
Tel. 00420/354 624 128, 140 CzK/Tag
Franzensbad (lage siehe Stadtplan 
S. 29)
Parkplatz „JIH” (Süd): nahe Hotel 
Francis Palace (Klostermannova Str.),  
1 Tag = 150 CzK, 7 Tage = 630 CzK, 
14 Tage = 1050 CzK, 21 Tage = 1470 CzK
Parkplatz „SEVER” Nord (versichert): am 
Bahnhof (nádražní stezka)
1 Tag = 120 CzK, 7 Tage = 600 CzK, 
14 Tage 1020 CzK, 21 Tage = 1440 CzK, 
Garagenplatz nach Verfügbarkeit 
möglich
Stand: Juli 2019, Änderungen vorbe-
hal ten. detaillierte infos erhalten Sie 
vor ort im Hotel oder im CuP ViTal- 
Ser vic e center.

VerSiCHerunGSSCHuTz
Bei Vorlage der europäischen Kranken-
versicherungskarte übernimmt ihre Kran-
kenkasse die Kosten. Für die registrie-
rung (für die Bereitschaft) nach 17 uhr 
und am Wochenende oder an Feiertagen 
erhebt die Krankenkasse einen Betrag 
von 90 CzK* (gesetzliche Änderungen 
vorbehalten). Bei erfolgter ambulanter 
Behandlung ohne die europäische Kran-
kenversicherungskarte legen Sie ihrer 
Krankenkasse oder privaten auslands-
krankenversicherung die detaillierten 
rechnungen der reise im nachhinein vor. 
Wichtig: Bitte nehmen Sie alle unterla-
gen, die Sie vor ort vom arzt bekommen, 
mit nach Hause, damit später bei der 
abrechnung mit ihrer Krankenkasse oder 
privaten auslandskrankenversicherung 
keine Schwierigkeiten entstehen.

VerPFleGunG
die Halbpension beginnt für Sie am an-
reisetag mit dem abendessen und endet 
am abreisetag mit dem Frühstück. einige 
Hotels bieten zusätzlich einen kosten-
losen Mittagssnack an (siehe Hotelbe-
schreibung). Getränke sind, wenn nicht 
anders angegeben, nicht eingeschlossen 
und werden vor ort gezahlt. in vielen 
Hotels wird größtenteils landestypische 
Küche angeboten. Wunsch auf diätküche 
bitte bei Buchung unbedingt angeben.

Vor- und naCHSaiSon
in der Vor-/nachsaison steht in den 
Kur   orten die touristische infra struktur 
(res taurants, Cafés etc.) teilweise 
ein geschränkt zur Verfügung. in den 
Ho tels kann es zu renovierungs- und 
reparaturarbeiten kommen. Bauarbei-
ten werden oft kurzfristig, ohne vorhe-
rige ankündigung durchgeführt. Bitte 
zeigen Sie Verständnis für eventuelle 
Beein trächtigungen.

ziMMer 
zimmerkategorien, die mit ** markiert 
sind, buchen und reservieren Sie telefo-
nisch über CuP Touristic in Bremen, der 
aufpreis ist später im Hotel zu bezahlen. 
die abbildungen der zimmer stellen nur 
Wohnbeispiele des jeweiligen Hotels 
dar. da viele der Hotels unter denkmal-
schutz stehen, kann es vorkommen, dass 
zimmer der gleichen Kategorie unter-
schiedlich sind. Bitte beachten Sie, dass 
behindertengerechte zimmer vorab bei 
CuP Touristic in Bremen reserviert wer-
den müssen. diese speziellen zimmer 
sind nur begrenzt verfügbar. daher ist 
eine rückbestätigung von uns notwen-
dig. zimmerreservierungen (als Kunden-
wunsch) sind generell unverbindlich und 
daher kein Vertragsbestandteil.

(* 90 CzK = ca 3,50 €, Stand Juli 2019)

GuT VorBereiTeT, Wird iHre Kur zur SCHönSTen zeiT deS JaHreS

So reichen Sie ihren Kurantrag ein:

um eine ambulante Kur von 
ihrer Krankenkasse genehmigt zu 
be kommen (§ 23 abs. 2 Sozial-
gesetzbuch V), beachten Sie bitte 
folgende Punkte:
1. Vor der Kur besorgen Sie sich den 

Kurantrag bei ihrer zuständigen 
Krankenkasse. Füllen Sie diesen 
mit ihrem Hausarzt aus und geben 
Sie Marienbad, Franzensbad, 
Karlsbad oder Joachimsthal als 
Wunschziel an. 

2. anschließend reichen Sie den 
ausgefüllten Kurantrag bei ihrer 
Krankenkasse ein. diese infor-
miert Sie nach rücksprache mit 
dem Medizinischen dienst über 
die art und Höhe der Kostenüber-
nahme (dieser Vorgang kann län-
gere zeit in anspruch nehmen).

3. Genehmigt die Krankenkasse ihre 
Kur, übernimmt sie die Kosten der 
ärztlichen Behandlung und der 
Kurmittel (Badearzt, Massagen 
etc., abzüglich gesetzlicher eigen-
anteile) sowie einen zuschuss von 
max. 13 € pro Tag zu den übrigen 
Kosten (unterkunft, Verpflegung 
usw.).

4. Bestätigungen für die 
Krankenkasse

Für eine mögliche Bezuschussung 
ihrer Kur lassen Sie sich folgende 
Bestätigungen am ende ihres 
aufenthaltes ausstellen und reichen 
diese bei ihrer Krankenkasse ein:
– die Bestätigung über die erhalte-

nen Kuranwendungen bekommen 
Sie in der 2. Woche durch ihr Hotel 
(kostenpflichtig).

– die Bestätigung über den aufent-
halt (unterkunft und Verpflegung) 
erhalten Sie ca. 2 Tage vor der 
Heimreise im CuP ViTal-Service-
center (kostenlos). dafür bitte 
mitbringen: die reisebuchungsbe-
stätigung von CuP ViTal oder des 
Busunternehmens (der reisepreis 
muss jedenfalls eindeutig ersicht-
lich sein!) und die Bestätigung 
des Hotels über die erhaltenen 
anwendungen.

Bitte beachten Sie: 
– die Bestätigungen für die 

Krankenkasse erhalten Sie nur in 
Marienbad oder Franzensbad vor 
ihrer abreise. zu  einem späteren 
zeitpunkt können sie nicht mehr 
ausgestellt werden!

– Wir können ihnen keine Garantie 
für die Kostenübernahme geben, 
da die entscheidung darüber im 
ermessen der jeweiligen Kranken-
kasse liegt!
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1. Abschluss des Pauschalreisevertrags
1.1. Reiseanmeldungen können mündlich, telefonisch, durch E-Mail, SMS oder Fax erfolgen. Der Reisevertrag soll mit 
den Formularen des Reiseveranstalters (Reiseanmeldung und Reisebestätigung) einschließlich sämtlicher Abreden, Ne-
benabreden und Vorgaben des Reisenden geschlossen werden. Bei Vertragsschluss erhält der Reisende durch E-Mail, Fax 
oder SMS etc. die Reisebestätigung, die auch als Bestätigung des Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB entspricht. 
Sind beide Teile bei Vertragsschluss anwesend oder wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des Veranstalters ge-
schlossen, so hat der Reisende Anspruch auf eine Bestätigung des Vertrags in Papierform. 1.2. An die Reiseanmeldung 
ist der Reisende 10 Tage, bei Reiseanmeldung per Fax, E-Mail und SMS 5 Tage, gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die 
Reise durch den Veranstalter bestätigt. 1.3. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der Reisende ausdrücklich hinzu-
weisen ist, lediglich verbindliche Reservierungen vor. Danach soll der Reisevertrag nach Ziff. 1.1. geschlossen werden. 1.4. 
Eine von der Reiseanmeldung abweichende oder nicht rechtzeitige Reisebestätigung ist ein neuer Vertragsantrag, an den 
der Veranstalter 10 Tage gebunden ist und den der Reisende innerhalb dieser Frist annehmen kann. 1.5. Buchungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr richten sich nach den Erläuterungen auf unserer Internetseite und den dort abrufbaren 
Reisebedingungen. 1.6. Bei Reiseanmeldungen über Internet bietet der Reisende dem Veranstalter den Abschluss des 
Reisevertrags durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ verbindlich an. Dem Kunden wird der Eingang 
seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (nur Eingangsbestätigung, keine 
Annahme). Die Annahme erfolgt durch die Reisebestätigung innerhalb von 3 Tagen. Im Übrigen sind die Hinweise für 
Buchung und Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich.
2. Vermittelte Leistungen – weitere erst nach Beginn der Reise erbrachte Leistungen
2.1. Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen als vermittelt be-
zeichneten zusätzlichen Nebenleistungen (Besuch von Veranstaltungen etc.) sind wir nicht Veranstalter, sondern lediglich 
Vermittler i.S. des § 651v BGB. Als Vermittler haften wir insofern grundsätzlich nur für die Vermittlung (einschließlich von 
uns zu vertretender Buchungsfehler nach § 651x BGB), nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 
631 BGB). Unsere vertragliche Haftung als Vermittler ist ausgeschlossen, soweit nicht Körperschäden, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum 
Abschluss einer Versicherung besteht oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. 2.2. Für Leistungen, die erst nach Beginn 
der Erbringung einer Pauschalreiseleistung vom Reisenden z.B. am Urlaubsziel ausgewählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. 
maßgeblich.
3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten
3.1. Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden vor der Reiseanmeldung über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse 
einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Be-
stimmungslands (einschließlich zwischenzeitlich eingetretener Änderungen). 3.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht 
gemäß Ziff. 3.1. hat der Reisende selbst die Voraussetzungen für die Reiseteilnahme zu schaffen und die erforderlichen 
Reiseunterlagen mitzuführen, sofern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder Reiseunterla-
gen bzw. Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen nicht 
angetreten werden, so ist der Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies allein auf sein schuldhaftes Verhalten zurückzu-
führen ist (z.B. ungültiges Visum, fehlende Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) entsprechend.
4. Zahlungen
4.1. Das Fordern oder Annehmen von Zahlungen (An- bzw. Restzahlung) des Reisenden ist nach Abschluss des Vertrags 
nur bei Bestehen eines wirksamen Kundengeldabsicherungsvertrags und Übermittlung des Sicherungsscheins zulässig. 
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrags sind 20 % des Reisepreises zu zahlen, soweit die Parteien keine abweichende aus-
drückliche Vereinbarung treffen. 4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei Wochen vor Reisebeginn Zug um 
Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. 
Hotelgutschein oder Beförderungsschein), zu zahlen. Für Reisen mit einer Mindestteilnehmerzahl ist der Restbetrag zu 
zahlen, wenn der Veranstalter nicht mehr nach Ziff. 13. (siehe unten) zurücktreten kann. 4.4. Vertragsabschlüsse zwei 
Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen 
Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgut-
schein oder Beförderungsschein). 4.5. Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- und Restzahlung) nicht leistet, 
kann der Reiseveranstalter nach Mahnung und angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und eine Rücktritts-
entschädigung nach Ziff. 9. (siehe unten) verlangen.
5. Leistungen und Pflichten
5.1. Der Veranstalter behält sich Änderungen vom Prospekt/Katalog vor, insbesondere Änderungen der Leistungsbe-
schreibung sowie der Preise. Er darf eine konkrete Änderung der Prospekt- und Preisangaben erklären, wenn er den Rei-
senden vor Reiseanmeldung hierüber informiert. 5.2. Der Veranstalter hat Informationspflichten vor Reiseanmeldung, 
soweit dies für die vorgesehene Pauschalreise erheblich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB zu erfüllen (insbesondere über we-
sentliche Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An- und Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, Rücktrittsentschädigungen, 
Formblatt für Pauschalreisen). 5.3. Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich nach den vor Reisebeginn gemachten 
Angaben des Veranstalters nach Ziff. 5.1. und insbesondere den vereinbarten Vorgaben des Reisenden, soweit nicht aus-
drücklich anderes vereinbart ist. Sie sollen in der Reiseanmeldung und Reisebestätigung enthalten sein (siehe oben Ziff. 
1.). Außerdem ist dem Reisenden, sofern nicht bereits in der Annahme des Antrags (Reisebestätigung – siehe oben Ziff. 
1.) bei Vertragsschluss enthalten, unverzüglich nach Vertragsschluss eine vollständige Reisebestätigung oder Abschrift des 
Vertrags zur Verfügung zu stellen. 5.4. Der Veranstalter hat über seine Beistandspflichten zu informieren und diese nach § 
651q BGB zu erfüllen, wenn sich der Reisende z.B. hinsichtlich der vereinbarten Rückbeförderung oder anderen Gründen in 
Schwierigkeiten befindet. Bei vom Reisenden verschuldeten Umständen kann der Veranstalter Ersatz angemessener und 
tatsächlich entstandener Aufwendungen verlangen. 5.5. Der Veranstalter hat dem Reisenden rechtzeitig vor Reisebeginn 
die notwendigen Reiseunterlagen zu übermitteln (Gutscheine, Fahrkarten, Eintrittskarten etc.) und über nach Vertrags-
schluss eingetretene Änderungen zu unterrichten (siehe auch Ziff. 6. und Ziff. 7.). 5.6. Preis- und Leistungsänderungen 
nach Vertragsschluss sind in Ziff. 6. sowie Ziff. 7. geregelt.
6. Unerhebliche und erhebliche Leistungsänderungen
6.1. Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen durch den Veranstalter sind einseitig zulässig, aber nur wirksam, 
wenn sie der Veranstalter gegenüber dem Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform klar, verständlich und 
in hervorgehobener Weise vor Reisebeginn erklärt. Die Rechte des Reisenden bei Reisemängeln bleiben hiervon unbe-
rührt. 6.2. Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht einseitig und nur unter den konkreten Voraussetzungen des § 651g 
BGB vor Reisebeginn zulässig, über die der Veranstalter ausdrücklich z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform zu 
unterrichten hat. Der Reisende kann zurücktreten oder die angebotene Vertragsänderung bzw. Ersatzreise innerhalb der 
Annahmefrist des Veranstalters annehmen. Ohne fristgemäße Erklärung des Reisenden gilt das Angebot des Veranstalters 
als angenommen. Im Übrigen ist § 651g Abs. 3 BGB anzuwenden. 6.3. Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise 
angenommen, so hat der Reisende Anspruch auf Minderung (§ 651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise nicht mindestens 
gleichwertig ist. Ergeben sich durch die Änderung für den Veranstalter geringere Kosten, so sind dem Reisenden die gerin-
geren Kosten zu erstatten (§ 651m Abs. 2 BGB).
7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % des Reisepreises einseitig nur bei Vorliegen der Gründe für die Er-
höhung aus sich unmittelbar ergebenden und nach Vertragsschluss erhöhten Beförderungskosten (Treibstoff, andere 
Energieträger), oder erhöhten Steuern und sonstigen Abgaben (Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren), 
oder geänderter für die Pauschalreise geltenden Wechselkurse vornehmen. Die hierauf beruhenden Änderungen des 
vereinbarten und geänderten Reisepreises (Differenz) werden entsprechend der Zahl der Reisenden errechnet, auf die 
Person umgerechnet und anteilig erhöht. Unterrichtet der Veranstalter den Reisenden durch E-Mail, Fax, SMS, in Papier-
form etc. nicht klar und verständlich über die Preiserhöhung, die Gründe und die Berechnung spätestens bis 20 Tage vor 
Reisebeginn, ist die Preiserhöhung nicht wirksam. 7.2. Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des 
Reisepreises, kann der Veranstalter sie nicht einseitig, sondern nur unter den engen Voraussetzungen des § 651g BGB vor-
nehmen. Er kann dem Reisenden insofern eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass der Reisende 
sie innerhalb der vom Veranstalter bestimmten angemessenen Frist annimmt oder zurücktritt. Einzelheiten ergeben sich 
aus § 651g BGB. 7.3. Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 7.1. 
genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu 
niedrigeren Kosten für den Veranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist 
der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Veranstalter darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm 
tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in 
welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende
8.1. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, in jedem Fall bei Zugang nicht später als sieben Tage vor 
Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, Fax, SMS etc. erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. 8.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser 
die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. 8.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Reisende dem 
Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit diese angemessen und ihm 
tatsächlich entstanden sind. 8.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden nachzuweisen, in welcher Höhe durch den Eintritt 
des Dritten Mehrkosten entstanden sind.
9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nichtantritt der Reise
9.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich oder in Textform 
(E-Mail, Fax, SMS) gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Ausreichend ist der Rücktritt gegenüber dem Reisevermittler. 
Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts bei dem Veranstalter oder Vermittler. 9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück 
oder tritt er die Reise nicht an, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reise-
veranstalter kann jedoch eine angemessene Entschädigung bei Busreisen nach Ziff. 9.3. verlangen. Bei den sonstigen 
Reisen gilt Ziff. 9.5.

9.3. bei Reisen mit Beförderungsleistung und bei Selbstanreise vom Gesamtreisepreis
bis 30 Tage vor Reisebeginn  5 %
ab 29. Tag vor Reisebeginn  15 %
ab 14. Tag vor Reisebeginn  35 %
ab 7. Tag vor Reisebeginn 
und danach, bzw. bei Nichtanreise 75 %
9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden 
oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale sei. 9.5. Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.3. 
fallen, bestimmt sich die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. 
Der Veranstalter hat insoweit auf Verlangen des Reisenden die Höhe der Entschädigung zu begründen. 9.6. Nach dem 
Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die Rückerstattung hat un-
verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen. 9.7. Abweichend 
von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter vor Reisebeginn keine Entschädigung verlangen, wenn am Bestimmungsort oder 
in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pau-
schalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unver-
meidbar und außergewöhnlich i.S. dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf 
beruft und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären.
10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des Reisenden
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein Anspruch des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. Der Veran-
stalter kann jedoch, soweit für ihn möglich, zulässig und zumutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen. 10.2. Ver-
langt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder Umbuchungen, so kann der Veranstalter bei Umbuchungen etc. 
als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 15 EURO verlangen, soweit er nicht nach entsprechender ausdrücklicher Information 
des Reisenden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung nachweist, deren Höhe sich nach dem 
Reisepreis unter Abzug des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der 
Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.
11. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes abgebrochen oder wird eine Leistung aus einem Grund nicht in 
Anspruch genommen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leistungsträ-
gern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse für die nicht in Anspruch genommenen Leistungen zu 
erreichen, sofern es sich nicht um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder gesetzliche oder behördliche Bestimmun-
gen dem entgegenstehen.
12. Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden – Mitwirkungspflichten
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter 
stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt ent-
sprechend auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall 
der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der 
Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben insofern unberührt. 12.2. Der Reisende 
soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. Information des Veranstalters) unternehmen, um drohende ungewöhnlich hohe 
Schäden abzuwenden oder gering zu halten.
13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor Reiseanmeldung und in der Reisebestätigung über Mindestteilnehmerzahl 
und Frist zu informieren. 13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn sich für die Pau-
schalreise weniger Personen als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl angemeldet haben. 13.3. Ist die Min-
destteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht erreicht und will der Veranstalter zurücktreten, hat der Veranstalter den Rücktritt 
innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist zu erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen 20 
Tage, bei einer Reisedauer von zwei bis höchstens sechs Tagen 7 Tage und bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen 
48 Stunden – jeweils vor Reisebeginn. 13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf 
den vereinbarten Reisepreis. 13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflich-
tet und hat die Rückerstattung unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, zu leisten.
14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhn-
licher Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist und er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom Rück-
trittsgrund erklärt. 14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis, ist zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und hat insofern unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten.
15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des Reisenden
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden - Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reisemangel unverzüglich an-
zuzeigen. Wenn der Veranstalter wegen der schuldhaften Unterlassung der Anzeige durch den Reisenden nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende keine Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen. 
15.2. Adressat der Mängelanzeige - Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine Reise-
leitung oder ein Vertreter des Veranstalters nicht vorhanden oder nicht vereinbart, sind Reisemängel, sofern eine schnelle 
Verbindung möglich ist, direkt beim Veranstalter oder der in der Reisebestätigung angeführten Kontaktstelle oder dem 
Reisevermittler anzuzeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern ergeben sich aus der Reisebestätigung). 15.3. Abhilfeverlan-
gen und Selbstabhilfe - Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Veranstalter hat darauf den Reisemangel zu beseitigen. 
Adressat des Abhilfeverlangens ist die Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 15.2. (siehe oben). Wenn der Veranstalter nicht 
innerhalb der vom Reisenden gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie sofort notwendig, bedarf es keiner 
Frist. Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Aus-
maßes des Reisemangels und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 
In diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Reisenden über Ersatzleistungen, 
Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu informieren und seine Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB). 15.4. 
Minderung - Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 651m BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. (siehe oben) 
wird verwiesen. 15.5. Kündigung - Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Rei-
sende den Vertrag nach Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist kündigen. Verweigert der Veranstalter die 
Abhilfe oder ist sie sofort notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen der Kündigung ergeben 
sich aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB. 15.6. Schadensersatz - Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen. Bei Schadensersatzpflicht hat der Veranstalter den Schadenser-
satz unverzüglich zu leisten. 15.7. Anrechnung von Entschädigungen - Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses 
gegen den Veranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten 
Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses als Entschädi-
gung oder als Erstattung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat.
16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder 
soweit der Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist. 16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur 
unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Veranstalter 
gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) wird verwiesen.
17. Verjährung – Geltendmachung
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB sind gegenüber dem Veranstalter oder dem Reisevermittler, der 
die Buchung vorgenommen hat, geltend zu machen. 17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körperschäden 
– nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.
18. Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streitbeilegungsplattform
18.1. Unser Unternehmen (siehe oben) nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teil. 18.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die Europäische Kommission stellt unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten für 
Vertragsabschlüsse über die Internetseite des Veranstalters oder mittels E-Mail bereit.

Kundengeldabsicherer:  R + V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, 
E-Mail: ruv@ruv.de, Telefon +49 611 533-5859

Allgemeine Reisebedingungen
Reiseveranstalter: CUP Touristic GmbH & Co. KG • Marcusallee 7a • 28359 Bremen

Stand: Juli 2019

das Formblatt zur unterrichtung des reisenden bei einer  
Pauschalreise nach §651a des BGB finden Sie unter:  
www.cup.de/formblatt
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Reiseversicherung - Der Rundum-Sorglos-Schutz

Was ist versichert?

Stornokosten- und Reiseabbruch-Versicherung:
✔   Sie sind versichert bei nichtantritt oder außerplanmäßiger 

Beendigung der reise.
Versicherte ereignisse sind u. a.:
✔   unerwartete schwere ersterkrankung oder Verschlechterung 

einer bereits bestehenden erkrankung, die in den letzten 
sechs Monaten vor Versicherungsabschluss bzw. reisean-
tritt nicht behandelt wurde.

✔   Tod und schwere unfallverletzung.
✔   Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplikationen.
✔   erheblicher Schaden am eigentum durch Feuer, Wasserrohr-

bruch oder elementarereignisse.
✔   Bei versichertem nichtantritt leisten wir die vertraglich 

geschuldeten Stornokosten.
✔   Bei versicherter außerplanmäßiger Beendigung ersetzen wir 

den anteiligen reisepreis für nicht genutzte reiseleistungen 
sowie zusätzliche rückreisekosten.

✔   Versicherungssumme: entspricht dem versicherten reise-
preis.

Reisekranken-Versicherung:
✔    Sie sind versichert bei Krankheit oder unfall auf der reise.
✔    Wir ersetzen Kosten für medizinisch notwendige Heilbehand-

lungen und Hilfsmittel im ausland.
✔    Wir organisieren einen medizinisch sinnvollen und vertret-

baren Krankenrücktransport inklusive Gepäcktransport und 
übernehmen die Kosten hierfür.

✔    Wir übernehmen Such-, rettungs- und Bergungskosten auf-
grund von Krankheit, unfall oder Tod bis zu € 10.000,-.

✔    Versicherungssumme: unbegrenzt.

Reisegepäck-Versicherung:
✔   Wir leisten bei abhandenkommen, zerstörung oder Beschädi-

gung von reisegepäck.
✔   Bei verspätet ausgeliefertem reisegepäck (ab 12 Stunden) 

ersetzen wir Kosten für notwendige ersatzkäufe.
✔   Versicherungssumme: pro einzelperson € 2.000,-.

Wo bin ich versichert?
✔   Versicherungsschutz besteht für eine reise in europa.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
es handelt sich um eine reiseversicherung für eine einzelne reise. 

Was kostet das CUP VITAL Reiseschutz-Paket?

reisepeis pro  
einzelperson in €

Prämie in € mit 
Selbstbeteiligung

Prämie in € ohne 
Selbstbeteiligung

bis 600,- 21,- 40,-

bis 900,- 30,- 54,-

bis 1.200,- 39,- 69,-

bis 2.000,- 51,- 88,-

bis 3.000,- 88,- 146,-

MiniMaler TariF, MaxiMale SiCHerHeiT, oPTiMaler urlauB 
MiT deM CuP ViTal reiSeSCHuTz-PaKeT:

Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung:      
 
Selbstbeteiligung in der Stornokosten-Versicherung 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,- je Person   
     
Selbstbeteiligung in der Reisekranken-Versicherung 
Bei Heilbehandlungskosten im ausland € 100,- je versicherten Fall    
     
Selbstbeteiligung in der Reisegepäck-Versicherung 
€ 100,- je versicherten Fall       
 

Wie schließe ich diese Versicherung ab?
Sie können das CuP ViTal reiseschutz-Paket ganz einfach 
gleich bei Buchung über CuP ViTal abschließen. rufen Sie 
uns unter 0421 203600 an. Wir sind von Montag bis Freitag 
von 9:00 - 17:00 uhr für Sie da.  

eine Kooperation von:  

     und   



CuP ViTal: Freunde werben Freunde
Sie sind kürzlich (2018 oder 2019) mit CuP ViTal in Marienbad oder 
Franzensbad gewesen? Sie waren mit ihrem Kur-urlaub sehr zufrieden 
und möchten uns gerne weiter empfehlen?  
das ist schön, denn Sie bekommen von uns – nachdem der Geworbe-
ne eine mindestens 2-wöchige Kurreise beendet hat – einen reisegut-
schein über 30 € pro Person für ihre neukundenwerbung!

Teilnahme-Voraussetzungen:
– Sie selbst sind in den Jahren 2018 oder 2019 mit der CuP Touristic 

GmbH & Co. KG, Bremen veranstaltet nach Tschechien gefahren.
– ihre neukundenwerbung ist in den Jahren 2018 und 2019 nicht 

mit der CuP Touristic GmbH & Co. KG, Bremen veranstaltet nach 
Marienbad oder Franzensbad gereist.

– die Freundschaftswerbung muss spätestens 30 Tage vor reise-
beginn bei uns eingegangen sein.

– der Geworbene führt eine mindestens 2-wöchige Kurreise durch, die 
von der CuP Touristic GmbH & Co. KG, Bremen veranstaltet wird. 

Wie Sie vorgehen:
Sie füllen die Karte „Freundschaftswerbung“ (rechts) bitte vollständig 
aus und schicken oder faxen diese zu uns nach Bremen.

ihre angaben werden bei uns auf richtigkeit überprüft und der Reise-
gutschein wird Ihnen dann zugeschickt, wenn Ihre Neukundenwerbung 
die 2-wöchige Kurreise beendet hat. ihre neukundenwerbung ist 
begrenzt auf maximal 2 Personen pro Jahr.

Impressum
Medieneigentümer und Herausgeber: CUP Touristic GmbH & Co. KG, Marcusallee 7a, 
28359 Bremen, Tel. 0421/20 36 00, Fax 0421/20 36 050, www.cup.de – Konzeption und 
Gestaltung: Susanne Nilk, Texte: Susanne Nilk, Druck: Vorländer GmbH & Co. KG, 57069 
Siegen, Fotos: czechtourism.com; Jiří Vaníček (CUP Vital s.r.o.).; AdobeStock.com; 
istockphoto.com; shutterstock.com. Die Reiseanmeldung erfolgt auf der Grundlage der 
Allgemeinen Reisebedingungen der CUP Touristic GmbH & Co. KG, Marcus allee 7a, 28359 
Bremen. Die Allgemeinen Reisebedingungen können Sie jederzeit unter: www.cup.de/agb 
einsehen. Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 
§651a des BGB finden Sie unter: www.cup.de/formblatt. Druckfehler und Irrtümer, trotz 
sorgfältiger Prüfung, vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Medieneigentümers gestattet. Preise und Programmänderungen vorbehalten. 
Die Preise sind Paketpreise. Eine Nichtinanspruchnahme einer Leistung hat keine Preis-
minderung oder einen Erstattungsanspruch zur Folge. © Juli 2019

1. PREIS

Zu meiner Person:

Vor-/Nachname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Bitte per Post oder Fax an: CUP Touristic GmbH & Co. KG, Marcusallee 7a, 
28359 Bremen, Telefon 0421/20 36 00, Fax 0421/20 36 050

Meine Neukundenwerbung:

Vor-/Nachname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Cup Vital: Freundschaftswerbung
Sie möchten uns gerne weiter empfehlen? Das ist schön, denn Sie bekommen 
von uns einen Reisegutschein über 30 € pro person. lesen Sie bitte vorab 
die teilnahmebedingungen (siehe links). Nennen Sie uns auf dieser Karte die 
Buchungsdaten bis 30 tage vor Reisebeginn.

Prospekt-Anforderung
Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Prospekte:

Wellness- & Kurreisen 2020
Bad Kissingen und 
Bad Wildungen

Marienbad & Franzensbad, 
Bad Kissingen und Bad 
Wildungen  
Nur in Zusammenarbeit mit 
diversen Tageszeitungen 
als Leserreise.

Bus- & SelbstanreiseService-Taxi Bus- & Selbstanreise

Winterspaß in den  
Dolomiten und
Saisonstart am  
Katschberg 2019/2020 

Bitte einsenden oder faxen an: 0421/20 36 050

Vor-/Nachname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

Reisetermin / Reiseziel / gebucht bei (oder über Internet)

mein letzter Reisetermin 2018 oder 2019 / Reiseziel / gebucht bei

Flusskreuzfahrten 2020 
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GeWinner 2019

14 Tage Kurreise nach Marienbad  
für 2 Personen im 4-Sterne Hotel

der glückliche Gewinner unseres Gewinnspiels 2019 ist 
Herr roman Glus aus oberboihingen. 
er wurde unter einer großen anzahl von Teilnehmern 
an der CuP ViTal Fragebogen- aktion ausgelost und 
gewinnt eine 14-tägige Kurreise für 2 Personen mit Halb-
pension in ein Marienbader 4-Sterne Hotel. 
Herzlichen Glückwunsch! der Preis wurde durch das 
omnibusunternehmen raddatz aus oberboihingen 
überreicht. 

Auch 2020 
verlosen wir 
wieder eine Reise. 
Machen Sie mit!

Kurze  
Anreisezeit
Mit dem service-

taxi von tür zu 
tür ohne umstei-
gen geradewegs 

ins Hotel
(nur wenige Abhol-

stellen)

Hochseekreuzfahrten 2020
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CuP Touristic GmbH & Co. KG | Marcusallee 7a | d-28359 Bremen
Fon +49 (0)421 20 36 00 | Fax +49 (0)421 20 36 050 | info@cup.de 
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eine Marke der CuP Touristic GmbH & Co. KG, Bremen
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Buchen Sie jetzt! 
rufen Sie uns unter 0421 203600 an. 

Wir sind von Montag bis Freitag  
von 9:00 - 17:00 uhr für Sie da.  

Sie können ihre reise auch bequem bei einem  
unserer reisepartner buchen  

oder im internet unter www.cup.de.

Scannen Sie den Qr-Code, 
um weitere informationen 

zu erhalten!


