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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 Buffet oder Menüwahl, 1 x wöchentlich Galaabend-
essen, diätküche auf anfrage. auf der Grundlage von Hygi-
enerichtlinien behalten wir uns vor, die art der Verpflegung 
kurzfristig anzupassen.

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.)


