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ConTinenTaL 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“, 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)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  elektrotherapie: Magneto-
therapie, Ultraschall

– Gasinjektion
– inhalation
– Lavatherm
– Lymphdrainage, apparativ
– Massagen, z.B.: Teilkörper 

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

 Mit gemütlicher Terrasse

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

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 17.01. - 21.03.2021 und 
10.10. - 21.11.2021: 
7 anwendungen zusätzlich

 anreise 17.01. - 14.03.2021 
und 07.11. - 21.11.2021: 
Kein ez-zuschlag!

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. der aufenthalt fängt mit dem abendessen an und 
endet mit dem Frühstück. 
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.
– Heilquellentrinkkur im Hotel von 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, 
HonigmassageHotel-Bonus für CUP VITAL-Gäste 

bei 13 bzw. 14 Übernachtungen
 Begrüßungsgetränk
 Mittagssnack (Suppe, Salat, Gebäck)
 anreise vom 17.01. - 28.02.2021: zusätzlich 
5 anwendungen p. P./aufenthalt

 anreise vom 17.01. - 31.01.2021: Kein ez-zuschlag


