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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, 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 
und Pantoffeln gratis zur Verfügung, Kühlschrank, SaT-TV, 
Telefon, Safe, WLan gratis, Gesundheitsmatratzen, getrenn-
te 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 (auf anfrage, 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

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 (auf anfrage)
–  Garage, videoüberwacht (ca. € 15/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 be-

nutzt– diuretische Wirkung

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bad mit Moorextrakt
–  elektrotherapie: 

Pulsmagnetotherapie 
Ultraschall

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

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

 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

– Packungen, z.B.: Luxuriöse 
Kashmir-Seide Körperbehand-
lung, Kosmetikpackung

– Peelings

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

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

 täglicher Mittagssnack
 anreise 05.01. - 23.02.2021 
und 15.11. - 22.11.2021: 2 kleine 
Kuranwendungen zusätzlich

 Kontroll- und abschlusskon-
sultation nach Vereinbarung


