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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 gratis

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)
–  Haustiere gegen Gebühr (auf anfrage)
–  Parken im öffentlichen Parking-Centrum (siehe Seite 36)
– kein Kofferservice
– eigene Mineralquellen (augustin und edward Vii. Quelle) 

für Bäder (Verbesserung der durchblutung, Senkung des 
Blutdruckes) und Trinkkuren (bei Stoffwechselerkrankun-
gen und bei entzündungen der Harnwege) im orea Spa 
Hotel Cristal - mehr informationen zu den Quellen siehe 
Seite 16

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, Kühlschrank, Telefon, WLan gratis, 
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 (auf anfrage)
– Hotelparkplatz (200 CzK/nacht)
– eigene Mineralquellen im orea Spa Hotel Cristal siehe S. 16

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

–  Bioxid 
 –  elektrotherapie: Magneto-

therapie, Ultraschall  
–  Gasinjektion 
–  inhalation 
–  Kältetherapie
–  Kohlendioxidbad 
–  Lavatherm 
–  Lymphdrainage, apparativ
–  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

 freie nutzung der Sauna

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
 freie nutzung von reha-Bassin und Sauna

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

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

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. 


