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HoTeLS in M
arienBad

reisepreise, ez-zuschläge, Term
ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger
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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
ca. 17 m2, dusche, WC, Bademantel gratis zur Verfügung, 
Kabel-TV, Safe (gegen Gebühr), Minibar, teilweise Balkon, 
behindertengerechtes zimmer auf anfrage

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 17.01.-14.02.2021 und 24.10.-21.11.2021 

 20 % rabatt auf alle zugebuchten anwendungen
 bei Buchung der Kategorie „Standard“ und 
anreise 17.01.-04.04.2021 und 10.10.-18.12.2021: 
3 anwendungen zusätzlich

 bei Buchung der Kategorie „dachzimmer“ und 
anreise 17.01.-04.04.2021 und 10.10.-18.12.2021: 
6 anwendungen zusätzlich;  
anreise 11.04.-03.10.2021 und 19.12.2021-02.01.2022: 
3 anwendungen zusätzlich

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

 anreise 17.01. - 06.03.2021: täglicher Mittagssnack 
(Suppe und Gebäck) und 5 anwendungen zusätzlich


