
HoTeLS in FranzenSBad
reisepreise, ez-zuschläge, Term

ine, zustiegs- und Buchungsstellen – siehe Beileger

25

BaJKaL 
das Hotel Bajkal entstand im 19. Jahrhundert und wurde 
2003 komplett renoviert. es ist mit allem Komfort ausge-
stattet und liegt an der Straße americká unweit des oberen 
Kurparks, ca. 5 Gehminuten vom zentrum entfernt.

aUSSTaTTUnG
2 Lifte, restaurant, Lobby/Bar, aufent haltsraum, internet-
ecke (gratis) auf jeder etage, Weinkeller, Liegewiese, Ter-
rasse, Schlossgarten, Kur- und Wellnessbereich, Hallenbad 
(ca. 11 x 7 m), dampfbad, Salzgrotte und Fitnessraum

UnTerKUnFT – 66 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, SaT-TV, 
Minibar, Telefon, Safe, Schreibtisch, Sessel, WLan kosten-
los, getrennte Betten möglich, teilweise Balkon, behinderten-
gerechtes zimmer auf anfrage in der Kategorie 1 a

KaTeGorien
Standard (ez ca. 13–19 m2, dz ca. 20–34 m2), Blick zur Straße
1 a** (ez ca. 23–27 m2, dz ca. 31–35 m2)
Badewanne und dusche, Sitzecke, teilweise Balkon, Blick 
zum Hof oder Garten, aufpreis € 7 p. P./nacht

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet, abend essen wird serviert, 5 Gerichte zur 
Wahl (4-Gang-Menüs) und Salatbuffet, Grillabende (wetter-
abhängig), 1 x wöchentlich abend mit altböhmischer Küche 
oder Fischspezialitäten (gegen aufpreis) und 1 x wöchentlich 
Buffet, diät küche auf anfrage (glutenfreie Kost, reduktions-
diät, laktosefreie diät), zuschlag für Vollpension € 6 p. P./Tag 
(zahlbar vor ort an der rezeption)

HinWeiSe
– arzt im Haus
– 24 Std. Schwesternbereitschaft
– behindertengerecht umgebaut, rollstuhlgeeignet
– einige zimmer in der 3. etage haben dachschrägen
– Tanzabend zweimal wöchentlich
– Haustiere gegen Gebühr (€ 15/nacht)
– kostenloser Hotelparkplatz 

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

– Biolampe
– 3 Blutuntersuchungen beim 

empfangsgespräch
– elektrotherapie: Magneto-

therapie, Ultraschall
– Fußreflexmassage
– Gasinjektion
– Heilgymnastik (individuell)
– inhalation 
– Kneipp-Therapie
– Kohlensäurebad
– Lavastein-Massage
– Lavatherm 
– Lymphdrainage (apparativ)
– Massagen z.B.: Teilkörper 

(klassisch), Unterwasser
– Moorpackung
– oxygentherapie
– Paraffinbehandlung
– Perlbad
– Salzbad
– trockenes Gasbad 
– trockene Massage
– Torf-Bentonit-Wickel
– Wassergymnastik
–  zusatzbad mit Torfextrakt

 Familiäre atmosphäre
 alle zimmer klimatisiert 
 Verwendung der naturheilmittel im Hotel

Zusätzlich buchbar 
(außer über Weihnachten)
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
HeiLKUrPaKeT (€ 52 p. P.)
13 bzw. 14 übernachtungen
– 18 weitere Kuranwendungen 

(7 große und 11 kleine) nach 
Vorgabe des arztes

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

 Salzgrotte 1 x wöchentlich 
kostenlos 

 3 anwendungen wöchentlich 
zusätzlich 

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor ort, 
z.B.: Kosmetik (1 x wöchentlich), 
Lasertherapie, Lymphdrainage  
(manuell), diverse Massagen,  
diverse Laboruntersuchungen

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel


