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HoTeLS in FranzenSBad
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**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

FranCiS PaLaCe das Spa-Hotel Francis Palace liegt nahe dem See ameri-
ka. es befindet sich nur ca. 400 Meter von der Kolonnade 
entfernt. zum Hotel gehört ein eigener kleiner Garten, in dem 
den Gästen eine Trinkquelle zur Verfügung steht. der neue 
und umfangreich ausgestattete Wellnessbereich steht allen 
Gästen kostenfrei zur Verfügung. Hier erwarten Sie eine  
Saunalandschaft (Finnische-, Kräuter-, dampf- und infrarot- 
Sauna) mit erlebnisduschen und einem ruheraum. Halten Sie 
sich fit auf dem neuen Kneipp-Pfad und im neuen Fitness-
center. in der Salzhöhle (gegen Gebühr € 3,20/60 Min.) sowie 
bei Massagen können Sie rundum entspannen.

aUSSTaTTUnG
2 Lifte, restaurant/Café, aufenthaltsraum, Sonnenterrasse, 
außenpool (11 x 6 m, freie nutzung in den Sommermonaten), 
hinter dem Hotel ist ein Garten mit Liegen zum relaxen, So-
faruheplatz in jeder etage, Bibliothek, Kur- und Wellnessab-
teilung, Schwimmbad (8 x 5 m), Whirlpool für neun Personen, 
Fitness- und Gymnastikraum, Beauty-Center, Friseur und 
Fahrradverleih.

UnTerKUnFT – 42 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel gratis zur Verfügung, Safe ge-
gen Gebühr (€ 1/Tag), kleiner Kühlschrank, Telefon, SaT-TV, 
radio wecker, WLan kostenlos, getrennte Betten möglich

KaTeGorien
Standard (ca. 23 m2)
Superior (ca. 29 m2)

VerPFLeGUnG
Frühstücksbuffet, abendessen: 3-Gang-Menüs mit Salat-
buffet, kalter Vorspeise, Hauptgericht (4 Gerichte zur Wahl) 
und dessert/obst, freitags festliches Themenbuffet, diätkü-
che auf anfrage und gegen Gebühr € 5 p. P./Tag (zahlbar im 
Hotel)
Tipp – Mittagsangebot: 1 x Suppe, 1 x Salat, 1 x alkoholfreies 
Getränk € 2,50 p. P./Tag (buch- und zahlbar im Hotel)

HinWeiSe
– arzt im Haus (Spezialist für rehabilitierungskardiologie, 

Balneologie, rehabilitation, neurologie, spezialisiert auf 
den Bewegungsapparat, Wirbelsäule, Gelenke, Parkinson, 
Schlaganfall, Schmerz therapie)

– Kofferservice nach Verfügbarkeit
– Haustiere gegen Gebühr (€ 20/nacht)
– Parkplatz mit Kameraüberwachung (€ 2/nacht) 

aniMaTionSProGraMM
– Wassergymnastik (1 x wöchentlich)
–  ausflug nach eger mit Stadtführung – wetterabhängig  

(1 x in 14 Tagen)
– Kochkurs oder Musikdarbietung (1 x in 14 Tagen)
– freitags Tanzabend mit Live Musik
–  regelmäßig Vorträge über Kuren, Franzensbad, Historie der 

Trinkbecher 

 neuer Wellnessbereich mit Saunen, Fitnesscenter, 
Kneipp-Pfad und Salzhöhle

Zusätzlich buchbar
s. aktuelles Hotelangebot vor  
ort, z.B.: 
 – anti-Cellulite-Behand lungen
 – akupressur
 – aromatherapie
 – Cryotherapie
 – komplexe Vitamin B Spritzen
 – Lavatherm
 – Lymphdrainage (manuell)
 – diverse Massagen

–  aromabäder*
– Bad mit Moorextrakt
– elektrotherapie: diathermie*, 

diadynamik*, interferenz-
ströme*, Magnetotherapie, 
Ultraschall

– Fangopackung
– Gasinjektion
– Gruppengymnastik*
– Gymnastik (individuell)*
– inhalation
– Kneipptherapie
– Kontrolluntersuchung
– Lasertherapie
– Lymphdrainage (apparativ)
– manuelle Physiotherapie*
– Massagen, z.B.:  

Teilkörper (klassisch),  
Unterwasser*

– Mineralbad
– oxygentherapie
– Parafango
– Parafinpackung (Hände)
– Perlbad
– Moorpackung
– trockenes Gasbad
– Wassergymnastik
– Whirlbad
– zusatzbad

Zusätzlich buchbar 
im Francis Palace und Reza
Bitte vor anreise mitbuchen! 
zahlbar im Hotel.
HeiLKUrPaKeT (€ 65 p. P.)
bei 13 bzw. 14 übernachtungen
– Kontroll- und 

abschlussuntersuchung
– 10 weitere Kuranwendungen
HeiLKUrPaKeT PLUS 
(€ 143 p. P.)
bei 13 bzw. 14 übernachtungen 
– Vollpension
– Untersuchung inkl. eKG 
– Kontroll- und 

abschlussuntersuchung
 – 20 weitere Kuranwendungen
 – 1 anwendung aus den zusätz-

lich buchbaren Leistungen
– Bestätigung für die 

Krankenkasse

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

 1 x Sitzung in der Salzgrotte im Hotel reza
 1 x Vortrag über Franzensbad
 2 x Tanzabend 
 täglicher Mittagssnack (Suppe & Salat): bei anreise 
18.07. - 14.08.2021  

Hotels Francis Palace und Reza 
Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

* nur im Francis Palace möglich


