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Spa Resort

PaWLiK-aQUaForUM 

einzigartiges Kurresort mit eigener Wasserlandschaft aqua-
forum, dem historischem Kaiserbad und moderner Kurklinik. 
das Hotel sowie das aquaforum und das Kaiserbad sind 
durch einen beheizbaren Bademantelgang verbunden und bil-
den zusammen einen kompakten Komplex mit einem breitem 
angebot an dienstleistungen. Beste Lage direkt am Kurpark, 
eigene weitläufige Privatparks und Sonnenwiesen. 

aUSSTaTTUnG
Lift, restaurant, Café, kostenfreies WLan, aufenthaltsraum, 
Sommerterasse mit Grill, Garten, relax-Waldpark, Sonnen-
liegen, Bibliothek, Fitness-Studio. Gegen Gebühr: Salzgrotte, 
Wellnessanwendungen, office Service, Tagespresse, Verleih 
von Fahrrädern und nordic Walking Stöcken, Kosmetik, Pedi-
küre, Maniküre, Friseur, Kultur- und ausflugsprogramm. 

aQUaForUM – Badelandschaft des Spa resorts 
PaWLiK-aQUaForUM****  
3 innen- und 2 außenpools mit Wasserattraktionen, 
Whirlpools, Sauna (gegen Gebühr), Wassergrotte, Snackbar, 
restaurant und aquashop. Für die Gäste des Spa resorts 
Pawlik-aquaforum freier eintritt täglich von 9 - 21 Uhr.

UnTerKUnFT – 263 ziMMer
dusche, WC, Föhn, Bademantel, Telefon, internetverbindung, 
LCd-SaT-TV, Minibar, Tresor

KaTeGorien
Komfort a - Blick in die grüne Umgebung, neu renoviert ab 
2017
Superior a - geräumige zimmer mit Balkon und Blick in die 
grüne Umgebung
deluxe a** mit Balkon, Tee- und Kaffee-Set, bei anreise 
Welcome-drink im Hotelcafé und obst im zimmer; Fahrräder 
und WLan gratis 
appartement a** und appartement aquaforum a** mit extra 
Serviceleistungen auf anfrage gegen aufpreis 

VerPFLeGUnG
Buffet mit breiter auswahl an Vorspeisen, Salaten, Suppe, 
mehreren Hauptgerichten und Beilagen sowie desserts. 
Glutenfreie, reduktions- und vegetarische Kost auf anfrage 
möglich, regelmäßige Themen- und Grillabende.

HinWeiSe
– arzt im Haus 
– 24 h Schwesternbereitschaft
– eigene Kaiserquelle für Trinkkur im Haus
– Haustiere nicht erlaubt
– regelmäßig Live-Musik 
– Parkplatz auf anfrage bei anreise (6 €/Tag)

Kuranwendungen (laut Hotelarzt)

– elektrotherapie, Magnetothe-
rapie, Ultraschall

– Gasinjektion
– Gesundheitsgymnastik in 

Gruppen
– inhalation
– Kohlensäurebad
– Massagen, z. B.: aroma, 

Teilkörper, Unterwasser
– Moorbad
– Moorpackungen
– Paraffinbehandlungen
– Perlbad
– Sauerstofftherapie
– Trockenes Gasbad
– Wassergymnastik
– Wirbelbad

alle „nassen” anwendungen
finden im Kaiser bad (über einen
unterirdischen Gang erreichbar)
statt.

**buchbar auf anfrage, aufpreis zahlbar im Hotel

 exklusive, ruhige und trotzdem zentrale Lage 
 Qualitätsgarantie der Franzenbsbader Heilkur
 einziger anbieter des traditionellen Moorbades 
 Freier eintritt ins aQUaForUM (Bademantelgang)
 direkter zugang zum Kaiserbad 
 neue Kurklinik ausgestattet mit modernsten medi-
zinischen und diagnostischen Geräten

 Umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm im 
Haus


