Parkhotel

am Rehazentrum Bad Bocklet

G e s u n d h e i t g e n i e SS e n

erholung
im parkhotel
Das Parkhotel im Rehazentrum Bad
Bocklet liegt idyllisch im Dreieck Würz
burg, Bad Kissingen, Fulda und ist
umgeben von der Natur rund um die
Fränkische Saale und die Vorrhön.
Ruhig am Waldrand gelegen, präsen
tiert sich das Hotel – ca. 500 m von
der Ortsmitte – mit herrlichen Pano
ramaausblicken über das Saaletal
hinweg hinauf zu den Erhebungen der
Rhön. Das Bäderland Bayerische Rhön
ist der richtige Ort für einen erholsa
men Kur- und Gesundheitsurlaub.
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gr andiose aussichten

Ankommen

Großzügige Aufenthalts- und Freizeitbereiche, sowohl innen wie auch außen, bieten jede Menge Raum für kurz
weilige Unterhaltung und wohltuende Entspannung. Palmenbistro, Sonnenterrassen, Kegelbahn, Fitnessraum,
Lesezimmer und Hauskino sind großzügig geschnitten und können als Orte des Rückzugs ebenso genutzt wer
den wie für gesellige Stunden.

Der Weg zum Parkhotel führt Sie durch das beschauliche Bayerische Staatsbad den Südhang hinauf. Es würde
uns nicht wundern, wenn sich gleich Ruhe und Entspannung breit machen. Oben angekommen fasziniert der
Blick über den Ort ins Tal – natürliches Grün so weit das Auge reicht. Das Team an der Rezeption empfängt
Sie mit Herzlichkeit und wird Ihnen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten geben, die sich für Sie als Gast
im Parkhotel mit dem angeschlossenen Rehazentrum bieten. Entdecken Sie die ganze Vielfalt entspannter und
gesunder Tage.

Die allgegenwärtige beeindruckende Aussicht ins Tal wirkt anregend, sich in der freien Natur aufzuhalten und
etwas zu unternehmen. Vielfältige Freizeitangebote werden für den unternehmungslustigen Gast ebenfalls or
ganisiert. Der hauseigene Tennisplatz oder die drei vom Deutschen Ski Verband autorisierten Nordic Walking
Strecken, die unmittelbar vor dem Hotel beginnen, sind nur einige Beispiele für Aktivitäten in Bad Bocklet.
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Wohlfühlam biente
Unseren Gästen stehen geräumige und top-moderni
sierte Einzelzimmer, auf Wunsch auch Appartements
oder Zimmer mit Verbindungstür, zur Verfügung.

Als Gast des Parkhotels wählen Sie zwischen Über
nachtung mit Frühstück, Halb- oder auch Vollpension.
Ihr Tag im Parkhotel beginnt mit einem Vital-Frühstück
vom Büfett. Mittags servieren wir ein 3-Gang-Menü
und abends bedienen Sie sich am Büfett. Diätkost und
vegetarische Speisen sind selbstverständlich möglich.

Die Zimmer mit Talblick sind lichtdurchflutet und be
stechen durch viel Helligkeit mit einem fantastischen
Blick in das Tal der Fränkischen Saale und die Rhön.
Helle Möbel, ein gediegenes Interieur, eine angenehm
harmonische Farbgestaltung und die funktionale Aus
stattung sorgen für ein besonders behagliches Wohl
fühl-Ambiente. Alle Zimmer verfügen über Dusche/
WC, Schminkspiegel, Fön, Sat-TV, Minibar, Telefon und
Balkon oder Terrasse.
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Abtauchen in der hauseigenen
Balthasar -Neumann-the rme
Zur Entspannung nach einem ereignisreichen Tag lädt die hauseigene Balthasar-Neumann-Therme ein, die den
Gästen des Hauses kostenfrei zur Verfügung steht.
Der Wellnessbereich des Parkhotels erwartet Sie mit verschiedenen Saunen (Finnischer Sauna, Biosauna), Rö
mischem Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruhezonen und Kuschelecken sowie dem angenehm temperierten Stahl
wasser-Hallenschwimmbad (30 °C).
Wem nur Schwimmen zu wenig ist, der kann jederzeit gerne an der Wassergymnastik unter Anleitung teilneh
men, die regelmäßig auf dem Bewegungsprogramm steht.
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Ur laub und gesundheit gekonnt ve rbinden
Durch die direkte Verbindung mit dem Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet sind wir in der
glücklichen Lage, den Gästen des Parkhotels die ganze Palette der medizinische Leistungen anbieten zu können.
Von medizinischen Bädern über Dorn-Breuss-Behandlung und Kinesio-Taping bis hin zu physiotherapeutischen
Behandlungen wie beispielsweise Massagen usw. reicht das Angebot.
Darüber hinaus haben wir einen Badearzt direkt im Haus, sodass ebenfalls ein Kurarztschein/Badearztschein
mitgebracht werden kann. Unabhängig davon ist es selbstverständlich auch möglich, Rezeptverordnungen für
Krankengymnastik, Massagen und Ergotherapie einzulösen.
Im Wohlfühlstudio genießen Sie luxuriöse Entspannungsbehandlungen – ein angenehmer Weg zur inneren
Balance mit Hot-Stone-Massagen, Aroma-Öl-Massagen, Kräuterstempelmassagen und vielem mehr.
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Bad Bocklet - natur pur
Der mit dem Prädikat „Staatsbad“ ausgezeichnete Kurort ist auf jeden Fall eine Reise wert. Bad Bocklet
schmiegt sich – eingebettet in eine romantische Saaleschleife – sanft an einen Südhang der Vorrhön und ist
umgeben von den Höhenzügen der Bayerischen Rhön.
Der historische Brunnenbau bildet das geografische und gesundheitliche Zentrum des Kurorts und ist eine
natürliche Oase der Ruhe. An den liebevoll gestalteten Kurgarten schließt sich der Park an, dieser wiederum
geht fast nahtlos in die Saaleauen über, die sich für Freizeitaktivitäten aller Art an der frischen Luft anbieten.
In unmittelbarer Nähe lädt auch das Schloss Aschach zu einem Besuch ein.
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Bad Bocklet und das Tal der Fränkischen Saale sind geradezu eine Einladung, Zeit draußen zu verbringen. Spa
zierengehen, Wandern, Radeln - sportlich über die Berge oder gemütlich entlang der Saale - jeder kann hier sein
Tempo finden.

A uf Entdeckertour

Zeit für unte rnehmungen

Schon die Umgebung mit dem Kreuzberg, dem heiligen Berg der Franken, den grünen Saaleauen und der Farben
pracht des Kurgartens wirkt harmonisierend und entspannend auf Geist und Seele. Dieses ländliche Paradies liegt
nicht nur in der Mitte Deutschlands – im Dreieck Fulda, Würzburg und Bad Kissingen –, sondern auch genau im
Zentrum des Bäderlands Bayerische Rhön. Hier heißt es: die Natur genießen, sich bewegen und wirklich frische
Luft atmen.

Kulturell gibt es im nördlichen Unterfranken viel zu entdecken: Ruinen, Burgen und Schlösser, die Prachtbauten
der Bayerischen Könige auch in den umliegenden Kurorten oder die unterschiedlichsten Museen, von fürstlich
bis bäuerlich. Bad Kissingen ist nur 8 km entfernt und bietet das ganze Jahr über Musik, Theater, Kabarett und
Kunst aller Genres in historischen Räumen. Mondäne Atmosphäre im neoklassizistischen Gewand genießen die
Besucher der Spielbank Bad Kissingen.
Für Halbtages- oder Tagestouren bieten sich neben der Barockstadt Fulda und der Residenzstadt Würzburg auch
das UNESCO-Weltkulturerbe Bamberg an, wo einen die Geschichte des bayerischen Nordens auf Schritt und Tritt
begleitet.

14

P a rk h o t e l b a d bo c k l e t

Frankfurt

Parkhotel

Bamberg/Nürnberg

am Rehazentrum Bad Bocklet

So finden S ie uns
Mit der Bahn: Über Würzburg, Fulda oder Gemünden nach
Bad Kissingen oder Schweinfurt. Abholung von dort - aber auch
von Zuhause - organisieren wir auf Wunsch gerne.
Mit dem Pkw: Über die A7 (Würzburg-Kassel), von Süden Abfahrt
Hammelburg/Bad Kissingen; von Norden Abfahrt Bad Kissingen/
Oberthulba, von Osten über die A71 Erfurt-Schweinfurt Abfahrt
Münnerstadt/Bad Bocklet, dann jeweils der Ausschilderung nach
Bad Bocklet folgen.

Parkhotel am Rehazentrum Bad Bocket
Frankenstraße 36 | 97708 Bad Bocklet
Tel. (09708) 79-3491 | Fax (09708) 79-3435
info@parkhotel-bb.de | www.parkhotel-bb.de
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