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Die futuristische bauweise der 
thermen- und saunalandschaft ist 
ein weiteres Wiedererkennungs-
merkmal des kurortes. Die im-
posante Dachkonstruktion der 
toskana therme wurde komplett 
aus Holz gefertigt und besteht aus 
750 elementen. 

in bad orb genießen Gäste ein 
einzigartiges badeerlebnis. Das 
angebot beinhaltet therme, 
schwimm bad, sauna und liquid 
sound®. mit liquid sound® kommt 
die entspannung fast von selbst. 
meditative melodien und das Far-
benspiel der Unterwasserschein-
werfer entfalten ihre besondere 
Wirkung auf die besucher.

➔ www.bad-orb.info

Am Kurpark in Bad Orb, direkt neben 
dem über 200 Jahre alten Gradierwerk, 

befindet sich die Toskana Therme.

Freuen Sie sich 
auf ein besonderes  
Badeerlebnis!

Toskana Therme

Futuristisch
im Design

Einzigartig
im Angebot 

•  Innen- und  
Außenbecken mit Sole  
(600 m² Wasserfläche, 32 - 35°c)

•  Separate Schwimm halle 
mit Süßwasser  
(200 m² Wasserfläche)

•  Saunalandschaft  
mit 6 verschiedenen 
Saunen

•  Einzigartige 
Thermenlandschaft

•  Liquid Sound® – Baden  
in Musik und Licht

• Futuristische Bauweise

•  Whirlpools  
und Ruhezonen

•  Wellnesspark &  
Gesundheitszentrum 
natürliche Heilmittel  
sole und moor, massagen,  
Gesundheitsgymnastiken, 
bäder, Wellness- &  
beautybehandlungen

Bad Orber Soletage
Leistungen:
•	 7x Übernachtung mit Frühstück
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 2x bad orber solebad
•	 2x klassische rückenmassage
•	 2x eintritt toskana therme (2 std.)
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Infopaket

ab € 399,– pro Person

 Das angebot ist auch für 14 und 21 tage buchbar.

Baden, Wohlfühlen & Genießen
Leistungen:
•	 7x Übernachtung mit Frühstück 
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 6x eintritt toskana therme (2 std.)
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Infopaket

ab € 335,– pro Person
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als einen »neuen Grund ins  
Wasser zu gehen«, beschrieb 
ein Pressebericht das liquid 
sound® system, welches in  
der toskana therme bad orb für  
außergewöhnliche, musische 
bade erlebnisse sorgt. neu und 
besonders ist es in der tat, eine 
therme so auszustatten, dass sie 
sich in einen »mit Wasser gefüll-
ten konzertsaal« verwandelt. Da-
bei hat die Verbindung von Was-
ser und musik in der bäderkultur 

durchaus tradition. Doch statt 
wie bisher das kurkonzert im Pa-
villon und den besuch des bades 
einzeln zu genießen, hebt liquid 
sound® diese trennung auf –  
musik hören und baden wer-
den eins. Während die Gäste 
entspannt in der warmen sole 
schweben, durchströmen zum 
Wasser passende klänge ihren 
körper. Das verleiht der musikali-
schen Wahrnehmung eine völlig 
neue Dimension und gibt dem 

aufenthalt im bad einen reiz, der 
auch besucher neugierig macht, 
die nicht zum traditionellen ba-
depublikum gehören. liquid 
sound® kompositionen sind dem 
Gesamtkunst werk mensch ge-
widmet und regen alle sinne an. 
eine ausgefeilte lichtinszenie-
rung sorgt dafür, dass das »baden 
in musik und licht« seinem na-
men gerecht wird. 

liquid sound – baden in klang und licht

Liquid Sound® 

– Baden in Musik und Licht

Toskana Tag
Leistungen:
•	 2x Übernachtung mit Frühstück
•	 1x begrüßungsgetränk

     Toskana Tag:
•	 Prosecco-Frühstück in der thermen lounge
•	 tageskarte toskana therme
•	 »samt und seide« (Ganzkörperpeeling und sanfte massage 

mit pflegender lotion)
•	Gruß aus der küche mit erfrischungsgetränk
•	asiatische Fußdruckpunktmassage
•	 tee oder kaffee mit Gebäck
•	 bademantel und badetuch werden gestellt
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Informationspaket

ab € 229,– pro Person

Baden in Musik und Licht
(Freitag – Sonntag)

Leistungen:
•	 2x Übernachtung mit Frühstück 
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 1x »klassik unter Wasser« (freitags ab 21 Uhr, 2 std.)
•	 1x Wellnessöl-massage 
•	 1x candle-light-Dinner im restaurant kurpark
•	 1x eintritt toskana therme (2 std.)
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Informationspaket

ab € 175,– pro Person

Das erlebnis der leichtigkeit fin-
det seine entsprechung in der 
räumlichen leichtigkeit, die durch 
die kühn geschwungene Dach-
konstruktion der therme vermit-
telt wird. 

Wer in geschützter atmosphäre 
exquisite Hörerlebnisse im Wasser 
genießen will, kann sich jederzeit 
in den »liquid sound® tempel« 
zurückziehen. Der hohe, markante 
kuppelbau wird oben von einem 
mandala abgeschlossen, das wie 
eine Wolke aus farbigem licht 
über den badenden schwebt. 

Micky Remann  
Erfinder des Liquid Sound® Konzeptes
Kulturmanager Toskana Therme
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liquid sound – baden in klang und licht

Wer etwas für seine Gesundheit 
tun oder regenerieren möchte, ist 
in bad orb genau richtig. ob stati-
onäre reha-maßnahme, ambulan-
te Vorsorgeleistung, privater Ge-
sundheitsurlaub oder Wellness-
aufenthalt, in bad orb erwarten 
sie kompetente Fachkliniken, ex-
zellente mediziner und qualifizier-
te therapeuten. Das breit gefä-
cherte angebot und die fachkun-

dige Versorgung bieten ihnen die 
möglichkeit einer individuell auf 
ihre bedürfnisse abgestimmten 
behandlung und betreuung.

bad orb hat eine lange tradition 
als kur- und Heilbad und seine na-
türlichen Heilmittel eine segens-
reiche Wirkung. entspannen sie 
in der warmen sole in der therme 
oder genießen sie die Vorzüge ei-

ner moorpackung. Unsere Heil-
mittel wirken ergänzend und hel-
fen, beschwerden zu lindern. 

ausgesuchte Wellnessprogramme 
tun ein Übriges, um sie in kürzes-
ter Zeit mit neuer energie zu ver-
sorgen. einen thermenbesuch mit 
einer individuellen anwendung 
zu kombinieren, ist eine nachhal-
tige investition in Gesundheit und 

Wohlergehen. im Wellnesspark und 
Gesundheitszentrum der toskana 
therme wählen sie aus dem um-
fangreichen angebot von massa-
gen, Packungen, ayurvedischen 
anwendungen und kosmetikbe-
handlungen aus, genießen Well-
ness für Zwei oder entspannen 
auf der schwebeliege. thalasso-, 
algen-, creme-, Gewürz- und 
milchbäder sowie eine Vielzahl an 
Gymnastiken, entspannungs- und 
körpertherapien erwartet die be-
sucher ebenso wie aqua-Wellness, 
liquid bodywork® und das einzig-
artige konzept von liquid sound® 
– baden in musik und licht.

Natürlich wohlfühlen 

Sole, Moor und heilende Hände

Ayurveda Verwöhntage
Leistungen:
•	 3x Übernachtungen mit Frühstück
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 1x konsultation
•	 10x ayurvedische anwendungen
•	 2x ayurvedisches mittagessen
•	 1x eintritt toskana therme (2 std.)
•	Gästekarte
•	 sicherungsschein
•	 informationspaket

ab € 329,– pro Person

Rücken-Vitalwoche
Leistungen:
•	 7x Übernachtung mit Frühstück
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 1x Gesundheits-check
•	 3x natur-moorpackung
•	 3x entspannungsmassage (rücken)
•	 1x Gelenk- und entspannungstraining
•	 2x eintritt toskana therme (2 std.)
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Informationspaket

ab € 429,– pro Person

Das angebot ist auch für 14 und 21 tage buchbar.
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Toskana
Therme 

www.toskanaworld.net | Tel. 06052-918444

Bad Orb
die schönsTe Therme 

hessens

EvEnTs
liquid sound cluB

VollmondkonzerTe
klassik unTer Wasser

liquid sound fesTiVal
liTerarische aufgüsse

silVesTerBaden im konzerT

Tipp s  
Toskana-Tag
WassergymnasTik
guTscheine online
afTer Work relaxing
familien- & gruppenTarife
schüler- & sTudenTenTarif
BademanTelgang zum hoTel
seniorenBaden & happy hour
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liquid sound – baden in klang und licht

Der vor mehr als 100 Jahren im 
stil eines englischen landschafts-
gartens angelegte kurpark bie-
tet vielfältige möglichkeiten zum 
entspannen, natur genießen und 
musik hören. alte baumbestände, 
ein schwanenteich, die Konzert-
halle, ein Lehrkräutergarten 
und das größte noch bestehende 

Gradierwerk Hessens sind hier 
zu finden. bei einem spaziergang 
entlang des Freiluftinhalatoriums 
atmen besucher die kühle und 
salzhaltige luft und genießen ein 
klima wie am meeresstrand.

auch für gute Unterhaltung ist 
das ganze Jahr bestens gesorgt. 
eine bunte mischung aus the-
ateraufführungen, opern- und 
musicalabende, konzerten, co-
medy-Darbietungen und kinder-
vorstellungen erwartet unsere 
besucher ebenso wie die traditio-
nellen Feste im Kurpark. 

attraktive sport- und Freizeitan-
gebote machen den aufenthalt 
in bad orb für Groß und klein zu 
einem erlebnis. Deutschlands 
längster Barfußpfad, die Dampf-
kleinbahn »Emma«, der Wild-
park, das Naturerlebnis-Frei-
bad, Mountainbike-Touren und 
eine 18-Loch-Golfanlage sorgen 
für abwechslung und spaß. 

Parkbank
und Meeresluft
Ein Kurpark voller Lebensfreude
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Atemweg-Vitalwoche
Leistungen:
•	 7x Übernachtung mit Frühstück 
•	 1x	Begrüßungsgetränk	•	1x	Gesundheits-Check
•	 5x einzelinhalation mit Zusatz (sole, kamille)
•	 tägliches inhalieren im Gradierwerk (april bis oktober)
•	 2x	Atemtraining	•	2x	Wohlfühlmassage
•	 2x entspannungspackung
•	 1x entspannungsseminar (autogenes training)
•	 2x eintritt toskana therme ( 2 std.)
•	 Gästekarte	•	Sicherungsschein	•	Informationspaket

ab € 459,– pro Person

Das angebot ist auch für 14 und 21 tage buchbar.

Zeit für mich
Leistungen:
•	 3x Übernachtung mit Frühstück
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 1x ohrkerzenbehandlung
•	 1x kopfentspannungsmassage
•	 1x rücken-klang-entspannungsmassage
•	 1x eintritt toskana therme (2 std.)
•	Gästekarte 
•	 sicherungsschein 
•	 informationspaket

ab € 215,– pro Person



liquid sound – baden in klang und lichtLiquid Sound® 

– Baden in Klang und Licht

im mai 2012 wurde der neue Premi-
umwanderweg, der »spessartbo-
gen«, eröffnet. Der neu konzipier-
te Wanderweg, der von langen-
selbold nach schlüchtern einen 
rund 90 kilometer langen bogen 
durch das kinzigtal und den spes-
sart schlägt, bietet beeindrucken-
de aussichten, wechselnde land-
schaften und wunderbare naturer-
fahrungen. bad orb bildet den 
mittelpunkt der tour mit dem reiz-
vollen Haseltal und dem aussichts-
reichen molkenberg.

anspruchsvolle Genusswanderer, 
die den landschaftswechsel lie-
ben und auf gut markierten na-

turwegen und Pfaden auf schritt 
und tritt die Vielseitigkeit des 
spessarts kennenlernen möchten, 
kommen auf dem spessartbogen 
voll auf ihre kosten. Die tour durch 
die einzigartige Waldlandschaft 
erfüllt alle ansprüche an ein unbe-
kümmertes Wandern. Wer möch-
te, kann naturerlebnis und ent-
spannung in bad orb erstklassig 
verknüpfen.

Der spessartbogen kann in meh-
reren tagestouren erwandert wer-
den. kartenmaterial und tourenvor-
schläge unter www.bad-orb. info.

Spessartbogen
Der neue Premiumwanderweg
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Toskana Therme
Öffnungszeiten:
So. bis Do. 10:00 - 22:00 Uhr
Fr. und Sa. 10:00 - 24:00 Uhr 

an Vollmondnächten können besucher bis 1:00 Uhr die thermen- 
und saunalandschaft besuchen und das angebot genießen.

Preise:
(inkl. Therme, Schwimmbad, Saunalandschaft, Liquid Sound®)

2 Stunden 4 Stunden Tagesticket

kur-/Gästekarten-inhaber 12,– € 15,– € 21,– €

erwachsene 14,– € 18,– € 24,– €

kinder * 7,– € 9,50 € 12,– €

Familien (2 erw. / 1 kind *) 29,– € 38,– € 50,– €

jedes weitere kind 4,– € 4,– € 4,– €

schüler / studenten ** 10,– €

10er Karte erwachsene *** 120,– € 150,– € 210,– €

10er Karte kinder *** 60,– € 75,– € 100,– €

nachzahlung erwachsene / kinder 3,– € pro stunde

 *  als kinder gelten Personen bis zum 14. lebensjahr,  
ab einem alter von 14 Jahren ist der volle Preis zu zahlen.

 **  Gilt nur gegen Vorlage eines gültigen schüler- oder studentenausweises. 
mo.–Fr. ab 16 Uhr, nicht gültig an Feiertagen. 

 ***  10er karte ist 1 ticket für 10 eintritte, die aufeinanderfolgend oder auch 
gleichzeitig eingelöst werden können, aber nicht als getrennt voneinander 
nutzbare einzeltickets ausgegeben werden.

Kennenlern- 
Wochenende
(Freitag – Sonntag)

Leistungen:
•	 2x Übernachtung  

mit Frühstück 
•	 1x begrüßungsgetränk
•	 1x eintritt  

toskana therme (2 std.)
•	 1x abendessen  

im restaurant
•	 1x Probier-bier in  

kärrners Hausbrauerei
•	 stadtführung
•	 geführte Wanderung
•	Gästekarte
•	 sicherungsschein
•	 informationspaket 

Termine:  
Ganzjährig buchbar  
(außer ostern, Weihnachten/
silvester) 

ab € 115,- 
pro Person

Premiumwandern 
mit Genuss
Entdeckertour auf dem 
»Spessartbogen«

Leistungen:
•	 3x Übernachtung  

mit Frühstück
•	 1x transfer zum  

startpunkt kleine tour,  
ca. 10 km

•	 1x transfer zum  
startpunkt mittlere tour, 
ca. 16 km

•	 2x lunchpaket
•	 1x Wanderkarte  

»spessartbogen«
•	 1x eintritt 

toskana therme (2 std.)
•	Gästekarte
•	 sicherungsschein
•	 informationspaket

ab € 169,- 
pro Person



H o T E L S

Hotel an der Therme 

Horststraße	1	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	880	•	Fax	06052	88135

info@kurhotel-bad-orb.de
www.toskanaworld.net

Dreiklang: 3 Ü/F, köstlichkeiten aus unserer Patisserie,  
1 Flasche mineralwasser, leihbademantel und slipper, 
Verwöhnbad mit drei pflegenden ingredienzien, Flamm-
kuchen mit 1 Glas Wein in der Vinothek, unbegrenzter 
eintritt in toskana therme und saunawelt mit direktem 
Zugang vom Hotel.   Ab € 259,– p.P. im DZ

Hotel Weidenau

Austraße	23–25	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	8000-0	•	Fax	06052	8000-55

weidenau@t-online.de
www.hotel-weidenau.de

Unser familiengeführtes Hotel liegt nur wenige Gehminuten 
von der altstadt entfernt. in unserem Hotel befindet sich 
unter anderem sauna, solarium, kegelbahn, tischtennis 
und Fitness-raum.
Weidenau-Bonbon: 2x Übernachtung mit Frühstück, 1x 
begrüßungsdrink, 1x thermeneintritt ab 89,– € pro Person

Hotel Orbtal

Haberstalstraße	1	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	810	•	Fax	06052	81444

post@orbtal.de
www.orbtal.de

Unser behagliches Hotel mit komfortablen Zimmern, 
gemütlicher kaminhalle, Hallenbad, klafs-sauna und 
Wohlfühlstudio bietet ihnen ruhe und erholung mitten 
im Grünen.
orbtal-Spezial: 1 Ün/F, 1x thermeneintritt, 30 min. mas-
sage, kurtaxe u. Willkommensdrink ab € 99,– pro Person

Hotel Rheinland S

Lindenallee	36	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	91490	•	Fax	06052	914988

info@hotel-rheinland.de
www.hotel-rheinland.de

Hotel Helvetia
Lindenallee	19	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	910200	•	Fax	06052	9102030

info@helvetia-hotel.de
www.helvetia-hotel.de

PEnSIonEn / GäSTEHäuSEr / PrIvATZIMMEr

Gästehaus am Sonnenhügel
Sälzerstraße	76	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	919090	•	Fax	06052	919171

sonnenhuegel@onlinehome.de
www.sonnenhuegel-bad-orb.de

Gästehaus an der Therme »Kramer«

Sälzerstraße	1	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	2897	•	Fax	06052	801874

rezeption@kramer-hotel.de
www.kramer-hotel.de

Gästehaus Marion
Leopold-Koch-Straße	4	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	91920	•	Fax	06052	919229

marion.badorb@t-online.de
www.marion-badorb.de

F E r I E n W o H n u n G E n

Hotel-Pension Margarethenhof

Kurparkstraße	31	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	80030	•	Fax	06052	800355

hausmargarethenhof@t-online.de
www.hausmargarethenhof.de

Der margarethenhof liegt unmittelbar am kurpark mit 
Gradierwerk und der toskana therme und bietet ihnen 
gemütlich eingerichtete Zimmer und komfortable Ferien-
wohnungen. alle kur- und Freizeiteinrichtungen sowie die 
historische altstadt erreichen sie in wenigen Gehminuten. 
stadtbus-Haltestelle direkt am Haus.

Haus Bauer am Sauerborn F

Sauerbornstraße	6	•	63619	Bad	Orb
tel. 06052 809798

fewobauerbadorb@aol.com
www.haus-bauer.com

Haus Bleitgen im Kurviertel
Dr.-Weinberg-Straße	7	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	911050	•	Fax	06052	9110550

n-bleitgen@gmx.de
www.hotel-app-bleitgen.de

Haus Weißtanne
Sälzerstraße	50	•	63619	Bad	Orb
Tel.	06052	916160	•	Fax	06052	916175

haus-weisstanne@t-online.de
www.haus-weisstanne.de

Das komplette Angebot an unterkünften und Infos zu Pauschalangeboten finden Sie im Internet. www.bad-orb.info

online

alles was sie brauchen ist  
ein internetzugang – und los geht’s
online »freie« unterkünfte  
suchen und buchen!
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alle informationen zu den Pauschalange-
boten, den verschiedenen kategorien und 
Preisen sowie den beteiligten Hotels und 
Pensionen erhalten sie bei der tourist-
information, telefon 06052 83-83
und im internet unter www.bad-orb.info.

Die enthaltenen Pauschalangebote sind 
bis 31. Dezember 2012 gültig.

Tourist-Information
kurparkstraße 2
63619 bad orb
tel. 06052 83-0
Fax 06052 83-39
kurgesellschaft@bad-orb.info
www.bad-orb.info

Info & Buchung

Fordern sie unser urlaubsmagazin mit  
dem vielfältigen Übernachtungsangebot an:


