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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 unlängst das 
liquid-Sound®-System, welches in  
der Toskana Therme Bad orb für  
außergewöhnliche, musische Ba-
deerlebnisse sorgt. neu und be-
sonders ist es in der Tat, ein Ther-
malbad so auszustatten, dass es 
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 – mu-
sik hören und Baden werden eins. 
Während die Gäste entspannt 
in der Thermalsole schweben, 
durchströmen zum Wasser pas-
sende klänge ihren körper. das 
verleiht der musikalischen Wahr-
nehmung eine völlig neue di-
mension und gibt dem aufenthalt 

im Bad einen reiz, der auch Gäste 
neugierig macht, die nicht zum 
traditionellen Badepublikum ge-
hören. liquid Sound® kompositi-
onen sind dem Gesamtkunst werk 
mensch gewidmet und regen alle 
Sinne an. eine ausgefeilte lichtin-
szenierung sorgt dafür, dass das 
»Baden in musik und licht« sei-
nem namen 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-Well-
ness und liquid Bodywork® und 
das einzigartige konzept von li-
quid Sound® – Baden in musik 
und licht.

Natürlich wohlfühlen 

Sole, Moor und heilende Hände

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

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 von 
den berühmten Gartenbauern 
Siesmayer (Frankfurter Palmen-
garten) im Stil eines englischen 
landschaftsgartens angelegte 
Kur park bietet vielfältige mög-
lichkeiten zum entspannen, natur 

genießen und musik hören. ein 
Lehr-Kräutergarten, die Kon-
zerthalle, in der regelmäßig kon-
zerte und Theatervorstellungen 
stattfinden und das größte noch 
bestehende Gradierwerk hes-
sens sind hier zu finden. 

mit 155 metern länge, 12 metern 
Breite und 18 metern höhe ragt 
das letzte von 10 Technikdenkmä-
lern aus der Zeit der Salzgewin-
nung inmitten des kurparks em-
por. Bei einem Spaziergang durch 
den kurpark atmen Gesundheits-

urlauber die kühle und salzhaltige 
luft und genießen ein klima wie 
am meeresstrand. 

auch für gute Unterhaltung ist 
das ganze Jahr bestens gesorgt. 
Zahlreiche Veranstaltungen mit 
prominenten künstlern und tra-
ditionelle Feste im Kurpark er-
warten unsere Gäste. highlight 
ist die im Sommer stattfindende 
Parkbeleuchtung, bei der der kur-
park mit 10.000 lämpchen wie 
ein buntes lichtermeer erstrahlt.

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

     auch für 14 und 21 Tage buchbar.

Fitness- und Gesundheitstage
Leistungen:
• 5x Übernachtung mit Frühstück
• 1x Begrüßungsgetränk
• 1x cardio-check mit laktatmessung
• 1x Gesundheitsgymnastik mit haltungs-  

und Bewegungskorrektur
• 2x Fitnesstraining an Geräten
• 2x Fitnessmassage 
• 2x eintritt Toskana Therme (2 Std.)
• Gästekarte • Sicherungsschein 
• informationspaket 

ab € 395,– pro Person
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als Freizeitbad auf der einen und 
naturbad auf der anderen Seite 
verbindet das naturerlebnis-Frei-
bad mit Bio- und Fun-Becken Ge-
sundheit und Spaß.

die natur selbst sorgt für Wasser-
qualität wie frisch aus den Spes-
sartquellen und verspricht den 
Besuchern »Schwimmen wie im 

klaren Bergsee«. in dem 2.500 qm 
großen Schwimmteich bieten die 
50-meter-Schwimmbahnen, ein 
flacher Uferbereich mit holzste-
gen und ein rustikaler naturstein-
Sprungfelsen mit drei-meter-
Turm ein außergewöhnliches am-
biente und beste möglichkeiten 
für Sport und Spaß. 

Großzügige liegewiesen und eine 
Sonnenterrasse laden erholung-
suchende zur auszeit ein.

eine Wassermatschanlage, das 
kin der becken mit Wasserpilz und 
die XXl-riesenrutsche begeistern 
vor allem den nachwuchs.

Aufbereitung des Bio-Beckens:

im Bio-Becken atmet das Was-
ser selbst kräftig durch, statt 
mit chlor vollgepumpt zu wer-
den. im benachbarten regene-
rationsteich steht ein minerali-
scher Bodenfilter, bepflanzt mit 
heimischen Wasserpflanzen, um 
das hierher gepumpte Wasser 
völlig natürlich aufzubereiten. 
im Schwimm teich selbst sorgen 
Überlaufrinnen und Filter dafür, 
dass inmitten eines natür lichen 
Teich-Öko systems auch die Was-
seroberfläche frei von Blüten-
staub und laub bleibt – klar und 
hell wie an der quelle.

Naturerlebnis-Freibad
Schwimmen wie im klaren Bergsee

Ab Sommer 2012
12 neue Wohnmobilstellplätze 
unmittelbar am Kurpark

Für alle, die lieber mit ihren eigenen 
vier Wänden verreisen, entstehen bis 
Sommer 2012 in nächster nähe des 
natur erlebnis-Freibades, des kurparks 
mit dem Gradierwerk und der Toskana 

Therme sowie der historischen altstadt zwölf neue Wohn-
mobilstellplätze im idyllischen orbtal. die Stellplätze sind 
alle mit Strom- und Wasseranschluss ausgestattet und ver-
fügen über eine zentrale entsorgungsstation.
 
direkt im Grünen und mit Wanderwegen vor der haus-
tür kann man hier aktiv- und entspannungsurlaub glei-
chermaßen genießen.
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Veranstaltungen 2012 

im Kurpark

10. und 12. August 2012 

26. Opernakademie
»Die lustigen Weiber von  
Windsor« von Otto Nicolai

Familien-Spaß
Leistungen:

• 5x Übernachtung in einer Ferienwohnung  
für 2 erwachsene und 2 kinder

     Familien Eintritt für:
• 1x kinderakademie Fulda
• 1x Falknerei ronneburg
• 1x erlebnispark Steinau
• 1x Fahrt mit der dampfkleinbahn
• 1x eintritt in das naturerlebnis-Freibad
• erlebnisführer
• Gästekarte • Sicherungsschein • informationspaket

Termine: buchbar von april bis oktober

Preis pro Familie

ab 369,- €

Sonntag, 25. März 2012
Sole marsch!

Sonntag, 22. April 2012
Bücherflohmarkt am  

Gradierwerk

Samstag, 12. und  
Sonntag, 13. Mai 2012

»La Villa Cotta« –  Garten- 
und Feinschmeckertage

Sonntag, 03. Juni 2012
Erdbeerfest im Kurpark

Freitag, 06. bis  
Sonntag, 08. Juli 2012

Weindorf im Kurpark

Samstag, 21. und  
Sonntag, 22. Juli 2012
Kurparkfest mit Parkbe-
leuchtung & Feuerwerk

Samstag, 01. September 2012
Bad Orber Gospelnacht

Sonntag, 09. September 2012
Tag des offenen Denk-
mals am Gradierwerk

Mittwoch, 03. Oktober 2012
Gradierwerkfest

Samstag, 29. Dezember 2012
Bad Orber Winterzauber

nähere infos in unserem  
Veranstaltungskalender unter
www.bad-orb.info

Opernworkshop
»Die lustigen Weiber von 
Windsor« von Otto Nicolai

05. bis 11. August 2012

Leistungen:
• 6x Übernachtung  

mit Frühstück 
• 1x Begrüßungsgetränk
• 2x eintritt Toskana  

Therme (2 Std.)
• Gästekarte
• Sicherungsschein
• informationspaket

Opernprogramm:
• Teilnahme an den Proben
• kaffeenachmittag  

mit regisseur oder  
Bühnenbildner

• opern-Buffet
• eintrittskarte (1. kat.) 

für die Premiere
• Premierenfeier
• Programmheft
• Sekt in der Pause

ab € 319,–
pro Person

Schauen Sie zu bei der entste-
hung einer oper und erleben Sie 
junge Sängerinnen und Sänger 
bei der erarbeitung von otto nico-
lais oper »die lustigen Weiber von 
Windsor«. Genießen Sie als krö-
nenden abschluss die Premiere 
mit vorherigem opernbuffet.

Bereits seit vielen Jahren begeis-
tert die opernakademie Bad orb 
musikliebhaber und präsentiert 
jährlich seit 1987 unter der lei-
tung von kammersänger carlos 
krause von der Frankfurter oper 

eine erstklassige inszenierung. 
nach einer ausschreibung an 
allen deutschsprachigen musik-
hochschulen bekommen die ta-
lentiertesten Sängerinnen und 
Sänger die Gelegenheit, unter 
besten Bedingungen in fünf Wo-
chen eine bekannte oper auf 
höchsten niveau zu erarbeiten 
und auf der Bühne der Bad orber 
konzerthalle mit großem orches-
ter vorzutragen. 

Werfen Sie einen Blick hinter die 
kulissen, begleiten Sie die künst-
ler bei den Proben und erleben Sie 
die Premiere der 26. opernakade-
mie Bad orb!

oPernakademie Bad orB   15



liquid Sound – Baden in klang und lichtLiquid Sound® 

– Baden in Klang und Licht

Viele möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung erwarten den aktiven 
Urlaubsgast in Bad orb. Gönnen 
Sie sich und ihren Füßen ein paar 
minuten Freiheit und abwechs-
lung auf deutschlands längstem 
Barfußpfad. Über 30 Fühl- und 
Balancierstationen wecken das 
Gespür für unterschiedlichste Bo-
denbeläge. Wanderer erwartet ein 
200 km ausgeschildertes Wege-
netz, welches zu kleinen Spazier-
gängen, ausgedehnten Wande-
rungen und Tagestouren einlädt.

Unsere kleinen Besucher können 
im Wildpark mit seltenen Wisen-
ten, dam- und rotwild, mufflons 
und eseln auf Tuchfühlung gehen 
und für eisenbahnfreunde fährt 
die Dampfkleinbahn »Emma« 
von ostern bis oktober an Sonn- 
und Feiertagen durch das idylli-
sche autal.

ein Bummel durch die historische 
Altstadt mit ihren prächtigen 
Fachwerkhäusern, darunter auch 
»hessens schmalstes Fachwerk-
haus« lohnt sich in jedem Fall. 
Zahlreiche cafés und restaurants 

laden zum Verweilen und Genie-
ßen ein und in den Boutiquen und 
Geschäften lauert das ein oder an-
dere Schnäppchen. 

in Bad orb und dem Spessart fin-
den auch Golfer und die, die es 
lernen möchten, ideale Bedin-
gungen vor. auf der 18-Loch-An-
lage des Golf-clubs genießen Sie 
nicht nur den abwechslungsrei-
chen Platz und das umfangreiche 
kursangebot sondern auch die 
herrliche aussicht.

➔ www.bad-orb.info

Bad Orb
r U n d U m  e r l e B n i S r e i c h

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.

Naturerlebnis-
Freibad
Öffnungszeiten:
Mitte Mai  
bis Mitte September
Mo. bis So. 
9:00 – 20:00 Uhr,
letzter einlass 19:30 Uhr
Di. und Do. 
Frühschwimmen ab 6:30 Uhr
(nur im naturbecken) 

Preise:

erwachsene 3,– €

kinder/Jugendliche

(3–17 Jahre)

2,– €

kur-/Gästekarten-

inhaber

2,– €

Schüler, Studenten, 

Wehr- und Zivildienst-

leistende

2,– €

auszubildende 2,– €

Behinderte ab 70% 2,– €

Feierabendmarke  

ab 17:00 Uhr

2,– €

Änderungen vorbehalten
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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 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-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.

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

H O T E L S

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

Hotel Belvedere
Jahnstraße 42 • 63619 Bad orb
Tel. 06052 91660 • Fax 06052 916666

info@belvedere-hotel-app.de
www.belvedere-hotel-app.de

Hotel Olympia
lindenallee 42 • 63619 Bad orb
Tel. 06052 91440 • Fax 06052 914420

info@olympia-baier.de
www.olympia-baier.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

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. Online freie unterkünfte suchen und buchen: www.bad-orb.info
UnTerkÜnFTe   1918   UnTerkÜnFTe 
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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:


