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Entspannende Natur, beeindruckende Architektur, modernste
medizinische Therapien und heilend wirkendes Thermalwasser
im Kurbad - DAS KURHAUS Bad Gleichenberg, 60 km
südöstlich von Graz, bietet alle Voraussetzungen für
Regeneration und Gesundheit.

DAS KURHAUS Bad Gleichenberg

Therme der Ruhe

Ankommen, zur Ruhe kommen – schon

kungen ist. spezialisiert hat man sich

der große, im englischen stil gestaltete

im kURHAUs Bad Gleichenberg daher

kurpark aus dem 19. Jahrhundert mit

auf die Behandlung von Atemwegs-

seinen alten Bäumen macht dem An-

erkrankungen und Hauterkrankungen

kömmling auf den ersten Blick klar:

wie Neurodermitis oder Psoriasis, aber

im kURHAUs mit ****Hotel und der

auch von Erkrankungen des Bewe-

Therme der Ruhe Bad Gleichenberg

gungs- und stützapparates. Auf dem

gehen die Uhren anders. Nicht um-

Programm steht auch Burnout Präven-

sonst dreht sich hier alles um den Gast

tion und in den sommermonaten kur

und seine Ruhe. Animationsprogram-

für kinder.

me oder Wasserrutschen wird man hier

Dabei wird auf bewährte Therapien

keine finden. Dafür alle Möglichkeiten,

ebenso wie auf neue Therapieformen

um der eigenen Gesundheit – fernab

gesetzt. so wird beispielsweise die käl-

vom Alltagsstress – etwas Gutes zu tun.

tekammer mit ihren eisigen 110°C an-

Architektur und Natur gehen hier eine

geboten. Nach dem Motto „Frieren für

wohltuende symbiose ein. Das norwe-

die Gesundheit“ wird die Ganzkörper-

gische Architektenduo Jensen & skod-

kältetherapie bei schmerzen, rheuma-

vin hat seine Aufgabe bestens erfüllt:

tischen Erkrankungen, Autoimmuner-

alte kurtradition inmitten herrlicher

krankungen, Gelenksbeschwerden, Al-

landschaft mit medizinischer spitzen-

lergien und Hauterkrankungen, schlaf-

technologie zu verbinden. Und zu-

störungen, bei Beschwerden des Be-

AVIDA | Winter 2014

Jahresausklang der besonderen Art:
ab 13.30 Uhr:
fakultativ: Fackelwanderung
mit Neujahrsgeigern
ab 19.00 Uhr:
Begrüßung im Restaurant
(in Abendkleidung oder Tracht)
19.30 Uhr:
Beginn des Galadinners
Tanzmusik mit der Band „Sidestep“
ab 22.00 Uhr:
leidenschaftliche Tanzshow mit der
„Kompanie Ferrer“
00.00 Uhr:
Neujahrswalzer, Feuerwerk , Mitternachtssnack
Inkludierte Leistungen:
· Unterbringung im DZ-Standard
· Welcome Drink
· Wohlfühl-Frühstück und Neujahrsbrunch
am 1. Jänner bis 14.00 Uhr
· Übertragung des Neujahrskonzertes in der
Bar im KURHAUS
· Abendbuﬀet sowie 5-Gang-Galadinner
zu Silvester
· Rahmenprogramm der besonderen Art
am Silvesterabend
· 1 x Kaﬀee & Kuchen
· Eintritt die Therme der Ruhe und die Sauna
während der gesamten Aufenthaltsdauer
(auch am Abreisetag bis 21.00 Uhr)
· Bademantel und Badetasche für die Dauer
des Aufenthaltes
· Kostenloser Parkplatz
· Obstteller am Zimmer bei Anreise
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Preis p.P. für 4 Tage/3 Nächte: € 412,–
Verlängerungsnacht p.P: € 92,–
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Preise exkl. Kur- und Nächtigungsabgabe.
Kein Einzelzimmerzuschlag. Angebot buchbar über den
31.12.2014, bei Abreise am 1.1.2015 kostenloser LateCheck-Out bis 15.00 Uhr!
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Bei einem 5-Gang-Galadinner, Live-Musik
und einer Tanzshow lässt man 2014 angenehm
ausklingen. Am ersten Tag des Jahres startet
man dann bei einem Neujahrsbrunch mit kulinarischen Spezialitäten genüsslich ins neue Jahr.

gleich private Räume für stilvolles Woh-
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DAS KURHAUS Bad Gleichenherg
Untere Brunnenstraße 33
A-8344 Bad Gleichenberg
Tel.: +43 (3159) 2294-4001
hotel@daskurhaus.at
www.daskurhaus.at

Begrüßen Sie das Jahr 2015

AVIDA TIPP:
4 Sterne für Ihre Gesundheit
Hotel & Therapie: € 483,– p.P.
· 8 Tage/7 Nächte im DZ im ****Hotel
· Wohlfühlhalbpension
· Eintritt in Therme und Sauna
· Therapien mit Überweisungsschein
vom Haus- oder Facharzt
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