Das gläserne Hotel am Kurpark
Urlaub im lieblichen Taubertal

Willkommen
Willkommen in der romantischen Kur- und Urlaubsstadt Bad Mergentheim im Herzen des „Lieblichen
Taubertals“. Umgeben von blühenden Wiesen und
sonnenverwöhnten Weinbergen befinden Sie sich
hier in einer der schönsten Kuranlagen Deutschlands.
Welcome
Welcome to Bad Mergentheim and to one of the
most beautiful health resorts in Germany.
Surrounded by sunny vineyards and prospering
meadows along the river Tauber you are in the centre of the spa garden.

Wohlfühl(t)räume
Es erwarten Sie komfortabel eingerichtete Zimmer
und Suiten mit Blick auf den Kurpark. Im Park
restaurant „VUE“ genießen Sie bei wundervollem
Ausblick in den Kurpark unsere frische, regional
inspirierte Küche. Genießen Sie die „WintergartenAtmosphäre“ und die Verbundenheit mit der Natur.
Rooms for inspiration
All of our rooms and suites have a great view onto
the park. Our park restaurant “VUE” offers you a rich
breakfast as well as regional specialities for lunch
and dinner. Enjoy the idyllic view from the restaurant
overlooking the garden.

BESTe Entspannung
Ob allein, mit dem Partner oder der besten Freundin
- Sie tun, wonach Ihnen der Sinn steht. Eine Oase
der Ruhe und der Entspannung ist das hoteleigene
Schwimmbad mit Liegewiese im Park. Nutzen Sie
auch Sauna, Solarium, Fitnessraum, Physiotherapie
und Schönheitsfarm.
Take a break
Whether you travel alone, with your partner or your
best friend – just do what you feel like doing. Relax in
our wellness area, jump in the pool or sunbath in the
park. You may also use our sauna, solarium, fitness
centre, physiotherapy and beauty farm.

Facts & Figures
Für den schnellen Überblick
Hotel/Zimmer
■ 116 Zimmer in 3 Kategorien,
alle mit Blick zum Park;
Standard- und Komfortzimmer:
25 bis 31 m2,
Suiten/Studio: 50 m2
■ Ausstattung: Balkon oder
Loggia, ruhige Lage, Flat TV,
Minibar, Schreibtisch, Safe,
Sitzecke, Telefon und Radio
■ Familienzimmer mit Verbindungstür
■ kostenfreies High Speed Internet
■ kostenfreie Parkplätze

Hotel/Rooms
■ 116 rooms in 3 categories, all
with view on the park;
standard and comfort rooms:
25 sqm to 31 sqm,
suites/studios: 50 sqm
■ equipment: balcony or loggia,
quiet room, flat screen TV,
minibar, desk, safe, living room
furniture, phone and radio
■ family room with connecting
door
■ free high speed internet access
■ free parking

Gastronomie
■ À-la-carte Restaurant „VUE“
■ Halbpensionsrestaurant
„Empore“
■ Café „Rosengarten“
■ Kurparkterrasse
■ Hotelbar

Gastronomy
■ à-la-carte restaurant “VUE”
■ half board restaurant
“Empore”
■ cafe “Rosengarten”
■ parkterrace
■ hotel bar

Wellness und Sportliches
■ Badelandschaft mit Hallenschwimmbad, Liegewiese im
Park, Sauna und Solarium
■ Verleih von Nordic Walking
Stöcken
■ Verleih von Fahrrädern und
E-Bikes
■ Freie Nutzung von Cardiound Fitnessraum
■ Beautyfarm „Laguna Verde“
■ Physiotherapie
„Mittelpunkt Mensch“
■ Wanderkarten und Jogging
strecken-Übersicht

Wellness and sports activities
■ bath scenery with indoor pool,
sunbathing area in the park,
sauna and solarium
■ rental company for nordic
walking sticks
■ rental company for bicycles
and ebikes
■ free use of cardio-& fitness
space
■ beautyfarm “Laguna Verde”
■ physiotherapy “Mittelpunkt
Mensch”
■ maps for hiking and jogging

Veranstaltungen
■ 6 klimatisierte Tagungs- und
Veranstaltungsräume mit Blick in
den Park, 4 davon kombinierbar
für bis zu 250 Personen
■ Kapazitäten bis 550 Personen im
benachbarten Kursaal
■ Persönliche Tagungsbetreuung
■ Außergewöhnliche Tagungs
trainings (Seminare mit Pferden)
■ Organisation von attraktiven
Rahmenprogrammen

Event and conference rooms
■ 6 air-conditioned conference
and event rooms with view on
the park; 4 conference rooms
can be combined for up to
250 people
■ the neighboured health resort
hall has a capacity of 550 persons
■ state of the art conference
technology
■ personal conference care
■ exceptional conference trainings
(seminars with horses)
■ organization of supporting
programmes

Panoramablick inklusive
Entspanntes und kreatives Tagen in klimatisierten
Räumen mit modernster Technik und einzigartiger
Aussicht in den Kurpark.
What a view
Have a relaxed and creative meeting in air-con
ditioned conference rooms, with the latest tech
nology and a unique view on the park.

Das liebliche Taubertal
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die genussfreudige Weinregion, wo sich historische Schätze,
zauberhafte Landschaften und Lebensfreude begegnen. Die Innenstadt sowie die interessantesten
Sehenswürdigkeiten von Bad Mergentheim erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten.
A great valley
The region is worth a visit. Explore the vineyards, the
great landscape and the friendly people. The city
centre and most sights are within walking distance.
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