Herzlich willkommen
Das Westpark Hotel liegt sehr zentral und ruhig im
Rosenviertel, die ebenen Wege führen in wenigen
Minuten in die malerische Innenstadt ebenso wie in
die prächtigen Parkanlagen oder zum Regentenbau
und in die Wandelhalle.

Was dürfen Sie im Westpark Hotel erwarten?
Eingebettet in die sehr persönliche Atmosphäre mit
individueller Gastfreundschaft empfängt Sie ein stilvolles Ambiente, das zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt. Gesundheit und Kur, Beauty und Wellness
- das sind unsere Steckenpferde, auf die wir im Haus
besonders viel Wert legen. Nicht zu vergessen natürlich unsere exzellente Küche.

familiäre Atmosphäre

Zeit zum Wohlfühlen
herzliche Gastfreundschaft

Wir wünschen uns, dass Sie im Westpark Hotel
Balance finden und positive Energie, dass Sie Freude
haben und Erholung erleben. Dafür bieten wir den
Raum und die Atmosphäre. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Familie Stempfle

kulinarisch köstlich

Zeit zum Genießen
leicht und gesund

Vergessen Sie die Zeit und lassen Sie sich mit fränkisch-regionalen und internationalen Köstlich
keiten des Köcheteams verwöhnen. Es versteht sich von selbst, dass wir bei Fleisch und Fisch,
Gemüse, Salat und Obst heimischen Produkten den Vorzug geben - der Qualität und Frische
wegen!

Für all diejenigen, die sich fit schlemmen möchten, bietet die Küche neben dem klassischen
Heilfasten nach Buchinger auch Kalorienreduziertes, Vollwertiges oder Vegetarisches. Zum
Diäten oder Entschlacken erwartet Sie eine frische, leichte Kost: Fisch, Geflügel, herrliche Salate.

Im lichten Speisesaal sitzen Sie fast wie im Grünen - so wird jede Mahlzeit zum kulinarischen
Genuss.

In dem hoteleigenen Park dürfen Sie die Uhren
dieser Welt vergessen und die Seele baumeln lassen.
Im Schatten der uralten Bäume sitzen Sie auch im
Sommer angenehm kühl und vollkommen ungestört.

Nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und freuen
Sie sich über all das, wofür sonst so wenig Zeit
bleibt.

Rendezvous mit der Natur

Zeit zum Entspannen

mit allem Komfort
Das Westpark Hotel ist großzügig, wo es um
Ihren Freiraum und Ihre Annehmlichkeiten geht.
Wir legen insgesamt Wert darauf, dass sich

Zeit zumTräumen

auch die Individualisten wiederfinden, die ein
persönlich geführtes Haus mit zuvorkommen
dem Service zu schätzen wissen.
Genießen Sie die Zeit - in Ihrem komfortabel
eingerichteten Zimmer, in der Suite oder in den
gemütlichen Gesellschaftsräumen, wo Gäste
gerne miteinander ins Gespräch kommen.

hell, belebend, freundlich

Die Erlebnis-Wellness-Oase

Zeit sich Gutes zu tun
Ein Ort zum Innehalten

Unser Wellnessbereich ist eine echte Oase
der Entspannung und Ruhe. Hier können Sie
ungestört all das genießen, was Körper und
Seele gut tut. In der mediterranen Umgebung
stellt sich Entspannung schnell ein. Sauna,
Dampfbad und Infrarot-Wärmekabine, Erlebnis
duschen zur Erfrischung, ein prickelndes Whirl
bad, ein lichtdurchfluteter Ruheraum mit Blick
in den Garten - nehmen Sie sich ein paar
Stunden, einen Nachmittag oder einen Abend
Zeit für dieses Wohlgefühl.

Neben klassischen Gesichts- und Körperbehand
lungen genießen Sie in unserer Beautyfarm
Hot Stone, Aromaöl-Massagen, authentische
Ayurveda-Behandlungen, Wohlfühlbäder, Kör
perpackungen u.v.m.

Zeit für Gesundheit
Aufmerksamkeiten für
Körper und Seele

Ihre Gesundheit rückt in den Mittelpunkt in der medizinischen Badeabteilung. Traditionell kommen
hier die klassischen Kurmittel zur Anwendung: z. B. Kneippsches, Moor, Gesundheitsbäder, Massagen,
Lymphdrainagen und Bewegungstherapie. Seit jeher finden sich in unseren Programmen die Badekur
als ambulante Vorsorgemaßnahme und die klassische Pauschalkur. Daneben wählen Sie aus einem
umfangreichen Angebot an Gesundheitsarrangements, die auch das beliebte Heilfasten mit einschließen.
Naturheilverfahren wie Sauerstofftherapie, Akupunktur und Pflanzenheilkunde oder auch die AyurvedaMedizin integrieren wir fundiert und kompetent durch unseren Badearzt mit entsprechender Zusatz
ausbildung und durch unsere Heilpraktikerin. Als unser „Kurgast“ gehen Sie zu Ihren Anwendungen ganz
bequem im Bademantel.

Zeit für königliches Vergnügen
Kultur
Natur
Sport

Schon ein kleiner Spaziergang entlang
der Fränkischen Saale und durch die Bad
Kissinger Parks lässt erahnen, wieviel Be
wegungsfreiheit die Natur hier bietet.
Ein Schritt vor die Tür genügt, und es
kann losgehen: wandern, joggen, walken,
biken - im Tal bequem auf ebenen Wegen,
auf den Hügeln rundum im Schatten der
Wälder und mit herrlichen Ausblicken.
Und nur ein paar Minuten entfernt liegt
einer der ältesten und schönsten Golf
plätze Deutschlands, der sich fast wie
die Verlängerung der Parks präsentiert.
Wir haben spezielle Golfarrangements
geschnürt, damit Sie diesen interessanten
Parcours kennenlernen können.

Carpe diem - nutze den Tag! Nicht nur während des „Kissinger Sommers“ locken
erstklassige Aufführungen in die historischen Säle des Regentenbaus oder ins Theater.
Das kulturelle Angebot in Bad Kissingen kann sich das ganze Jahr über sehen lassen. Für
mondäne Abendunterhaltung sorgt das Spielcasino - nur ein paar Schritte vom Westpark
Hotel entfernt. Eintauchen und abschalten: das ist das Motto der modernen KissSalis
Therme am Stadtrand, mit dem Bus in 3 Minuten zu erreichen. Es gäbe noch vieles zu
beschreiben, das Ihnen den Aufenthalt in Bad Kissingen zum Genuss macht. Wir schlagen
vor, Sie erleben es am besten selbst!
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