
Gut zu wissen.
■ Der Hauptbahnhof ist ca. 6 km vom Gesundheitsresort Freiburg entfernt. Unsere  
	 Anfahrtsbeschreibung	zeigt	Ihnen,	wie	Sie	mit	PKW	und	öffentlichen	Verkehrsmitteln	 
 gut anreisen.

■ Vor	dem	Haus	stehen	Ihnen	Parkplätze	kostenfrei	zur	Verfügung.	Gerne	reser- 
	 vieren	wir	Ihnen	für	Ihr	Fahrzeug	einen	Garagenplatz	zum	Preis	von	10,00	EUR	 
	 pro	 Übernachtung.	 Hierfür	 kontaktieren	 Sie	 bitte	 unser	 Reservierungsteam 
	 unter	0761	4908-631	oder	reservierung.freiburg@dorint.com.

■ Ihr Zimmer steht	Ihnen	am	Anreisetag	ab	15	Uhr	und	am	Abreisetag	bis	12			Uhr 
	 zur	Verfügung.		Es			ist			mit			Schreibtisch,				Flachbildschirm-TV,			Telefon,			Safe			und	 
	 Minibar,	sowie	Haartrockner	und	Kosmetikspiegel	 im	Bad	ausgestattet.	Nach	Ab- 
	 sprache	ist	eine	spätere	Abreise	selbstverständlich	möglich.	Hierfür	können	ggf.	 
	 zusätzliche	Kosten	anfallen,	kontaktieren	Sie	dafür	bitte	unser	Reservierungsteam	 
 unter 0761	4908-631	oder	reservierung.freiburg@dorint.com.

■ W-Lan können Sie kostenfrei nutzen, auch in Ihrem Zimmer.

■ Unsere Restaurants Münstereck und Pirol bieten	 Ihnen	saisonal-regionale	und 
	 internationale	 Gerichte.	 Tischreservierungen	 sind	 erforderlich,	 bitte	 teilen	 Sie	 uns	 
	 frühzeitig	 Ihren	Wunschtermin	mit.	 Unser	Vitalfrühstück	 kostet	 19	 €	 pro	 Person	 
	 und	Tag.  

     Vitalfrühstück 	 	 täglich	 	 	7	-		11.00	Uhr
     Tageskarte			 	 täglich	 	 12	-	21.30	Uhr	
     Abendkarte		 	 täglich	 	 18	-	21.00	Uhr

■ Unser	Hotel	verfügt	über	einen	eigenen	Eingang	in	das	KEIDEL Mineral-Thermal- 
 bad,	 erreichbar	 über	 den	 direkten Verbindungsgang	 im	 Souterrain.	 Eintritts- 
	 Coins	zum	Vorzugspreis	von	14,00	€		für	das	Thermalbad	erhalten	Sie	am	Kassenau- 
	 tomat,	 der	 sich	 am	 Ende	 des	 Bademantelgangs	 befindet	 (Bar-	 oder	 Kartenzah- 
	 lung).	 Aktuell	 stehen	 zwei	mögliche	 Besuchszeiten-Korridore	 offen	 (zu	 je	 14€):

	 Mo	-	Do	sowie	Sonn	und	Feiertage:		 9	-	14	Uhr	oder	15	-	20	Uhr 
	 Fr			-	Sa	 	 	 	 9	-	15	Uhr	oder	16	-	22	Uhr 
	 Die	Sauna	ist	bis	auf	Weiteres	nicht	geöffnet,	Infos	auf:	www.keidel-therme.de.	

■	 Vereinbaren	Sie	rechtzeitig	in	unserer	Medical Wellness- und Beauty-Abteilung	 
	 Ihren	Wunschtermin.	Kontaktieren	Sie	uns	gerne	unter	Tel.		+49	761	4789-555.

■ Werden Sie aktiv auf unserer 1.200 m² Medical-Fitness-Ebene. Diese ist mit 
	 modernen	 Trainingsgeräten	 ausgestattet.	 Fachpersonal	 	 	 betreut	 Sie	 	 während 
	 Ihres	Trainings.	Bringen	Sie	einfach	Ihre	Sportbekleidung	und	ein	Handtuch	mit. 
	 Ein	 Mund-Nasenschutz	 ist,	 außer	 beim	 Training	 an	 den	 Geräten,	 erforderlich.	 
 Öffnungszeiten für Hotelgäste (Anmeldung	an	der	Rezeption):

 Montag	bis	Freitag:	 	 		8	-	9	Uhr,	12	-	13	Uhr		und	16	-	20	Uhr	  
	 Samstag,	Sonntag,	Feiertage			8	-	9	Uhr,	13	-	18	Uhr	

■ Fahrräder können	Sie	auf	Anfrage	gegen	eine	Gebühr	an	der	Rezeption	mieten.	 
	 Kartenmaterial	für	Fahrradtouren	stellen		wir	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.	Fahr-	 
	 radwerkzeug	halten	wir	für	Sie	bereit.	

■ Unsere	Gäste	erhalten	eine	ermäßigte Greenfee	bei	unserem	Partner-Golfclub 
 Tuniberg	 in	 Freiburg-Munzingen	 (10	 Autominuten	 entfernt)	 sowie	 bei	 3	 weite- 
	 ren	Golfclubs	in	der	Umgebung.	Nähere	Infos	bekommen	Sie	an	der	Rezeption.



Gut zu wissen.
■ Der Mooswald rund	 um	 das	 Gesundheitsresort	 Freiburg	 lädt	 zu	 Spazier- 
	 gängen	und	kleinen	Wanderungen	ein.	Kartenmaterial	steht	für	Sie	bereit.

■	 Sollten	Sie	aktuelle	Informationen	zu	Veranstaltungen,	Event-	und	Stadtführungen	 
	 in	 Freiburg	 und	 der	 Region	 schon	 vorab	 wünschen,	 kontaktieren	 Sie	 gerne	 
	 unser	Reservierungsteam.	Wir	helfen	Ihnen	auch	vor	Ort	gerne	weiter	und	sind	bei	 
	 der	Planung	behilflich!

■			Eine	Auswahl	an	Zeitungen	und	Zeitschriften	hält	die	Rezeption	für	Sie	bereit.
						Teilen	Sie	uns	auch	gerne	Ihre	speziellen	Wünsche	mit.	

■	 	 Zu	 Ihrem	 ganz	 persönlichen	 Anlass	 organisieren	wir	 gerne	 gegen	 eine	Gebühr	 
	 einen	passenden	Blumenstrauß.	Bitte	kontaktieren	Sie	hierfür	unser	Reservie-	
 rungsteam.

 ■ Das Gesundheitsresort Freiburg ist ein Nichtraucher-Haus.	Rauchen	ist	aus- 
	 schließlich	an	ausgewiesenen	Stellen	außerhalb	des	Gebäudes	erlaubt.

■ Haustiere sind	im	Gesundheitsresort	Freiburg	nicht	zugelassen.

■ Lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen Wunsch haben, der hier nicht ge- 
  nannt ist. Wir versuchen das Unmögliche für Sie möglich zu machen.

 Tel. 0761 4908-631 oder reservierung.freiburg@dorint.com
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