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208 Bewertungen

Vivea Gesundheitshotel ****
hotel in Bad Häring

Kurstraße 1 · A-6323 Bad Häring · haering@vivea-hotels.com · (0043) 5332 90500
Weitere Informationen unter https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering-tirol/
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Vivea Gesundheitshotel ****
hotel in Bad Häring

Das erstklassige Gesundheitshotel im Vier-Sterne-Niveau mit modernst ausgestatteter Therapieabteilung, welche nach
den neuesten Erkenntnissen der Medizin ausgestattet ist, ein umfangreichesWellness-Angebot, sowie ein täglich
angebotenes Rahmenprogramm laden zur Kur und Erholung ein und sorgen darüber hinaus für Entspannung von Geist und
Seele. Das natürliche Vorkommen von Schwefelheilwasser verlieh demOrt Bad Häring zusätzlich das Prädikat "einziger und
erste Kurort" Tirols.

Ausstattung

przy szlaku turystycznym · na obrzeęachmiejscowoęci · spokojna okolica · poęoęone na wzniesieniu · w poblięu lasu · teren

uzdrowiskowy · romantyczne otoczenie · obok przystanku autobusowego · na trasie narciarstwa biegowego · w centrum · specjalne

masaęe · salon kosmetyczny · wellness · kępiel olejowa · masaęe · kępiele bęotne · zabiegi pięknoęci · sweat room · specjalne kępiele ·

pielęgnacja ciaęa · masaę na ęyczenie · pokój relaksu · sala gimnastyczna · solarium · sauna · kępiele w wannie · wirówka · basen kryty ·

urzędzenia Kneipp'a · kabina podczerwieni · kapiele nasenne
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Zimmer und Appartements
Aktuelle Angebote

Pokój jednoosobowy, prysznic, WC, balkon

Erleben Sie gemütliche Stunden in unseren Zimmern und genießen

Sie von Ihrem Balkon aus einen herrlichen Ausblick. Um Ihnen den

Aufenthalt bei uns so angenehmwiemöglich zumachen, stellen wir

Ihnen ...

1 Person · 1 Schlafzimmer · 14 m²

ab

€ 615,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Pokój dwuosobowy, prysznic lub wanna, WC, balkon

Erleben Sie gemütliche Stunden in unseren Zimmern und genießen

Sie von Ihrem Balkon aus einen herrlichen Ausblick. Um Ihnen den

Aufenthalt bei uns so angenehmwiemöglich zumachen, stellen wir

Ihnen ...

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 18m²

ab

€ 1.130,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Pokój jednoosobowy, prysznic, WC, balkon

Erleben Sie gemütliche Stunden in unseren Zimmern und genießen

Sie von Ihrem Balkon aus einen herrlichen Ausblick. Um Ihnen den

Aufenthalt bei uns so angenehmwiemöglich zumachen, stellen wir

Ihnen ...

1 Person · 1 Schlafzimmer · 14 m²

ab

€ 830,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Pokój dwuosobowy, prysznic lub wanna, WC, balkon

Erleben Sie gemütliche Stunden in unseren Zimmern und genießen

Sie von Ihrem Balkon aus einen herrlichen Ausblick. Um Ihnen den

Aufenthalt bei uns so angenehmwiemöglich zumachen, stellen wir

Ihnen ...

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 20m²

ab

€ 1.270,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot
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Konditionen
Kostenloser Tiefgargenabstellplatz. Gerne können Sie auch einen fixen Parkplatz mit Ihrem KFZ-Kennzeichen reservieren.

Vivea Gesundheitshotel
hotel in Bad Häring

Kurstraße 1
A-6323 Bad Häring
E-Mail: haering@vivea-hotels.com
Telefon: (0043) 5332 90500
https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering-tirol/


