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Alle guten Dinge sind drei: das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof,
das Badener Kurzentrum und die Römertherme Baden. Drei eigenständige
Häuser, die durch ein wichtiges Element verbunden sind: Schwefel.
Unser gemeinsames Ziel heißt: höchstes Niveau für Ihre Gesundheit.
All good things come in threes, they say: the therapy spa hotel
Badener Hof, the spa health centre Badener Kurzentrum and the thermal
baths Römertherme Baden. These three independent establishments have
an important element in common: sulphur. We also share the same goal:
to offer you supreme quality in the interests of your good health.
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„Kaiserlich-Königlich”

Ihre Urlaubsregion Baden bei Wien
Die kaiserliche Kurstadt ist für ihre heilsamen
Schwefelthermalquellen seit Jahrhunderten weltbekannt.
Baden steht auch für Kunst und Kultur und hat sich als
Operetten- und Theaterstadt einen Namen gemacht.
Eingebettet zwischen Wienerwald und Weingärten bietet
Ihnen das mondäne Städtchen viele Anziehungspunkte:
die Trabrennbahn, das Spielcasino, das Kongresszentrum
und die umliegenden Parkanlagen und Wanderwege, wo
Sie die traditionsreiche Weinkultur der Region näher
kennen lernen werden.
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Baden bei Wien, your very special holiday region
Over the centuries the imperial spa town of Baden bei
Wien has acquired a worldwide reputation for the healing
powers of its sulphurous thermal springs. Baden is equally
well known as a town of art and culture, operetta and
theatre. Nestling between the Vienna Woods and vineyards,
the small gentrified town offers you lots of attractions
ranging from the harness racing track, the casino and the
conference centre right through to the surrounding parks
and hiking trails, along which you can discover the illustrious wine culture of the region.

Das Badener Schwefelheilwasser
wird auch das „Gelbe Gold“ genannt
und steht im Mittelpunkt unserer
Heiltradition.
Baden’s sulphurous medicinal
water is also known as the
“Yellow Gold”. It is the core of
our long tradition of healing.

„Gelbes Gold”

Schwefel in seinem Element
Mit einer natürlichen Temperatur bis zu 36 °C tritt das „Gelbe Gold“ an die Oberfläche.
Bereits seit der Antike findet es in Form von Schlamm-, Bäder- und Trinkkuren seine
Anwendung – vor allem zur Behandlung chronischer Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates und bei rheumatischen Erkrankungen.
Sulphur in its element
This “Yellow Gold” rises to the surface at a natural temperature of up to 36 °C.
Ever since ancient times it has been used as remedy in the form of mud, bath and
drinking treatments – primarily in order to heal chronic diseases of the musculoskeletal
system and supporting tissue, and to treat various rheumatic complaints.
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Badener Hof
Gesundheitsurlaub mit Stil
Bewährte Tradition und einen zeitgemäßen Stil vereint das
großzügig angelegte Gesundheits- und Kurhotel Badener
Hof. Das gemütlich eingerichtete Hotel mit seinen
72 komfortablen Zimmern – darunter 10 Suiten – trägt
wesentlich zu Ihrem Wohlbefinden bei. Durch den direkten
Zugang zum Badener Kurzentrum und zur Römertherme
haben wir für Sie medizinische Kurkompetenz, Erholungsund Relax-Möglichkeiten sowie stilvolles Hotelambiente
unter einem Dach zusammengeführt.
A stylish health break
Proven tradition and contemporary style come together in
the spacious interiors of the therapy spa hotel Badener Hof.
Our pleasantly furnished hotel has 72 comfortable rooms,
10 of which are suites, and is a major source of your wellbeing.
Direct access to the Badener Kurzentrum and to the Römertherme enables us to offer you therapy expertise, relaxing
facilities and a stylish hotel atmosphere at one and the
same address.
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Gesunder Genuss

Bewusst essen
Essen und Trinken sind untrennbar mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Unsere Diätologin steht unseren Köchen
beratend zur Seite und gibt unseren Gästen wertvolle Tipps in praktischen Ernährungsfragen. Wir zeigen Ihnen, dass sich
präventiv-therapeutisch wirksame Ernährung und Genuss keinesfalls ausschließen und verwenden qualitativ hochwertige
Nahrungsmittel, größtenteils aus kontrolliert biologischer Herkunft.
Gerne nehmen wir auf besondere Bedürfnisse (z.B. Nahrungsmittel-Intoleranz) Rücksicht. Für Ihre individuelle Speisenabstimmung erstellt Ihnen Ihr behandelnder Arzt gemeinsam mit unserer Diätologin einen speziellen Ernährungsplan.
Healthy eating
Food and drink are inextricably linked to health and wellbeing. Our dietician is on hand for our chefs and offers our guests
valuable advice on practical nutrition. We will show you that effective preventive therapeutic nutrition and enjoyment are
not a contradiction in terms and use high-quality food, mostly of organic origin.
We are happy to consider your special dietary requirements (e.g. food intolerance). Your medical physician and our dietician
will create a special nutrition schedule for your individual meals.
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Qualitätsgarantie in jeder Hinsicht
Im Badener Hof erwarten Sie höchste Qualitätsansprüche in allen Belangen.
Dieses hohe Richtmaß wurde mit dem „Austria Gütezeichen Gesundheitstourismus
– Best Health Austria“ ausgezeichnet. Die herausragende, gesunde
und wohlschmeckende Küche trägt stolz die „Grüne Haube“.
Guaranteed quality in every respect
At the Badener Hof you can expect the highest standards of quality throughout
your entire stay. These standards were recognised with the “Austrian quality
award for health destinations - Best Health Austria“. The hotel’s exquisitely
healthy and delicious cuisine is the proud recipient of the “Grüne Haube” award.
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Badener
Kurzentrum
Gesundheitskompetenz auf hohem Niveau
Das Badener Kurzentrum mit Physikalischem Institut
und Ambulanter Rehabilitation bietet neben seinen
traditionellen physikalischen Therapien und
Kuranwendungen auch moderne und zukunftsweisende
Behandlungsformen an. Wie zum Beispiel
das DAVID Wirbelsäulenkonzept oder den Spineliner.
Das Badener Kurzentrum ist spezialisiert auf die
Behandlung bei rheumatischen Erkrankungen sowie
bei Beschwerden am Bewegungs- und Stützapparat –
besonders bei Wirbelsäulenproblemen.
First class health expertise
With its Institute of Physical Health and outpatient
rehabilitation services, the Badener Kurzentrum
offers not only traditional physical therapy and spa
therapies, but also modern and pioneering forms
of treatment – such as the DAVID spine concept
and the Spineliner.
The Badener Kurzentrum specialises in the treatment
of rheumatic illnesses and musculoskeletal disorders –
especially spinal dysfunction.
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Schwefelheilwasser-Anwendungen
werden zur Linderung von Leiden am
Stütz- und Bewegungsapparat, aber
auch in der Prävention bei chronischen
Zivilisationskrankheiten eingesetzt.
Medicinal sulphur water treatments
not only help to relieve suffering in
the musculoskeletal system and
supporting tissue but are also used
to prevent chronic civilisation illnesses.

Das „Gelbe Gold“ wird über die
Haut und Schleimhäute in den
Körper aufgenommen und wirkt
regulierend auf das Immunsystem.
The “Yellow Gold” is absorbed into
the body through the skin and
mucous membranes, and helps
to regulate the immune system.

Das Badener Schwefelheilwasser
löst Langzeiteffekte aus, von denen
Sie weit über das Ende des Kuraufenthaltes hinaus profitieren.
Baden’s medicinal sulphur water
elicits long-term effects from
which you will continue to benefit
long after the end of your stay.

Bewegung als Therapie. Unsere
ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und
TherapeutInnen stellen Ihnen ein
ausgewogenes Individualprogramm
zusammen.
Exercise as a form of therapy: our
doctors, physiotherapists and therapists
would be pleased to devise your
very own programme of exercises,
specially balanced to meet your
individual requirements
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Römertherme Baden

Gesundheit und Kurvergnügen
Wohlfühlen und den Moment genießen – in der Römertherme Baden verbinden Sie Badefreuden und Gesundheitsvorsorge
genussvoll. Das größte freihängende Glasdach Europas schließt die umgebende Natur ein und vereint auf rund 3.500 m2
Kurtradition und Wellness-Moderne.
In der großzügig angelegten Saunalandschaft erwarten Sie neben klassischen Finnischen Saunen auch mehrere Dampfbäder,
eine Bio-Sauna, eine Zirben-Außensauna und Infrarotkabinen. Im Wellnesscenter finden Sie garantiert das passende
Fitness-Angebot.
Good health and spa bliss
Relax, feel good and enjoy the moment – at the Römertherme Baden you can combine the delights of bathing with wonderful
health treatments. Europe’s biggest suspended glass roof incorporates the surrounding countryside and unites tradition
with modernity across a spa area of about 3,500 m2.
The spacious sauna zone also features steam baths, a bio sauna, a pine outdoor sauna and infrared saunas
alongside classic Finnish saunas. In the spa centre you are sure to find the fitness programme that is just right for you.
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Fitnesscenter

Vital und gesund
Nützen Sie das umfangreiche Gymnastik-, Fitness- und Massageangebot im Fitnesscenter der Römertherme Baden: Den Cardiobereich für Ihr Herz-Kreislauf- und
Stoffwechseltraining und den Kräftigungsbereich für Ihr Aufbautraining. Unterschiedlichste Gymnastikstunden sorgen für Bewegung und Spaß, Massagen für
mehr Entspannung.
For good health and vitality
Use our extensive range of gymnastics, fitness and massage facilities at the Römertherme Baden spa centre: they include the cardio zone for your cardio-vascular and
metabolic training as well as the strengthening area for building up your stamina.
A wide choice of gymnastic lessons promises lots of exercise and fun, while our
massages offer even more relaxation.
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Die Partnerschaft der Beste Gesundheit-Betriebe zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards in allen
Bereichen aus. Medizinische Kompetenz, modernste Diagnostik sowie vielfältige Behandlungsmethoden
zählen neben einem angenehmen Hotelambiente zu den Stärken.

ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSUND STÜTZAPPARATES

GEFÄSSERKRANKUNGEN UND
DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN

(SPORT-)ORTHOPÄDISCHE REHABILITATION

STÖRUNGEN PSYCHOSOZIALER GESUNDHEIT

Behandlung von Wirbelsäulenproblemen,
chronischen Rücken- und Gelenksschmerzen sowie akuten Schmerzzuständen
Wiederherstellung der Funktionalität nach
Operationen und Sportverletzungen

GESUNDHEITSVORSORGE AKTIV

insbesondere arterielle Durchblutungsstörungen wie pAVK und cAVK, Venenerkrankungen, funktionelle Gefäßerkrankungen
Prävention und Rehabilitation bei
depressiven Störungen, Angsterkrankungen,
Anpassungsstörungen, Burnout-Syndrom

Neben der Behandlung des Grundleidens im
Bewegungs- und Stützapparat liegt der Schwerpunkt
dieses neuen Kurheilverfahrens in den Bereichen
Bewegung, Ernährung und Mentale Gesundheit.

STOFFWECHSELERKRANKUNGEN

ERKRANKUNGEN DES
HERZ-KREISLAUF-SYSTEMS

ONKOLOGISCHE REHABILITATION

Behandlung nach kardio-vaskulären Akutereignissen, Herz-Kreislauf-Prävention

im Speziellen Diabetes mellitus und
Fettstoffwechselstörungen

NEUROLOGISCHE REHABILITATION

zur Verbesserung bzw. Stabilisierung des Krankheitsbildes bei Erkrankungen des Zentralen
Nervensystems, nach neurochirurgischen
Eingriffen sowie Rückenmarksverletzungen

PULMOLOGISCHE REHABILITATION
bei Lungenerkrankungen wie COPD
oder chronischem Asthma

Nach Abschluss der primären Krebsbehandlung ist die körperliche, psychische
und soziale Rehabilitation das Ziel.

AB HERBST 2015

www.beste-gesundheit.at

www.moorheilbad-harbach.at

www.herz-kreislauf.at

www.koenigsberg-bad-schoenau.at

www.badenerhof.at

www.lebensresort.at

www.lebensmed-baderlach.at

ambulant

Wir sind Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen.

Badener KurbetriebsgesmbH
Pelzgasse 30 | 2500 Baden bei Wien | Österreich
Telefon +43 (0) 2252 48580 | Telefax +43 (0) 2252 48580 5720
info@badenerhof.at | www.badenerhof.at

Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H.
Brusattiplatz 4 | 2500 Baden bei Wien | Österreich
Telefon +43 (0) 2252 44531 | Telefax +43 (0) 2252 44531 45
info@badener-kurzentrum.at | www.badener-kurzentrum.at

So finden Sie uns:
How to get here:
Badener Hof

Badener Bäderbetriebsgesellschaft m.b.H.
Brusattiplatz 4 | 2500 Baden bei Wien | Österreich
Telefon +43 (0) 2252 45030 | Telefax +43 (0) 2252 45030 304
info@roemertherme.at | www.roemertherme.at
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Einfahrt Entrance Badener Hof
Mariazellerhof
Hotel
Badener Kurzentrum
Römertherme
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