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Bad Kissingen
Im Norden Bayerns gelegen, gehört Bad Kissingen zu den
schönsten Orten Deutschlands. Zahlreiche Wander- und
Radwege, wunderschöne Parks und Gärten sowie die hübsche
Innenstadt mit zahlreichen historischen Gebäuden laden zum
Erkunden ein. Entspannung bietet die hochmoderne KissSalis
Therme und in der Spielbank wird das Glück herausgefordert.
Die zentrale Lage in der Mitte Deutschlands macht Bad Kissingen
zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Rhön oder für
Städtetouren nach Würzburg, Bamberg oder Fulda.

Bad Kissingen
Bad Kissingen is one of the most beautiful towns in the middle
of Germany. The city offers a huge variety of leisure activities for
you to choose from: Numerous trails and bicycle routes, beautiful
parks and gardens, a pretty city centre, the modern “KissSalis”spa, a casino and a lot more. Located in the heart of Germany
– it is the perfect starting point for great day excursions in the
Rhön area or to the cities of Würzburg, Bamberg or Fulda.

Bad Kissingen

Hotel Sonnenhügel (HSR GmbH)
Burgstr. 15 · 97688 Bad Kissingen · Germany
Kostenfreie Servicenummer 0800 100 3695
Tel. +49 (0)971 83-0 · Fax +49 (0)971 83-4828
info@hotel-sonnenhuegel.de · www.hotel-sonnenhuegel.de

Hotelprospekt

WasserWelt
mit Innen- und Außenbecken
with indoor and outdoor pool

Saunagarten
mit verschiedenen Saunen
und Dampfbad
with saunas and a steam bath

Sport und Freizeit
Tennis, Tischtennis, Minigolf, Freizeitprogramme für Erwachsene und
Familien
tennis, mini-golf, leisure and
family activities

Das Hotel Sonnenhügel vereint in einer großzügigen Hotelanlage vielfältige Sport- und Freizeitangebote sowie gastronomische
Möglichkeiten. Entspannen Sie in der BeautyWelt bei Massa
gen und Kosmetikanwendungen oder im Schwimmbad und
Saunabereich. Die 380 Hotelzimmer (ca. 35 m2) erstrecken sich

Für Kinder

auf drei miteinander verbundene Gebäude und verfügen jeweils
über Balkon oder Terrasse, 2 Betten, Sitzecke mit Schlafsofa, Bad/
WC, Schreibtisch, TV und WLAN. Großzügige Tagungsräume bieten Raum für Veranstaltungen mit bis zu 550 Personen.

Kinderbetreuung, 1200 m2 IndoorSpielplatz, Dauerspielraum, Chillraum für Teenager, Kids-All-In
child care, 1200 m² indoor
playground, children’s buffets

Gastronomie
Restaurant, Café, Bar und Tanzlokal
restaurant, café, bar and dance

Zentral in der Mitte Deutschlands gelegen, erreicht man Bad Kissingen mit dem Auto oder der Bahn. In das Stadtzentrum Bad
Kissingens (ca. 3 km) gelangt man vom Hotel aus zu Fuß, mit dem
Linienbus sowie mit dem Auto in kurzer Zeit. Am Hotel stehen
Parkplätze zur Verfügung.

The spacious hotel complex offers a variety of sports
and leisure activities as well as a restaurant, café with
terrace and bar. Relax during beauty treatments,
massages and pool visits. All 380 hotel rooms (approx.
35 m²) are housed in one of the three hotel buildings, which
are connected with each other, and feature a balcony, twin
beds, a couch, bath/toilet, a writing desk, TV and WLAN.
Located in the heart of Germany, nestled in beautiful surroundings on the outskirts of Bad Kissingen, the hotel can
be reached by car or train. The city centre of Bad Kissingen
(approx. 3 km) with train station is just a short car drive, bus
ride or walk away.

