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Idyllisch gelegen zwischen dem vul-
kanischen Vogelsberg und dem 
Spessart präsentiert sich die Kur- 
und Gesundheitsstadt Bad Soden-
Salmünster. Besonders bekannt ist 
die Stadt für ihre außergewöhnlich 
starken Natursole-Sprudel, die quell-
frisch in alle Becken der Spessart-
Therme fließen. Wie wäre es mit ei-
nem Spaziergang durch den Kurpark. 
Auch die Altstadt Salmünster darf 
nicht unerwähnt bleiben, denn sie 
kann mit zahlreichen Fachwerkhäu-
sern, die noch aus dem 17. und 18. 

Jahrhundert stammen und in den letzten Jahren liebevoll restauriert wurden, 
verwinkelten Gassen und florierenden Geschäften überzeugen. 

Ihre Unterkunft: 

Ankommen, eintreten, willkommen 
sein! Das Hotel zeichnet sich nicht 
nur durch ein besonders schönes, 
harmonisch aufeinander abge-
stimmtes und mediterran anmu-
tendes Ambiente aus. Hier erleben 
Sie als Gast vor allem ein lebendi-
ges und herzliches Miteinander. 
Es sind die Kleinigkeiten, die Wohlgefühl ausmachen. Entspannung und 
Genuss gehören ganz selbstverständlich zu Ihrem Aufenthalt bei uns im  
Kress Hotel dazu. 

Ihr Zimmer: 

In den gemütlichen Zimmern werden 
Sie sich wohlfühlen. Durch kleine De-
tails und Aufmerksamkeiten gestaltet 
das Hotel Ihren Aufenthalt noch ange-
nehmer. Natürlich sind die Zimmer mit 
allem ausgestattet, was Sie benötigen, 
wie TV, Telefon, Minibar, Radio,  
W-LAN, Fön, Kosmetikartikel. 
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Auf einen Blick 

Leistungen: DRK-Reisebegleitung 

 

Halbpension – Begrüßungsgetränk am Anreisetag – 
Übernachtung in 4-Sterne-Zimmern mit allem Kom-
fort – das Kress-Frühstücksbuffet ist sehr abwechs-
lungsreich – zum Abendessen gibt es ein 3-Gang-
Menü mit 2 Hauptspeisen zur Wahl oder Buffet mit 
verschiedenen Speisen – Abholservice „von zu 
Hause“ aus dem Kreis Recklinghausen (kostenlos) 
– Weiterfahrt in einem modernen Reisebus – 
Kofferservice – Reiseunfallversicherung – die Kur-
taxe ist nicht im Reisepreis enthalten und muss vor 
Ort selbst bezahlt werden. 

 

 
 
 

Thomas Aehlig 

Termine Tage Mindestteil-
nehmerzahl 

Preis pro Pers. im 
Doppelzimmer 

Preis im 
Einzelzimmer 

20.05.2022 – 29.05.2022 9 25 999,- € * 1.099,- € * 

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 15.03.2022 erforderlich. 
 * zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe 


