Informationen zur
Kur- und
Gästekarte 2021

Ihr Service-Partner - die Kurverwaltung
Für Fragen rund um Ihren gesunden Aufenthalt ist Ihnen
die Kurverwaltung ein kompetenter Ansprechpartner.
Wir informieren Sie gerne über alles Wissenswerte und
möchten Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie
möglich gestalten:
· Gästeinformation
· Kartenvorverkauf der Veranstaltungen
· Verkauf von Werbeartikeln, Kartenmaterial
und Souvenirs
Wir sind für Sie da:
GästeService im Haus des Gastes / Kurpark
Sommeröffnungszeiten (1. April - 31. Oktober):
Montag - Freitag 9:00 - 17:00 Uhr
Winteröffnungszeiten (1. November - 31. März):
Montag - Freitag 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr
Gläserausgabe / Wandelhalle
Sommeröffnungszeiten (1. April - 31. Oktober):
Montag - Sonntag 7:00 - 9:00 und 15:30 - 18:00 Uhr
Winteröffnungszeiten (1. November - 31. März)
Montag - Sonntag 7:30 - 9:00 und 15:00 - 17:30 Uhr
Your service partner - the spa administration

· Guest information
· Advance ticket sales for the events
· Sale of promotional items, maps and souvenirs
We're here for you:
Guest service in the Haus des Gastes / spa park
Summer opening hours (1 April - 31 October):
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm
Winter opening hours (1 November - 31 March):
Monday - Friday 9:00 am - 1:00 pm and 2:00 pm - 5:00 pm
Gläserausgabe / Wandelhalle
Summer opening hours (1 April - 31 October):
Monday - Sunday 7:00 am - 9:00 am and 3:30 pm - 6:00 pm
Winter opening hours (1 November - 31 March):
Monday - Sunday 7:30 am - 9:00 am and 3:00 pm - 5:30 pm
Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH
Lothar-Daiker-Str. 4, 97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 965-0 Fax: 07931 965-260
www.bad-mergentheim.de
info@kur-badmergentheim.de
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The spa administration is a competent point of contact
for questions concerning your health-related stay.
We are happy to inform you about everything you need to
know and aim to make your stay as pleasant as possible.

Ihre Eintrittskarte für viele Vorteile
und Ermäßigungen
Your ticket for plenty of advantages
and discounts

Lieber Gast,

Dear Guest,

dass die Kurtaxe für viele ein Reizwort ist, wissen wir. Die Diskussion darüber, die Kurtaxe sei eine verdeckte Urlaubersteuer zum
Auﬀüllen der Gemeindekassen, ist nicht neu.
Dies triﬀt aber für Bad Mergentheim in keinster Weise zu. Mit Ihrem
Beitrag in Form der Kurtaxe sorgen Sie dafür, dass wir unsere Kurund Gästeeinrichtungen sowie den Kurpark für Sie vielseitig,
attraktiv und liebenswert gestalten und mit hoher Qualität erhalten.
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und mit der Kur- und
Gästekarte proﬁtieren Sie von zahlreichen attraktiven kostenlosen
oder ermäßigten Leistungen.

we know that spa tax is an emotive word. The discussion about it
being a hidden holiday tax that's used to fill up municipal coffers is
nothing new. However, in Bad Mergentheim's case, this couldn't be
further from the truth. Your contribution in the form of a spa tax
ensures that we can make our health and guest facilities and spa
gardens varied, attractive and pleasant for you, and allow us to
maintain our high standards of quality. We want you to feel at
home with us, and with the Spa and Guest Card you'll benefit
from numerous attractive services for free or at a discount.

Kostenfreie Angebote:
· Nutzung des Stadtbusses
· Besuche des attraktiven Kurparks mit Gradierpavillon*
· WLAN-Hotspots: Wandelhalle im Kurpark,
Café Amadeus im Kurpark, Kurhaus
· Benutzung der Spielefelder (Freilandschach, Dame, Boule)
· Barfußpfad
· Müller® Trimm-Dich-Parcours
· Labyrinth
· Besuche der Konzerte des Kur- und Salonorchesters
Hungarica sowie dessen Formationen*
· Promenadenkonzerte
· „Das kleine Hauskonzert“
· Gesundheitstage*
· Vortragsveranstaltungen und Angebote vom Institut für
Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und
medizinische Wellness gemäß Programm
· „Heilquellen - der Quellenarzt hält Sprechstunde“
· Veranstaltungen der Kur- und Rehaklinikseelsorge
· Inanspruchnahme Haus des Gastes mit LeseLounge*
· Teilnahme an der Trinkkur*
· Geführte Wanderungen und Radwanderungen
· Weinprobe (3x0,1l) bei der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim
* Änderungen in Ausnahmen möglich

Ermäßigungen:
· Theater-, Konzert- und Tanzveranstaltungen der Kurverwaltung
Bad Mergentheim gemäß Aushänge vor Ort
· Angebote des Instituts für Bad Mergentheimer
Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness
gemäß Programm
· BLAUE QUELLE - BLU ROOM®
· Vitalzentrum im Kurpark
· Stadtführungen (inklusive Themenführungen)
· Ausstellungen im Kulturforum (teilweise kostenlos)
· Besuch des Deutschordensmuseums im Residenzschloss
Mergentheim und der dortigen Führungen
· Solymar Therme
· Eintritt in den Wildpark ab dem 2. Besuch kostenfrei,
bei Erstbesuch vorzeigen der Kurkarte erforderlich
· Angebote des Schlawinertreﬀs (Kinderbetreuung)
· Kinobesuche: Movies (Aktiv-Center Bad Mergentheim)
· Frankenfestspiele Röttingen (ausgenommen Sonderveranstaltungen)
· Golfclub Bad Mergentheim (Ausnahme: Sa, So, Feiertag)
· Minigolfpark Leiser (Markelsheim)
· Modehaus Vogel (Kurpark), Fashy Badeshop (Bahnhofstraße 5),
MAC Outlet Igersheim (Roggenbergstr. 6)

Free offers:
· City bus
· Visits to the attractive spa park with the Gradierpavillon*
· Wi-Fi: Wandelhalle in the spa park, Café Amadeus, Kurhaus
· Use of the games areas (outdoor chess, draughts, boules)
· Barefoot path
· Müller® keep-fit course
· Labyrinth
· Visits to the concerts by the Hungarica spa and salon
orchestra as well as its formations*
· Promenade concerts
· „The small house concert“
· Health days*
· Lectures and offers from the Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness (Institute
for Bad Mergentheimer Spa Medicine, health education and
medical wellness) according to the programme
· “Mineral springs - the spa doctor holds consultation hours”
· Spa and rehabilitation clinic counselling events
· Use of the guest house with reading area*
· Participation in the drinking therapy*
· Guided walks and cycling tours
· wine tasting (3x0,1l) at the winery Weingärtner Markelsheim
* Changes in exceptional cases possible

Discounts:
· Theatre, concert and dance events organised by the
Bad Mergentheim spa administration;
see the notice board to learn more
· Offers from the Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin,
Gesundheitsbildung und medizinische Wellness (Institute for Bad
Mergentheimer Spa Medicine, health education and medical wellness)
according to the programme
· BLAUE QUELLE - BLU ROOM®
· Vitalzentrum (Vitality centre) in the spa park
· Guided city tours (inclusive theme tours)
· Exhibitions in the Kulturforum (Culture forum, free of charge
in some cases)
· Visit to the Deutschordensmuseum (Teutonic Order Museum)
in Residenzschloss Mergentheim (Residence Castle Mergentheim)
and participation in its tours
· Solymar Therme (thermal bath)
· Admission to the Wildpark (wildlife park) is free of charge
from the second visit onwards
· Schlawinertreff offers (child care)
· Cinema visits: Movies (Bad Mergentheim ACTIV-Center)
· Frankenfestspiele Röttingen (except for special events)
· Bad Mergentheim golf club (Exception: Saturday, Sunday, Holidays)
· Leiser minigolf park (Markelsheim)
· Modehaus Vogel (spa park), Fashy Badeshop (Bahnhofstraße 5),
MAC Outlet Igersheim (Roggenbergstr. 6)

All diese kleinen und großen Attraktionen und
Angebote machen den Flair der Gesundheitsstadt
Bad Mergentheim aus. Damit Sie die genannten
Leistungen auch umgehend nutzen können,
fordern Sie deshalb bei Ankunft
Ihre persönliche Kur- und Gästekarte
bei Ihrem Gastgeber an.
Sie können damit Geld sparen. Genießen Sie
Ihren Aufenthalt in Bad Mergentheim, der Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal und an
der Romantischen Straße gelegen, mit den vielen
Vorteilen, die Ihnen im Rahmen des Kurbeitrages
angeboten werden. Unter anderem stehen Ihnen
insgesamt 4 freie Eintritte in den Kurpark für
Angehörige/Gäste während Ihres
Aufenthaltes zu.
All these small and large attractions and oﬀers
add to the ﬂair of the health city that is
Bad Mergentheim. In order to use the services
mentioned immediately, please request
your personal Spa and Guest Card
from your host on arrival.
You can save money with it. Enjoy your stay in
Bad Mergentheim, the health city that's situated
in the middle of the “Liebliches Taubertal“ and
along the Romantic Road. And while you're at it,
don't forget to make use of the advantages
you receive as part of the spa fee. Among other
things, you are also entitled to a total of four
free admission tickets to bring relatives/friends
in the spa park during your stay.

