
Alles zum Thema:   

Körperliche und psychische Gesundheit

- Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden

- Wege aus der Stressfalle

- Herz-und Kreislauferkrankungen

- Stoffwechselerkrankungen

- Atemwegserkrankungen
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Eine Kur: Was ist das genau?

Um ganz einfach zu sagen: Eine Kur ist Urlaub für die 
Gesundheit.
Eine einzigartige Kombination aus medizinischer Betreu-
ung, natürlichen Heilmitteln und Therapien an erholsa-
men Orten (anerkannten Kurorten)

Wie bekomme ich eine ambulante Vorsorgekur  
(Badekur) ?

Zuerst sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und er beantragt 
eine ambulante Vorsorgekur bei Ihrer Krankenkasse.
Durch gesetzliche Regelungen steht Ihnen eine Kur von 
Ihrer Krankenkasse alle drei Jahre, bei medizinischer Not-
wendigkeit sogar in kürzeren Abständen zu.
Wenn die Kur bewilligt ist, brauchen Sie nur noch ein 
Zimmer in unserem Hotel für den Zeitraum buchen. 
Da der Badearzt und die Therapieabteilung in unserem 
Hause sind, können Sie direkt von Ihrem Zimmer aus alles 
bequem erreichen.

Was zahlt die Krankenkasse bei einer ambulanten 
Vorsorgekur?

- 100 % der Kurarztkosten
- 90 % der Heilmittelanwendungen
- Einen Tageszuschuss von ca. 13 Euro 

Unser Haus rechnet die Heilmittelkosten direkt mit Ihrer 
Krankenkasse ab.

Wer sollte eine Kur durchführen?

Natürlich alle, die Beschwerden haben, oder zur Vorsorge 
eine präventive Maßnahme durchführen möchten.
Empfehlenswert ist eine ambulante Vorsorgekur für 
Berufstätige, die Ihren Urlaub für die Gesundheit nutzen 
möchten. Sie brauchen nur 2 oder 3 Wochen Urlaub bei 
Ihrem Arbeitgeber zu beantragen und mit dem Bewil-
ligungsschreiben von Ihrer Krankenkasse in unserem 
Hotel einchecken. Wir sorgen dann mit unserer ganz 
besonderen Atmosphäre und unser hohen und vielseitigen 
Fachkompetenz für Ihr Wohlbefinden.
Um einen möglichst lang anhaltenden Effekt auf Ihre 
Gesundheit zu haben, sollte eine Kur mindestens 2-3 
Wochen andauern.

Für welche gesundheitlichen Probleme haben  
wir Lösungen?

KUREN IN GöBEl´S  HOTEl  AqUA V ITA
Gesund werden  und  gesund b le iben




