
InformatIonen von A bis Z   InformatIon from A to Z

de

en
Informationen
von A bis Z



Wir heißen Sie 
Herzlich Willkommen
im Göbel’s Hotel Quellenhof

Unser Hotel, Bad Wildungen und die Umgebung bieten eine Fülle  

an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Fühlen Sie sich von der ersten Minute an so richtig wie „zu Hause“ –

unsere Rezeption hält ein paar interessante Ausflugstipps für Sie bereit.

Genießen und gestalten Sie Ihre Freizeit ganz nach ihren Wünschen.

Bad Wildungen – „natürlich gut“

Wir freuen uns Ihre Wünsche erfüllen zu dürfen und garantieren Ihnen  

schöne, erholsame und erlebnisreiche Urlaubstage.

Ihr Team vom Göbeĺ s Hotel Quellenhof
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Die Geschichte des Quellenhof

1873/74 – Bau einer großzügigen Villa durch den  

Wildunger Advokaten Schreiber. Bedingt durch die zu -  

nehmende Industrialisierung stieg auch die Zahl der  

Kurgäste erheblich an, woraufhin die eheleute Schreiber  

ihr geräumiges Haus Gästen aus dem gehobenen Bürgertum 

und dem Adel als standesgemäße Kurbleibe anboten.

1885 – Auguste Schreiber ließ auf ihre westlich gelegene 

Terrasse eine Veranda im streng klassizistischen und  

ansprechendem Stil bauen.

1900 – die Ära „Villa Schreiber“ endet mit dem Verkauf  

an Moritz Möbus, der das Haus unter dem namen  

„Villa Quisisana“ weiterführt.

1901 – erweiterung des Gebäudes unter dem neuen namen 

„Hotel Central Quellenhof, Quisisana“. dem Geschmack  

der Zeit entsprechend, wurde der Hotelbau im Jugendstil 

errichtet. das nun mehr zum Hotel ausgebaute „Quisisana“ 

umfasste jetzt 70 komfortabel eingerichtete Zimmer.

1908 – die Preise lagen zwischen 18 und 60 Mark. Zur 

Blütezeit des Hotels waren 52 Angestellte um das Wohl der 

Gäste besorgt.

1911 – ein elektrisch betriebener Lift wurde eingebaut und 

die zur Allee hin gelegene Terrasse erhielt einen beheizbaren 

Glasüberbau.

1912 ließ Möbus das Mansardengeschoss ausbauen.

nach dem 1. weltkrieg erhielt das Hotel  

„Quisisana“ einen deutschen namen, „Hotel Quellenhof“.

1925 betrug der Zimmerpreis bei Vollpension pro Tag und 

Person 10 Mark.

1939 wurde das Hotel beschlagnahmt und in ein Lazarett 

umgewandelt. die Zimmer waren mit Feldbetten und  

Spinden ausgestattet.

anfang 1941 erfolgte für wenige Monate die unerwartete  

Freigabe des Hotels. In diesem Jahr meldeten sich so viele 

Kurgäste an, dass man sie nicht alle unterbringen konnte.

3. aug. 1941 – Moritz Möbus stirbt im Alter von  

77 Jahren. einige Wochen später wird das Hotel erneut von 

der Wehrmacht beschlagnahmt und bis Kriegsende 1945 

endgültig zu einem Lazarett umgewandelt.

ende 1947 begann die Witwe elise Möbus einen  

neu anfang. die Struktur des Bades hatte sich völlig  

geändert. Wildungen entwickelte sich vom klassischen  

Privatbad gehobener Gesellschaftsschichten hin zum  

hessischen Sozialbad. nur kurze Zeit wurde der Quellenhof 

als Hotel weitergeführt. elise Möbus wandelte ihr Haus in ein 

Privatsanatorium um, leitender Arzt wurde dr. Helmut Heye.

anfang der 50er Jahre eröffnete eine Marburger  

Ärztegruppe eine Psychosomatische Klinik.

1953 eröffnete der neue Pächter des Quellenhofes,  

dr. med. Herbert Kienle in dem bis dahin klassischen  

Blasen- und nierenheilbad Bad Wildungen das erste  

Kursanatorium mit internistischer Indikation.

im februar 1966 erwarb Familie Kienle den Quellenhof 

von den erben Möbus.

anfang der 80er Jahre endete die Zeit des  

Quellenhofes als Sanatorium. 

1983 musste das Gebäude als Sanatorium aufgegeben  

werden.

1993 erwarb die Treff-Hotel-Gruppe das Haus und unterzog 

es einer Komplettrenovierung nebst Anbau.

märz 1995 – neueröffnung als  

„TReFF HOTeL QUeLLenHOF“.

Juni 2002 – Übergang in die Ramada-Treff Hotel Gruppe.

oktober 2004 – die Willinger Hoteliersfamilie Gert 

Göbel wird neuer eigentümer des Quellenhofs.

märz 2008 wird der neue Wellnessbereich   

„Quisisana Spa“auf 600m2 eröffnet.

2016 – Bau der „Villa Quisisana“ gleich nebenan  

mit 14 eigentumswohnungen.

2018 erhält das Hotel eine attraktive erweiterung der Well-

nesslandschaft auf 1.500m2 mit Außenpool.



abreise
Bitte geben Sie Ihr Zimmer am Abreisetag bis 11.00 Uhr 

frei. Gerne können Sie Ihre Rechnung auch am Vorabend 

begleichen. ein Late Check out ist nach Verfügbarkeit für 

15,00 € je Stunde möglich.

apotheke
die Kur-Bad Apotheke befindet sich in der  

Brunnenallee 38 (250 Meter), Tel. 05621 2280.

An der Rezeption informieren wir Sie gerne über den 

Apotheken-notdienst am Wochenende.

arzt
die Mitarbeiter der Rezeption helfen Ihnen gerne weiter. 

aktiv-raum limes
Befindet sich in der 2. etage. Hier haben Sie die Möglichkeit 

Ausflugsziele heraus zu suchen, ein Buch zu leihen oder 

einen gemütlichen Spieleabend zu verbringen.

autovermietung
Konrad Autovermietung 

Giflitzer Straße 12, 34537 Bad Wildungen

Tel. 05621 9655792

babybett
Stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenfrei  

zur Verfügung.

bademäntel
Bademäntel befinden sich auf jedem Zimmer. 

Am 4. Tag wir dieser gern gegen einen Frischen getauscht. 

Bitte legen Sie den Bademantel hierfür im Badezimmer 

auf den Boden. ein vorzeitiger Wechseln ist gegen einen 

Aufpreis von 5,00 € pro Mantel möglich.

bahnhof
der nächste Bahnhof ist 2 km entfernt:  

Bahnhofstraße 3, 34537 Bad Wildungen.

Zugverbindungen erhalten Sie an der Rezeption.

bar
Unsere Hotelbar ist ein beliebter Treffpunkt für einen perfekt 

zubereiteten Cocktail oder ein kühles frisch gezapftes Bier. 

Sie erreichen die Bar über die 3. etage. neben dem Café 

„Wintergarten“ führt eine Treppe hinunter.

die Bar hat folgende Öffnungszeiten:

So. – do. von 18.00 – 0.00 Uhr 

Fr. & Sa. von 18.00 – 1.00 Uhr

briefe
Gerne können Sie Ihre Briefe zum Verschicken an der 

Rezeption abgeben

banken und sparkassen

Sparkasse Waldeck-Frankenberg 
Brunnenstraße 62, Tel. 05631 9520

(Brunnenallee/Richtung Ortsmitte, auf der linken Seite)

Deutsche Bank
Brunnenstraße 69, Tel. 05621 969580

(Brunnenallee/Richtung Ortsmitte, auf der rechten Seite, 

Brunnenplatz)

Waldecker Bank
Breiter Hagen 1, Tel. 05621 7870

(Brunnenallee/Richtung Ortsmitte, links um die Kurve,  

auf der rechten Seite)

beauty- und wellnessbereich
Sie wollen mal so richtig entspannen? dann besuchen Sie 

doch unseren Beauty- und Wellnessbereich „Quisisana Spa“!

dieser befindet sich im erdgeschoss (Aufzug -1).

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Wohlfühltermin:

Haustelefon: 760. die Wellnessrezeption hat von

Montag bis Samstag von 9.00- 17.00 Uhr geöffnet.

blumen
Blumen Lötzer, Brunnenstraße 58, Tel. 05621 73700.

Gerne können Sie auch über die Rezeption Ihre Bestellung 

aufgeben.

buchhandlung:
Flemming, Brunnenstraße 69, Tel. 05621 9658920.

(Brunnenallee/Richtung Ortsmitte, auf der rechten Seite)

Informationen 
von A bis Z
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bücherei
Stadtbücherei (Rathaus), Am Markt 1, Tel. 05621 701-451.

Außerdem gibt es eine Leihbücherei in der 

Wandelhalle Reinhardshausen.

bushaltestelle
Haltestelle „Quellenhof“  

befindet sich direkt neben der Hotelauffahrt.

Haltestelle „Fürstenhof“  
befindet sich gegenüber vom Hotel.

Busfahrpläne erhalten Sie an der Rezeption.

die Busfahrten sind mir Ihrer Göstekarte kostenfrei.

bügelservice
Geben Sie hierfür Ihre Wäsche an der Rezeption ab.

die Preise finden Sie auf Seite 7.

Bügeleisen und Bügelbrett erhalten Sie auf Anfrage kostenfrei.

café wintergarten
Unser Café „Wintergarten“ befindet sich in der 3. etage 

und hat für Sie geöffnet:

Mo. – Fr. von 10.00 – 18.00 Uhr 

Sa. &So. von 11.00 – 18.00 Uhr

Genießen Sie heißen Kaffee, frischen Kuchen, sowie kleine 

Gerichte unserer Mittagskarte.

decken
Zusätzliche Bett- und Wolldecken halten wir für Sie bereit.

Bitte geben Sie hierfür an der Rezeption Bescheid.

einkaufen
Zahlreiche einkaufsmöglichkeiten finden Sie entlang der 

Brunnenallee bis hin zur Altstadt.

eingang
Unsere eingangstür wird um 22.30 Uhr geschlossen. danach 

können Sie die Tür mit Ihrem Zimmerschlüssel öffnen. den 

Türöffner finden Sie auf rechten Seite des Haupteingangs.

fitness
Wir verfügen über einen modern ausgestatteten  

Fitnessraum in unserem Quisisana Spa.  

dieser hat von 7.00 – 22.00 Uhr für Sie geöffnet. 

fahrräder
e-Bikes können Sie an der Rezeption mieten:

20,00 € für 4 Stunden pro Bike 

35,00 € für den ganzen Tag pro Bike

fotokopien und faxservice
Gern kopieren oder faxen unsere  

empfangsmitarbeiter dokumente für Sie.  

Kosten: 0,10 € pro Kopie; 0,50 € pro Faxseite.

friseur
Friseur Haargenau, Langemarckstr. 11 

Tel. 05621 92098 (ca. 150m)

Haarschmiede, Brunnenallee 22 

Tel. 05621 9699474 (ca. 500m)

freizeitmöglichkeit 
In der Lobby halten wir verschiedene Infomaterialien zu  

Bad Wildungen und Umgebung für Sie bereit.

fundsachen
Haben Sie etwas vergessen?  

Wenden Sie sich gerne an die Rezeption.

führungen
Stadtrundfahrten, Altstadtführungen, Museumsführungen 

Info: Touristinformation Bad Wildungen

Tel. 0800 7910100 (kostenfrei)

gepäckservice
Gerne sind wir Ihnen beim Gepäck behilflich.  

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.   

Sie können Ihr Gepäck auch gerne bei uns unterstellen.

golf
9-Loch-Platz in Bad Wildungen  
Talquellenweg, Tel. 05621 3767

ermäßigung möglich.

9-Loch-Platz u. 18-Loch-Platz in Waldeck
domänenweg 12, 34513 Waldeck, Tel. 05623 99890

gottesdienste
Kath. Kirche „St. Liborius“
Mi. u. Fr. 19.00 Uhr Hl. Messe, So. 10.30 Uhr Hl. Messe

Ev. Stadtkirche
So. 9.30 Uhr Gottesdienst
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hausschuhe und slipper
Gern stellen wir Ihnen diese für ein entgelt von 2,95 €  

zur Verfügung (einheitsgröße).  

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die Rezeption. 

hygieneartikel
Wir halten Zahnbürsten, Zahncreme, Rasiersets,  

duschhauben, nagelfeilen, nähetuis sowie  

Gesichtspflegesets und Seife kostenlos für Sie bereit.  

Unsere empfangsmitarbeiter helfen Ihnen gern weiter! 

internetzugang
Kostenloses dSL per LAn verfügbar in den  

Tagungsräumen, WLAn steht Ihnen volumenbegrenzt  

kostenfrei zur Verfügung. Passwort: Quellenhof

kino
Cine-Royal Fritzlar, Auf der Lache 6, 34560 Fritzlar  

Tel. 05622 98830

kopfkissen
1 zusätzliches Kissen finden Sie im Kleiderschank.

Weitere Kissen in unterschiedlichen Größen erhalten Sie 

über die Rezeption.

kreditkarten
Wir akzeptieren MasterCard, American express, Visa, 

Maestro und eC-Karten, Apple-Pay. 

kurtaxe
Bad Wildungen ist ein Kurort, daher erhebt die Stadt  

eine Gebühr (Kurtaxe). Bei Vorlage Ihrer Kurkarte erhalten 

Sie viele Preisvorteile. die Mitarbeiter der Rezeption  

informieren Sie gern.

lunchpakete
Wünschen Sie ein Lunchpaket für Ihren Ausflug oder Ihre 

Heimfahrt? Gerne stellen wir Ihnen ein Lunchpaket  

zusammen. Hierfür berechnen wir 15,00 € pro Person. 

Bestellungen nimmt unsere Rezeption bis 17.00 Uhr am 

Vorabend entgegen.

nachtruhe
Im Interesse unserer Gäste bitten wir Sie ab 22.00 Uhr 

Rücksicht zu nehmen.

nähservice
Änderungsschneiderei Celik, Breiter Hagen 28  

Tel. 05621 9095341

notausgänge
Bitte beachten Sie die Fluchtweghinweise auf den etagen. 

die notausgänge sind durch Richtungsweiser gekennzeichnet.

parken
die Außenparkplätze sind für unsere Gäste kostenfrei. 

Gerne reservieren wir Ihnen einen festen Parkplatz in  

der Tiefgarage für 10 € pro Tag. Weitere kostenlose  

Parkmöglichkeiten befinden sich neben und unterhalb  

des Hotels.

polizeistation
Giflitzer Str. 17, Tel. 05621 70900

post
die nächste Postfiliale befindet sich ganz in der nähe  

(ca. 50 m). Gerne können Sie Ihre Post auch an der  

Rezeption abgeben.

radio
diverse Radiosender sind über das Fernsehgerät zu  

empfangen.

raucherbereich
Auf den Balkonen, außerhalb des Hotels sowie in der  

Spielbank darf geraucht werden. Alle anderen Bereiche  

des Hotels sind rauchfrei.

reinigung
Reinigung enterprise, Brunnenallee. 39, Tel. 05621 3839.

Gern können Sie Ihre Wäsche an der Rezeption abgeben!

restaurant
Unser Restaurant befindet sich in der 3. etage.

Frühstücksbuffet
Mo. – Fr. von  7.00 – 11.00 Uhr

Sa. & So. von  7.00 – 11.30 Uhr

Abendessen
Kalt/warmes Abendbuffet: 18.00 - 21.00 Uhr.  

Wir empfehlen Ihnen zwei Zeiten: 18.00 & 19.30Uhr.  

Weiterhin bieten wir Ihnen 3 saisonale Wahlmenüs an, 

z.T. gegen Aufpreis.

rezeption
die Rezeption ist täglich von 7.00 bis 22.30 Uhr besetzt. 

Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie uns im notfall über 

die Telefonnummer 9.

safe
es steht Ihnen in jedem Zimmer ein Safe kostenfrei zur 

Verfügung. diesen finden Sie inklusive Anleitung im  

Kleiderschrank. 

sauna
der Wellness-Bereich befindet sich im erdgeschoss (Aufzug -1)

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  von 15.00 bis 22.00 Uhr

Sa. & So.  von 12.00 bis 22.00 Uhr

H P

R

S

I

K

L

n



deinformationen von a bis z  |  7

schwimmbad
der Wellnessbereich befindet sich im erdgeschoss (Aufzug -1).

Öffnungszeiten Innenpool: 

von 7.00 bis 22.00 Uhr, Temperatur: 30° C

Öffnungszeit Außenpool:

von 9.00 bis 22.00 Uhr, Temperatur: 26° C

(in den Wintermonaten abweichend)

schuhputzautomaten
Befinden Sich im eingangsbereich sowie  

im Flur auf der 2. etage.

spielbank
die Automaten-Spielbank Kassel/Bad Wildungen  

befindet sich in der 3. etage. 

Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 1.00 Uhr

touristinformation
Brunnenallee 1, Tel. 0800 7910100 (kostenfrei) 

taxi
Taxi SparCar: Tel. 05621 2422

Gern nehmen unsere empfangsmitarbeiter Ihre 

Taxibestellung entgegen!

telefon
Um eine externe Leitung zu bekommen, wählen Sie  

bitte die 0. Inlandsgespräche sind kostenfrei.

Auslandsgespräche 0,20 € je einheit

ventilatoren
Können Sie kostenfrei und nach Verfügbarkeit an der  

Rezeption ausleihen.

wanderkarten
erhalten Sie an der Rezeption.

weckruf
Gerne nehmen die Mitarbeiter der Rezeption Ihren

persönlichen Weckruf bis 22.30 Uhr entgegen.

Wählen Sie hierfür die Kurzwahl 9.

zeitung
Tageszeitung erhalten Sie nach Verfügbarkeit  

an der Rezeption.

zimmerfrühstück und zimmerservice
Gerne servieren wir Ihnen Ihr Frühstück oder andere  

Speisen und Getränke auch auf Ihrem Zimmer.  

Hierfür berechnen wir eine Pauschale von 5,00 €  

pro Bestellung.  

Bitte geben Sie ihre Bestellung am Vorabend bis spätestens 

21.30 Uhr an der Rezeption ab.

Wichtige 
Telefonnummern 
haus- und orts-telefonnummern:
Um eine Amtsleitung zu bekommen:

wählen Sie bitte die „0“

Ihre Rufnummer ist die 05621 / 807+Zimmernummer

Rezeption 9

Beautyabteilung 760

Restaurant 730

von Zimmer zu Zimmer Wählen Sie die Zimmernummer

Polizei 110

Feuerwehr 112

Krankenhaus notärztlicher dienst: 116117  

 oder Stadtkrankenhaus  

 Bad Wildungen: 05621 7950

Telefonauskunft  national 11833

 international 11834

städtevorwahlen
Berlin 030 Frankfurt 069

Hamburg 040 München 089

düsseldorf 0211 Kassel 0561

Köln 0221

ländervorwahlen
Belgien 0032 Italien 0039

dänemark 0045 niederlande 0031

Frankreich 0033 Österreich 0043

Griechenland 0030 Spanien 0034

Großbritannien 0044 USA 001

Indien 0091

Preise 
für die reinigung und das bügeln ihrer wäsche

Artikel Waschen Bügel

Hosen 4,50 € 5,00 €

Röcke 4,50 € 5,00 €

Pullover 6,00 € 5,00 €

Bluse 4,50 € 5,00 €

Hemden 4,50 € 5,00 €

Unterhemden 3,00 € –

Unterhosen 3,00 € –

Socken 3,00 € –

T-Shirts 4,50 € 3,00 €

Schlafanzüge 4,50 € 5,00 €

Kleider 10,50 € 5,00 €
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We welcome you 
at Göbel’s Hotel Quellenhof

Our hotel, Bad Wildungen and the environment 

offer endless opportunities of leisure activities.

Feeling well from the first minute.  

This guide gives a lot of information for you.

enjoy your leisure. Bad Wildungen –„natürlich gut“! 

We are glad to answer your wishes and we guarantee 

restful and eventful days.

Your Team from Göbeĺ s Hotel Quellenhof
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baby beds
Baby beds are available. Please contact the reception desk. 

This service is free of charge.

bank
Sparkasse Waldeck-Frankenberg, Brunnenstraße 62

You have to go down the Brunnenallee. It ś on the left side.

Deutsche Bank, Brunnenstraße 69/ Brunnenplatz

You have to go down the Brunnenallee. It ś on the right side.

Volksbank, Brunnenstraße 56

You have to go down the Brunnenallee, then on the left side 

to Brunnenstraße. It ś on the right side.

bar
Our Hotelbar „Lifestyle“ is located beside the casino in our hotel.

Opened on Su. – Thu. from 6.00 pm – 0.00 am 

Fri. & Sa. from 6.00 pm – 1.00 am

barbershop
Friseur Haargenau, Langemarckstr.11; 

+49 (0) 5621 92098

Claudias Hairdesign, Brunnenallee 50; 

+49 (0) 5621 965275

bathrobe
Bathrobes are available in all rooms. 

It is possible to order other sizes:

M,L, XL, XXL, XXXL & 4XL 

bicycles to rent
e-bikes can be rented at the reception!  

20,00 € for 4 hours per Bike,  

35,00 € for the hole day.. 

beauty and wellness
do you want to relax? Please visit our wellness area “Quisisana 

Spa”. It is located on the floor -1. The wellnessreception is 

open from Monday to Saturday from 9.00 am to 17.00 pm. 

Fix your appointment - Fon: 760

bookshop
Flemming, Brunnenstr. 69

bus stop
The bus stop is located on the hotel driveway and is called 

„Quellenhof“, line 2 moves towards the city. On the other 

side of the street, there is another bus stop (line 2) that goes 

to Reinhardshausen.  

This bus ride is free of charge with your visitors card/ 

guest card.

café “wintergarten”
Our Café „Wintergarten“ is located on the 3rd floor:

Mo. – Fr. from 10.00 am – 6.00 pm 

Sa. & Su. from 11.00 am – 6.00 pm

enjoy coffee, fresh cakes and small dishes from our lunch menu.

car rental
Konrad Autovermietung, Giflitzer Straße 12,

34537 Bad Wildungen, 05621 9655792

casino
The Casino “Spielbank Kassel/ Bad Wildungen“ is located 

on the 3. floor. Opened daily from 12.00 am to 1.00 am.

check out 
Please check out before 11.00 am. If you intend to check 

out later, please contact the reception desk. 

church service
Catholic “St. Liborius Church” 

Wed.& Fr. 7.00 pm, Sun. 10.30 am

Protestant City Church, Sun. 9.30 am

cinema
Cine-Royal Fritzlar, Auf der Lache 6, 

34560 Fritzlar, + 49 (0) 5622 98 830

city tours
Info: Touristinformation Bad Wildungen

+49 800 7910100 (free of charge)

credit cards
We accept the following credit cards: American express,  

Visa and electronic Cash (Maestro), Apple Pay.

doctor
Please contact the reception desk. 

emergency exit
Please read the emergency plan at the door. The green 

emergency exit sign indicates the nearest exit.

entrance
Our entrance closes at 10.30 pm and opens at 7.00 am. 

You can open the entrance with your room key. The door 

opener is located on the right side of the main entrance.

fitness area
We have a modern fitness area in our Quisisana Spa.  

It ś opened from 7.00 am to 10.00 pm.

Information 
from A to Z

B C

d

e

F



flowers
next flower shop “Rossmann” is located at the  

„Brunnenallee” (500m). +49 (0) 5621 3861 

Vases are available. You are also welcome to place your 

order through the reception.

golf course
9-hole-course in Bad Wildungen  

Talquellenweg, +49 (0) 5621 3767 

Greenfee – discount possible

9-hole-course / 18-hole-course in Waldeck
domänenweg 12, Waldeck, +49 (0) 5623 99890

internet
dSL - LAn: Available in all conference rooms  

and in the Hotel-Lobby.

dSL - WLAn is for free but with volume limit.

ironing service
We can iron your clothes for you. You found the prices on 

the last page. Please contact the reception. 

laundry service
We offer washing service for your laundry every day. You 

found the prices on the last page. Please contact our reception. 

leisure activities
We offer lots of leaflets and information maps in our lobby. 

If you need further advice please contact the reception.

library
City Library (Townhall), Am Markt 1; 

+49 (0) 5621 701-451

Lending library in the „Wandelhalle“ in Reinhardshausen.

lost property
Please contact the reception desk.

luggage
If you require assistance with your luggage or wish to  

temporarily store it in the hotel, please contact the  

reception desk. Phone: 9

packed lunch
do you want a packed lunch for your trip? Please order until 

05.00 pm at the pre-evening. Charge is € 15,00 per person.

pharmacy
The next pharmacy is the “Kur-Bad Apotheke”,  

Brunnenallee 38. For more information you can contact the 

reception desk.

pillows & blankets
We offer different kinds of pillows (firm, soft, big & small), 

also for allergics. For more pillows, blankets or woolen 

blankets please contact the reception desk. You will find an 

extra pillow in your closet. Phone: 9

parking
You find parking places outside the hotel.

This places are free of charge. For a charge of 10 € /night 

you can also rent a parking lot in the garage which will be 

reserved for you during you stay.

police station
Giflitzer Straße 17, +49 (0)5621 70900

post
Mail can be send and received daily except sundays. You can 

leave your mail at the reception desk. You get stamps on the 

reception desk. 

radio
You can receive different channels via TV.

rail service
Pease contact the reception desk. Phone: 9

restaurant
Our Restaurant is located on the 3rd floor:

Breakfast
Mo.-Fri. from  7.00 am - 11.00 am

Sa.–Su. from   7.00 am - 11.30 am

Dinner
dinner is from 6.00 pm - 9.00 pm possible. 

We recommend two different times 6 :00pm and  

7.30 pm. If you want to book our buffet once we  

will charge 35,00€ per Person.

Room breakfast is possible.
Please book your room breakfast at the reception desk until 

te night before, no later than 9.30 pm. You just have to fill 

in the choice-card. Charge is 5,00 € per order.

reception 
Our reception is open from 7.00am – 10.30pm.  

In case of emergency you can call our reception team  

24 hours a day. Phone: 9

safe
We offer a safe in every room. Please ask at the  

reception for the key. This service is free of charge.

shoecleaner
In the second and third floor next to the stairs and  

in the lobby. 

G

R

S

I

L

P



eninformation from a to z  |  11

shopping
You can find many shops in the “Brunnenallee”  

starting directly at the hotel.

slippers
You can get onesize-slippers at the reception desk for 2,95 €.

smoking
Smoking is allowed on the balconies, outside the  

hotel and in the casino. All other areas are smoke-free.

swimming pool
Our Swimming pool is located at the basement and opens 

from 7.00 am - 10.00 pm. It is 8x4m in size and its water 

has a temperature of about 30°C.

Our outdoor pool is open from 9.00 am – 10.00 pm.  

In winter season we have different times. At the reception 

you can find out the current times. The Sauna is open  

on Monday to Friday from 3.00 pm to 10.00 pm and  

on Saturday and Sunday from 12.00 pm – 10:00pm.  

If you want to make an appointment, dial the internal phone 

number 760. Our wellness desk is open on Monday to 

Saturday from 9.00 am to 5.00 pm and on Sundays from 

9.00 am to 2.00 pm.

taxi
Spar Car Phone. +49 (0)5621 2422

The reception can also order a taxi for you.

television
Our sytem offers programms in german, english,  

dutch and arabic. 

touristinformation
Brunnenallee 1, +49 800 7910100 (free of charge)

toiletries
We offer different toiletries free of charge on our reception: 

Toothbrush and –paste, shavings kits,  

shower caps, nailfiles, face care kits and soap.

visitor’s tax
With your visitors card you have many discounts in  

Bad Wildungen. don’t forget to take them with you!

wake up call
Please contact the reception desk before 10.30 pm. Phone: 9

Important  
phone numbers
hotel & local phone numbers:
Long-distance calls can be dialled directly

dialling „0“ for an outside line.

Your number is +49 (0)5621 807+Roomnumber

Rezeption-desk 9

Beauty center 760

Restaurant 730

room to room Roomnumber

Police 0 - 110

Fire brigade / Ambulance 0 - 112

Hospital 0 - 795-0

enquiries: national 0 - 11833

enquiries: international 0 - 11834

city dialing codes
Berlin 030 Frankfurt 069

Hamburg 040 Munich 089

düsseldorf 0211 Kassel 0561

Cologne 0221

country dialing codes
Austria 0043 Italy 0039

Belgium 0032 Luxembourg 00352

denmark 0045 netherlands 0031

France 0033 Sweden 0046

Greece 0030 Spain 0034

Great Britain 0044 Turkey 0090

India 0091 USA 001

Prices
for iron and launder your clothes

Clothing Launder Iron

Trousers 4,50 € 5,00 €

Skirts 4,50 € 5,00 €

Sweater 6,00 € 5,00 €

Blouse 4,50 € 5,00 €

Shirts 4,50 € 5,00 €

Undershirts 3,00 € –

Undershorts 3,00 € –

Socks 3,00 € –

T-Shirts 4,50 € 3,00 €

Pyjamas 4,50 € 5,00 €

dresses 10,50 € 5,00 €

price a piece 
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willingen
diemelsee

bad sachsa

eisenachrotenburg
friedewald

bad wildungen
mühlhausen

göbel’s hotel Quellenhof
Brunnenallee 54 

34537 Bad Wildungen

Tel. 05621 80 70

Fax 05621 80 75 00

info@goebels-quellenhof.de 

www.goebels-quellenhof.de

göbel’s hotel zum löwen
36289 Friedewald bei Bad Hersfeld

göbel’s hotel aQuavita 
mit Quellen-Therme
34537 BW-Reinhardshausen

göbel’s hotel rodenberg
36199 Rotenburg a. d. Fulda

posthotel rotenburg
36199 Rotenburg a. d. Fulda

göbel’s schlosshotel
36289 Friedewald bei Bad Hersfeld

göbel’s sophien hotel
99817 eisenach

hotel brauhaus „zum löwen“
99974 Mühlhausen/Thüringen

göbel’s vital hotel
37441 Bad Sachsa/Harz

Die Göbel Hotels im Überblick

göbel’s landhotel
34508 Willingen/Upland

romantik hotel stryckhaus
34508 Willingen/Upland

willinger hof
34508 Willingen/Upland

göbel’s seehotel diemelsee
34519 diemelsee-Heringhausen
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www.goebels-Quellenhof.de


