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Das Kurhotel Akces ist ein modernes Kurhaus und liegt gut erreichbar in der schönen Stadt Mielno. Als eher kleines Hotel bemüht man sich in dem familiär gefühlten Haus an der Ostsee
in Polen um jeden einzelnen Kurgast. Die herzliche Fürsorglichkeit bemerken die Urlauber schon, wenn sie sich nach ihrer Anreise eine Pause im Café des Hauses gönnen. Bei frisch
gebrühtem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, genießen die Gäste nicht nur die schöne Aussicht, sondern auch die freundliche Atmosphäre. Der Grund für eine Reise ins Kurhotel
Akces ist jedoch für alle Urlauber der umfangreiche Wellnessbereich mit seinen vielen Kur- und Entspannungsmaßnahmen. Viele Urlauber nutzen das schöne Hallenbad des Hauses
täglich. Auch der Whirlpool lädt die Gäste ein, denn das sprudelnde, warme Wasser ist ideal für eine Mußestunde. Die Sauna ist mehr als nur Ort der Erholung. Die Kurgäste nutzen dieses
Angebot während ihres Aufenthaltes gern regelmäßig, denn das Immunsystem profitiert erheblich von dieser Anwendung. Wellness pur aber auch hilfreiche Tipps, gibt es im
Kosmetiksalon des Hauses. Doch auch die Kuranwendungen sind umfangreich möglich. Vor allem die klassischen Massagen, die im Kurhotel Akces angeboten werden, helfen gegen eine
Vielzahl von schmerzhaften Muskelproblemen. Solche Anwendungen richten sich vor allem an Urlauber, die schwerwiegende Erkrankungen überwunden haben oder unter chronischen
Prozessen leiden. Fast jede Erkrankung führt auf Dauer auch zu Muskelproblemen. Im Kurhotel Akces empfiehlt man daher die Buchung dieser Massagen, damit die Betroffenen schneller
wieder beweglich werden. Beweglichkeit führt zu mehr körperlicher Aktivität. Wer aktiver ist, bleibt länger gesund und erholt sich im Krankheitsfall schneller. Das gilt auch für Patienten,
die immer wieder unter chronischen Schüben leiden und dann mit ihren Bewegungsprogrammen aussetzen müssen. Im Hotel Akces unterstützt man die Urlauber bei ihren Vorhaben. Eine
Kur soll nicht während des Aufenthaltes für Erholung sorgen, sondern dauerhaft für eine Verbesserung sorgen. Kurgäste in diesem Hotel an der Ostsee in Polen verlassen sich daher gern
auf die Ratschläge der medizinischen Fachkräfte. Die berücksichtigen dabei die Wünsche und Vorerkrankungen der Patienten und stellen dann die passenden Heilverfahren so zusammen,
dass sie die bestmögliche Wirkung entfalten. http://www.kur-wellness.de/kurhotels/kurhaus-akces-dzwirzyno.html [1] ist die Seite, die gründlich über das Kurhaus informiert.
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