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Von erholsamen Kurreisen nach Polen hat mittlerweile jeder schon einmal etwas gehört. Sehr viele deutsche Kururlauber haben ihre Kuren bereits in einem der schönen Hotels
beispielsweise an der polnischen Ostseeküste verbracht. Sehr beliebt sind hier Swinemünde, Misdroy und natürlich auch Kolberg. Gerade Kolberg ist sehr gefragt, denn es ist nicht nur
eine Hafenstadt und ein Ferienzentrum, sondern auch gleichzeitig ein Seebad. Das typische Seeklima in Verbindung mit der sehr sauberen und auch jod- und eisenhaltigen Luft, dem
Kolberger Heilmoor und den vielen Solequellen bietet als Einheit die besten Voraussetzungen für erholsame und gesundheitsfördernde Kuren das ganze Jahr über.
Angewandt werden hier die natürlichen Heilmittel in Verbindung mit modernen Therapiemethoden. Hauptsächlich werden hier in Kolberg Erkrankungen der Atemwege und des Stützund Bewegungsapparates, Rheuma, Stress, Erschöpfungssymptome und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt. Viele Möglichkeiten für Kuren gibt es hier.
Viele wunderbare Hotels erwarten die Gäste hier, und sehr viele Hotels bieten neben den üblichen Kuranwendungen auch gleich noch erholsame Wellness-Anwendungen an. Eines dieser
Hotels, in denen man beides bekommen kann, ist das Hotel Diva Spa [1]. Dieses Hotel ist ein sehr modernes Erholungszentrum, das sich in einer sehr schönen Gegend im Kurviertel von
Kolberg befindet. Bis zum Kurpark und zum Ostseestrand sind es nur wenige Minuten zu Fuß, und bis zur Seebrücke sind auch nur fünf Gehminuten zu absolvieren. Das Hotel Diva Spa
ist ein reines Nichtraucherhotel, und es bietet seinen Gästen ein sehr attraktives Ambiente. Das sollte auch so sein, denn für einen erfolgreichen Aufenthalt ist eine gute Betreuung und
komfortable Bedingungen ein absolutes Muss.
Das Haus verfügt über eine Rezeption es gibt einen Lift und auch zwei Restaurants. Dazu kommt noch eine Tagesbar, ein Café und auch eine Nachtbar. Auch Billard kann hier gespielt
werden.
Das Haus verfügt über 226 sehr freundliche und auch modern ausgestattete Doppelzimmer, die alle über eine Dusche mit WC, SAT-TV und Telefon verfügen. Es gibt auf den Zimmern
auch einen Internet-Anschluss, einen Safe, eine Minibar und auch einen Balkon. Es stehen in diesem Haus auch behindertengerechte Zimmer zur Verfügung.
Die Verpflegung erfolgt in diesem Hause in Form einer Halbpension. Diese beinhaltet ein Frühstücks- und ein Abendbüfett, wer gegen einen Zuschlag die Vollpension zubuchen möchte,
erhält mittags auch ein Menü, und zwar im hauseigenen Restaurant. Möglich sind hier auch Reduktionskost und Diabetikerkost.
Das angebotene Reisepaket dieses Hotels beinhaltet die Übernachtungen im Doppelzimmer, Halbpension und auch eine ärztliche Konsultation. Pro Woche gibt es hier zehn ärztlich
verordnete Kuranwendungen, und auch die Nutzung der hauseigenen Badelandschaft und des Fitnessraums ist hier inklusive im Angebot. Alle Anwendungen und auch die ärztlichen
Konsultationen finden in den hauseigenen Behandlungsräumen statt.
Unter anderem werden hier Wannen- und Solebäder angewandt, auch Unterwassermassagen, Moorbäder und Moorpackungen, klassische Massagen, Heilkräuterbehandlungen,
Elekrotherapie und Magnettherapie sowie auch individuelle und Gruppengymnastik gibt es im Angebot.
Gegen eine Gebühr gibt es auch Ganzkörpermassagen und viele verschiedene Spa- und Wellness-Anwendungen im Angebot dieses Hauses.
Wer nähere Informationen zu diesem Reiseangebot haben möchte, oder auch mehr über die Wellnessmöglichkeiten in diesem Haus erfahren möchte, der findet unter der kostenlosen
Rufnummer 0800 – 40 40 60 60 immer die passende Auskunft, hier steht ein kompetentes Reiseteam für alle Fragen zur Verfügung. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, sich gleich
online zu informieren unter www.kurenundwellness.tv [2] .
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