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WoHLgEfüHL
EnTscHLEunigung 

ENTSpANNEN 

Eintauchen in eine andere Welt

Musisches Baden im liquid sound® und extravagantes schwitzen in 

der saunawelt: mit ein paar schritten vom Zimmer in die therme, von 

der therme in die Natur, ins zeitlose urlaubsgefühl.



Hotelverwöhnung in der Toskana des Ostens — stellen sie sich auf die 

Zehenspitzen: in Bad sulza sind sie mitten in der toskana des ostens 

– Burgen wie aus dem Minnelied und Wein an den sonnenhängen von 

ilm und saale. die kulturstädte Weimar, Jena und Naumburg bilden die 

Nachbarschaft. Wo sich die Wege treffen, da ist die Mitte.

Vor der hoteltür strahlt die 

parkähnliche hotelanlage eine 

erholsame ruhe aus, die den 

Grundstein für sorgenfreie 

Wellnessurlaube in idealer 

umgebung legt. die großzügige 

Bade- und saunalandschaft 

der legendären toskana 

therme ist über den Bade-

mantel  gang ganz bequem zu 

Fuß erreichbar. Zwischen Natur 

und kultur, Wohlgefühl und 

entschleunigung, inspi       ration  

und Vitalität kommt man so 

auf ganz individuelle Weise zur 

erholsamen ruhe. 

IDyLLIScHE  
LAgE



VIELfäLTIg 
ERLEBEN 

ob bei einem wohltuenden ent-

spannungsritual im hoteleigenen 

ayurvedazentrum, beim genießeri-

schen Verweilen auf der idyllisch 

gelegenen hotelterrasse oder 

beim energiegeladenen auspow-

ern in unserem Fitnessbereich: die 

verschiedenen Bereiche unseres 

hotels lassen kaum Wünsche  

bei der Freizeitgestaltung offen. 

die kleinen Besucher freuen sich 

außer dem über ein gut ausgestat-

tetes spielzimmer. aktivitäten wie 

Billard oder tischtennis machen 

das rundum-Paket perfekt. 



MoDERNES 
AMBIENTE

Mit ihrem modernen einrichtungs- 

und raum konzept ermöglichen 

unsere eleganten Zimmer allen 

Gästen gediegenen komfort und 

erholsame stunden. Große Fenster 

schaffen ein helles raumgefühl und 

herrliche aus blicke in die grüne 

umgebung. die verarbeiteten 

Materialien vermitteln höchste 

Qualität und das offene Bad  - 

kon  zept mit freistehendem Wasch-

tisch und spiegel schafft zusätzliche 

Geräumigkeit mit zeit genössischem 

charakter. daneben bieten ausstat-

tungsdetails wie telefon, Flatscreen-

tV, dusche/Wc, Fön und W-laN  

die nötigen Voraus  setzungen für 

un  be  schwerte aufenthalte mit ihren 

herzens menschen.



gAUMENfREUDEN 
gENIESSEN

Glück und Gesundheit – auch beim leiblichen Wohl — Felix heißt „der 

Glückliche“. Freuen sie sich auf regionale Vollwert-leckereien der à la 

carte küche. im rahmen der halbpension erwarten sie abwechslungs-

reiche Gaumenfreuden: Von traditioneller thüringer küche über

gesunde köstlichkeiten bis zu süßen träumen. — im il ristorante in  

der therme ist die toskanische küche zuhause.  leichte, mediterrane 

Gerichte in zeitgemäßer gastronomischer Vielfalt. und wer den tag bei 

einem exquisiten drink oder einem Glas regionalen Wein ausklingen 

 lassen möchte, findet dafür in der lobbybar die ideale atmosphäre.



MUSIScHES 
BADEN

Der mit Wasser gefüllte 

Konzertsaal — in der toskana 

therme Bad sulza schweben 

die Gäste rücklings im warmen 

thermalsolewasser, bewegen 

sich wie im traum, denn unter 

Wasser spielt Musik! 

stimmungsvolle lichtspiele, 

nie aufdringlich, stets ab-

wechslungsreich, runden das 

musische Baden ab. liquid 

sound® – das Baden in licht 

und Musik eröffnet dem Bade-

genuss neue dimensionen.



Heilquelle aus dem Triasmeer — 

Baden ohne zu frieren, schweben 

ohne zu üben. das gelingt im 

natürlichsten heilmittel der Welt. 

das thermalsolewasser der 

„Johann-agricola-solequelle“ 

ist körperwarm und salzhaltig. — 

die warme sole ermöglicht eine 

schnelle Öffnung der hautporen, 

ist leicht basisch und wirkt harmoni-

sierend auf körper, Geist und seele 

durch einen hohen lithium-anteil. 

das natriumhaltige Wasser bindet 

säurereste im Gewebe, Fluorid wirkt 

remineralisierend, Bromid beruhigt 

die Nerven, iodid wirkt positiv auf 

die schilddrüsen. — Magnesium und 

calcium haben einen entzündungs-

hemmenden einfluss auf haut und 

schleimhäute, wirken antiallergisch, 

desinfizieren, beruhigen und ent-

schuppen die haut. eisen dient der 

energiegewinnung. Mangan wirkt 

regulierend auf den stoffwechsel. 

ScHWEBEN 
LERNEN 



ANgEREgT 
AUSSpANNEN

die saunawelt bringt energien 

ins Fließen, öffnet die Poren 

und regt körpereigene rhyth-

men an. Großzügigkeit, ruhe, 

das Panorama der unverbau-

ten Natur genießen,  in der 

„Fulldome“-kuppel in virtuelle 

360-Grad-Bildwelten eintau-

chen, sich von lasten befreien. 

— die themen-saunen von 

klassisch bis avant gardistisch 

sind im halbkreis angeordnet: 

Von der finnischen aufguss -

sauna über die infrarotsphäre 

mit Panoramablick in den 

saunagarten bis zum lektari-

um – wo man beim schwitzen 

lesen kann und umgekehrt. 

—  relaxen in den ruhezonen 

auf elegantem Parkett, unter 

einem kühnen holzdach, in der 

saunalounge um die „Feuer-

stelle“ oder bei einer erfri-

schung an der sauna-Bar. 



Wellness über dem Durchschnitt — Für uns ist es längst 

kein Geheimnis mehr, dass der Übergang zwischen Medizin 

und Wellness fließt. — Wer sich wohlfühlt, ist widerstandsfähi-

ger gegen krankheiten oder wird schneller genesen. ihren 

aufenthalt mit einer individuellen Behandlung ihrer Wahl zu 

kombinieren ist eine nachhaltige investition in Gesundheit 

und Wohlergehen. Wir beraten sie gern!

ENTSpANNT 
gESUNDEN



INSpIRIERENDE 
UMgEBUNg

Gesund und aktiv tagen

— conference center und 

seminarräume bieten von 

40 bis 343 m2 für jeden 

Bedarf die optimale lösung. 

ob tagung, seminar oder 

Bankett, bis zu 250 Personen 

tagen oder feiern bei uns in 

kreativer Balance mit Natur 

und entspannung. die kom-

bination aus therme mit liquid 

sound®, saunawelt und der 

toskana des ostens lässt 

jede Veranstaltung zu einem 

ganzheitlichen erlebnis werden. 

— Moderne tagungs- und 

kommunikationstechnik, 

Brain-Food Buffets und 

individuelle Programmgestal-

tung ergänzen diese zum 

idealen rundum-Paket für eine 

erfolgreiche Veranstaltung. 

— die besondere eventlocation,

das Goethe Gartenhaus 2, die

exakte kopie des Weimarer

originals, der ideale ort für 

Feste mit dem anspruch des 

Be  son deren. der Geist Goethes 

ist eine einladende inspiration 

für alle Gäste des Gartenhauses. 



MALERIScHE 
KULTURLANDScHAfT

in der Mitte deutschlands gibt es viel zu entdecken: Weimar, 

hauptstadt der deutschen klassik; Naumburg mit seinem be-

rühmten 800-jährigen dom, die Glockengießerstadt apolda, 

Jena mit dem faszinierenden Zeiss-Planetarium. — die toskana 

des ostens lädt zum erkunden ein: das ilmtal-raddreieck 

führt durch das thüringer Weintor in Bad sulza vorbei an 

idyllischen Weinbergen direkt auf den ilmtalradweg. hier lässt 

es sich auch wunderbar flanieren, wandern oder segway fahren. 

eine kanu- oder schlauchboottour zeigt die region aus einer 

anderen Perspektive. 



HoTEL RESoRT 
ScHLoSS AUERSTEDT

das hotel resort schloss auerstedt steht für erholsame aufent-

halte mit kulinarischen und kulturellen Versuchungen. Modern 

eingerichtete apartments und Ferienhäuser stehen in reizvollem 

kontrast zum geschichtsträchtigen ambiente.

HoTEL AN DER THERME 
BAD oRB

das hotel an der therme Bad orb ist ein elegantes domizil in grüner 

Parklandschaft. der Bademantelgang verbindet das hotel mit der futuristischen 

toskana therme: eine einladung zu einem Bad in licht und Musik getragen von 

champagnersole aus der Naturquelle. 

HoTEL 
„ZUM RITTER“ fULDA

das hotel & restaurant „Zum ritter“ ist ihr Gastgeber im herzen 

der Barockstadt und steht seit 130 Jahren für gepflegte Gastlich-

keit und traditionellen charme. historisches ambiente und zeitge-

mäßer komfort vereinen sich hier zu einer perfekten liaison. 

HoTEL ELBRESIDENZ 
AN DER THERME 
BAD ScHANDAU

am ufer der elbe gelegen, umringt von einer beachtlichen Natur-

kulisse liegt die Perle der sächsischen schweiz. in Verbindung   

mit kunst und kultur vereint das haus tradition und Moderne auf 

 legere Weise. das aurorabad mit saunalandschaft und sonnen-

terrasse bietet einmalige Wohlfühlmomente.



Hotel an der Therme 

Bad Sulza

Wunderwaldstraße 2

99518 Bad sulza

t 036461 91000

F 036461 91013

info@hotel-an-der-therme.de

www.hotel-an-der-therme.de 

 

guTscHEinE 
füR MAgIScHE oRTE
Geschenke 

die berühren und inspirieren

an allen kassen

und rezeptionen der

toskanaworld sowie in

unserem online-shop

T 036461 92003

shop@toskanaworld.net

www.toskanaworld.shop
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