
Zeit für Ihre 
Gesundheit 

Genießen Sie ein paar Tage 

in Bad Rappenau mit 

unseren Präventionsangeboten.

Anfahrtsbeschreibung

KonTAKT und AnmeldunG

medIClIn Kraichgau-Klinik
Fritz-Hagner-Promenade 15
74906 Bad Rappenau
Telefon 0 72 64 8 02-106 oder -107
Telefax  0 72 64 8 02-115
heike.schweitzer@mediclin.de 
christiane.pitz@mediclin.de

AnSPReChPARTneRInnen
Heike Schweitzer und Christiane Pitz

www.kraichgau-klinik.de
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Wir freuen uns auf Sie!

WIR lAden SIe heRZlICh eIn 
Genießen Sie mit uns zusammen einen entspannten, erhol-
samen und gesundheitsfördernden Urlaub in Bad Rappenau. 
Unsere schöne Kleinstadt bietet ihnen vielfältige Möglich-
keiten ihren Aufenthalt zu gestalten.

nutzen Sie eines der vielen Kultur- und Freizeitangebote, die 
in und um Bad Rappenau auf Sie warten oder lassen Sie ein-
fach mal die Seele baumeln. Bei uns ist für jeden etwas dabei! 

Unsere Klinik liegt in ruhiger lage direkt neben dem Kurpark  
mit Anschluss an ein ausgedehntes netz von Spazier- und  
Wanderwegen. der Bad Rappenauer Stadtkern ist etwa  
15 Gehminuten entfernt.

in dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl unserer beson-
deren Präventionsangebote. 

Wir freuen uns auf lhren Besuch



GeSundheITSWoChe

BASIS-leISTunGSPAKeT
 1 x Vitamin-Begrüßungscocktail
 6 x Übernachtung mit Vollpension
 1 x ärztliche Aufnahmeuntersuchung
 1 x Gutschein für ein Kaffeegedeck in unserer Cafeteria
 nutzung des Hallenschwimmbades
 Kurtaxe

TRAInInGSPAKeT nACh äRZTlICheR ABSTImmunG
 5 x einzeltherapie (Mo. – Fr. außer an Feiertagen)
 7 x Gruppentherapie (Mo. – Fr. außer an Feiertagen)
 z. B. Rückentraining, Walking, Beckenbodengymnastik
 1 x eintritt in das Sole- & Saunaparadies „RAPPSodie”

(Pflegerische und diagnostische leistungen sind im Preis nicht inbegriffen. die 

Therapien richten sich nach der Verfügbarkeit und der ärztlichen Verordnung.)

 nutzung des Schwimmbades

 Teilnahme an Freizeitangeboten im haus 
 (nähere informationen bei Anreise)

 Gäste-Karte mit 
 Vergünstigungen & Tourismus-Angeboten 
 in Bad Rappenau & Bad Wimpfen

 nordic Walking Stöcke 
 (kostenloser Verleih)

Wir gehen davon aus, dass es ihr Gesundheits-
zustand zulässt, die angebotenen leistungen 
in Anspruch zu nehmen. 

in den angebotenen leistungen sind keine 
Medikamente und keine ärztlichen oder 
pflegerischen leistungen enthalten. 

in der Zeit um Weihnachten und Silvester bieten 
wir ihnen zusätzlich ein besonders festliches 
Rahmenprogramm an.

ZeIT FÜR SICh

GeSundheITS-SChnuPPeRTAGe 

BASIS-leISTunGSPAKeT
 1 x Vitamin-Begrüßungscocktail
 2 x Übernachtung mit Vollpension
 1 x ärztliche Aufnahmeuntersuchung
 1 x Gutschein für ein Kaffeegedeck in unserer Cafeteria
 nutzung des Hallenschwimmbades
 Kurtaxe

TRAInInGSPAKeT nACh äRZTlICheR ABSTImmunG
 1 x einzeltherapie (Mo. – Fr. außer an Feiertagen) 
 2 x Gruppentherapie  (Mo. – Fr. außer an Feiertagen) 
 z. B. Rückentraining, Beckenbodengymnastik
 1 x eintritt in das Sole- & Saunaparadies „RAPPSodie”

(Pflegerische und diagnostische leistungen sind im Preis nicht inbegriffen. die 

Therapien richten sich nach der Verfügbarkeit und der ärztlichen Verordnung.)

ganzjährig buchbar

PReIS FÜR unTeRBRInGunG …

einzelzimmer / doppelzimmer
 
Verlängerungswoche

ganzjährig buchbar

PReIS FÜR unTeRBRInGunG …

einzelzimmer / doppelzimmer
 

749,- €    349,- € 

719,- € 
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RehABIlITATIon – der Weg zurück ins leben

 duRChATmen

 AuFBAuen

 leBen


