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B

Apotheken
Kurpark Apotheke
Aspenstraße 4, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/4839078

Bademantel
KURHAUS und salinenparc
Gerne stellen wir Ihnen für die Zeit Ihres Aufenthaltes einen Bademantel zur Verfügung. Sie erhalten den Bademantel an der Rezeption gegen
eine Pfandgebühr von 10,00€.

Adler-Apotheke
Hellweg 9b, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/49320
Laurentius Apotheke
Hellweg 19, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/97270
Arrangements
Hier finden Sie unsere aktuellen Arrangements:
KURHAUS Design Boutique Hotel
https://kurhaus-salinenparc.de/arrangements/
salinenparc Design Budget Hotel
https://www.salinen-parc.de/spa-wellness/arrangements/
Arzt oder Zahnarzt
Dr. med. Klaus Reckmann (Allgemeinmediziner)
Hellweg 15, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/ 49333
Dr. med. Claudia Michalke (Orthopädie)
Mühlenweg 2, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/ 43486737
Raphael Weß (Zahnarzt)
Aspenstraße 14, 59597 Erwitte
Telefonnummer: 02943/ 7447

Bar
Unsere Bar im Hotel KURHAUS und salinenparc
finden Sie im Erdgeschoss neben der Rezeption.
Öffnungszeiten: 09.00 - 22.00 Uhr
Beauty
In unserer hauseigenen Massage & Beauty
Lounge im Hotel KURHAUS und salinenparc verwöhnen Sie unsere fachkundigen Therapeutinnen
mit traumhaften Massagen & Kosmetikbehandlungen.
Bitte nicht stören
KURHAUS und salinenparc
Wir möchten die Privatsphäre unserer Gäste bewahren. Wenn Sie keine Anrufe oder Benachrichtigungen erhalten wollen, informieren Sie bitte
die Rezeption. Der Zimmerservice beginnt um
8.30 Uhr. Wenn Sie nicht gestört werden möchten, hängen Sie bitte das „Bitte nicht stören“ Schild auf.
Blumen
KURHAUS und salinenparc
Blumenarrangements können im Hotel bereitgestellt werden. Informationen erhalten Sie an der
Rezeption.

Hotel salinenparc
Boarding
Sie möchten längerfristig im Hotel salinenparc Computer werden im Erdgeschoss in der Nähe der
oder KURHAUS wohnen? Wir informieren Sie Rezeption zur Verfügung gestellt.
gerne über unsere Design Serviced Apartments in
einer Größe von 28-133 m².

C
Check-In
KURHAUS und salinenparc
Wir setzen uns dafür ein, dass Sie innerhalb der
geplanten Check-In-Zeit (ab 15.00 Uhr) Ihr Hotelzimmer beziehen können.
Informationen zur Möglichkeit eines Early CheckIns erhalten Sie an der Rezeption.
Check-Out
KURHAUS und salinenparc
Um den reibungslosen Betrieb des Hotels zu gewährleisten, danken wir Ihnen für die Einhaltung
der geplanten Check-Out-Zeit bis 11.00 Uhr.
Informationen zur Möglichkeit eines Late CheckOuts erhalten Sie an der Rezeption.
Coffee-Bar
Hotel salinenparc
Unsere Coffee-Bar befindet sich im Erdgeschoss.
Salinenparc INN
Unsere Coffee-Bar befindet sich im Erdgeschoss
rechts neben der Rezeption.
Dort können Sie sich kostenlos einen Tee machen.
Andere Gertränke und Snacks können dort direkt
an den Automaten bezahlt werden.
Computer

E

Elektrizität
Alle Steckdosen sind 220 V ausgerichtet.
Stellen Sie sicher, dass Ihre elektrischen Geräte
mit dieser Spannung kompatibel sind.
E-Mail und Website
Wenn Sie bedenken, Vorschläge oder Anregungen
haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an
hotel@kurhaus-salinenparc.de oder
hotel@salinen-parc.de zu senden. Oder informieren SIe sich gerne unter:
www.salinen-parc.de
www.kurhaus-salinenparc.de

F
Fahrräder
KURHAUS und salinenparc
Fahrräder können je nach Verfügbarkeit an der
Rezeption ausgeliehen werden.
Leihgebühr:
Fahrrad: 5,00€/ Tag
E-Bikes: 10,00€/ 2 Std.
25,00€/ 8 Std.
Fitness
Unsere vielfältig ausgestatteten Work-Out-Rooms
in den unterschiedlichen Standorten, lassen so-

wohl für den Anfänger als auch den Experten kei- teilen Sie dies bitte an der Rezeption mit.
ne Wünsche offen.
Kontaktdaten
Öffnungszeiten: 06.00 - 22.00 Uhr
salinenparc Design Budget Hotel
Mühlenweg 9, 59597 Bad Westernkotten
Frühstücksbuffet
Telefonnumer: 02943/9700100
KURHAUS
hotel@salinen-parc.de
Montag - Freitag: 06.30 - 10.30 Uhr
www.salinen-parc.de
Samstag und Sonntag: 08.00 - 11.00 Uhr
salinenparc
Montag - Freitag: 06.30 - 10.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 08.00 - 10.30 Uhr
Fundsachen
KURHAUS und salinenparc
Falls Sie während Ihres Aufenthalts einen Gegenstand verloren oder gefunden haben, bitten wir
Sie, sich mit der Rezeption in Verbindung zu setzen.

H
Handtücher
KURHAUS und salinenparc
Wir wechseln Ihre Handtücher so oft Sie möchten.
Legen Sie die Handtücher einfach am Morgen in
die Dusche, unser Housekeeping tauscht Sie gerne aus.

K
Kissen
KURHAUS und salinenparc
Sofern Sie noch ein weiteres Kissen möchten,

KURHAUS Design Boutique Hotel
Weringhauser Straße 9, 59597 Bad Westernkotten
Telefonnummer: 02943/97000
hotel@kurhaus-salinenparc.de
www.kurhaus-salinenparc.de
salinenparc INN
Im Eichholz 1, 59556 Bad Waldliesborn
Telefonnummer: 02941/97650
boarding@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de
Loft INN
Mastholter Str. 154, 59558 Lippstadt
Telefonnummer: 02941/97650
boarding@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de
Kredit- /Debitkarten
KURHAUS und salinenparc
Wir akzeptieren gerne die folgenden Kredit-/ Debitkarten: EC-Card, Visa, Visa Electron, American
Express, MasterCard, Maestro.
Kurtaxe
KURHAUS und salinenparc
Die Kurtaxe in Bad Westernkotten beträgt momentan 2,00€ pro Person und Tag.
Sie muss bei privater Anreise in Verbindung mit
einem auszufüllenden Meldeschein getätigt wer-

den.

L
Late Check-Out
KURHAUS und salinenparc
Sie brauchen morgens noch etwas Zeit?
Gerne bieten wir Ihnen nach Verfügbarkeit, einen
Late Check-Out an ihrem Abreisetag an.
Fragen Sie den Preis an der Rezeption nach.

M
Minibar
KURHAUS und salinenparc
Eine kleine Flasche Wasser steht auf dem Zimmer
kostenfrei für Sie bereit.
Sofern Sie etwas aus der Minibar oder an der Barverzehrt haben, können Sie dies direkt an der Rezeption bezahlen oder die Kosten Ihrem Zimmerkonto belasten lassen und bei der Abrechnung
begleichen.

O
Ortsplan
KURHAUS und salinenparc
Fragen Sie an der Rezeption nach einem Ortsplan
von Bad Westernkotten.

P
Parkplatz
Parkplätze stehen Ihnen je nach Verfügbarkeit im
Außenbereich kostenlos zur Verfügung.
Poolhandtücher
KURHAUS und salinenparc
Unsere Poolhandtücher für den SPA & Wellness
Bereich erhalten Sie an der Rezeption.

R

Rauchen
Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Rauchen nicht gestattet ist.
Sie können jedoch auf den Balkonen und in den
ausgeschilderten Bereichen rauchen.
Bei einem Verstoß gegen dieses Protokoll behält
Notfälle
sich das Hotel das Recht vor, den Zugang zu verBitte wählen Sie 112 für die Feuerwehr und den weigern.
Krankenwagen oder 110 für die Polizei.
Recycling
Wir arbeiten daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Aus diesem Grund bitten

N

wir Sie Ihre Handtücher nicht täglich zu wechseln Sauna
und den Müll zu trennen..
KURHAUS und salinenparc
Täglich von 13.00 - 21.00 Uhr für Sie geöffnet.
Regenschirme
Bitte informieren Sie die Rezeption eine halbe
KURHAUS und salinenparc
Stunde vorher, damit wir die Sauna für Sie vorWenn es regnet, können Sie gerne einen der Ho- bereiten können.
telschirme nutzen, die wir unseren Gästen zur
Salinenparc INN, Loft INN
Verfügung stellen. Bitte fragen Sie an der RezepDie Sauna steht Ihnen rund um die Uhr zur Vertion nach.
fügung.
Rezeption
KURHAUS
Montag - Freitag von 6.30 - 22.00 Uhr
Samstag - Sonntag von 8.00 - 22.00 Uhr
salinenparc
Montag - Freitag von 06.30 - 22.00 Uhr
Samstag - Sonntag von 08.00 - 22.00 Uhr

Service
Anregungen, Feedback und Beschwerden - Ihre
konstruktive Kritik ist uns willkommen!
Wenn wir während Ihres Aufenthaltes irgendetwas für Sie tun können, sprechen Sie uns an,
wir werden unser Möglichstes tun, um Ihnen zu
helfen.

T

Boarding
Montag-Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr unter folgender Nummer zu erreichen
02941 9765218 oder
Tagungen
0151/54443508
KURHAUS und salinenparc
Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Tagungsangebot zusammen, angepasst an Ihre persönlichen Wünsche und Konzepte. Informieren Sie sich
an der Rezeption oder auf unserer Homepage.
Safe
Im Schrank des Hotelzimmers befindet sich ein Technische Probleme
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen,
elektronischer Safe.
Bei Erstgebrauch müssen Sie eine vierstellige Ge- wenden Sie sich bitte an die Rezeption.
heimzahl eingeben und die grüne Taste drücken.
Wiederholen Sie diesen Vorgang bei geschlos- Touristeninformation
sener Tür, damit der Tresor geschlossen wird. Bad Westernkotten
Verwenden Sie denselben Code gefolgt von der Weringhauser Straße 17
grünen Taste, um ihn erneut zu öffnen. Bei Pro- 59597 Bad Westernkotten
Telefonnummer: 02943/809125
blemen wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

S

E-Mail: info@badwesternkotten.de
https://www.badwesternkotten.de/
Bad Waldliesborn
Quellenstraße 72/ Ecke Walkenhausweg
59556 Bad Waldliesborn
Telefonnummer: 02941/948800
E-Mail: info@bad-waldliesborn.de
https://bad-waldliesborn.de/
Tiere
Das Mitführen von Hunden ist im KURHAUS Design Boutique Hotel auf Anfrage möglich. Im
salinenparc Design Budget Hotel sind Haustiere
grundsätzlich nicht erlaubt.
Desinfektion und Schädlingsbekämpfungen werden regelmäßig durchgeführt.
Gerne ergreifen wir hierbei die Gelegenheit Sie
daran zu erinnern, dass wir uns in einer natürlichen Umgebung befinden und Essensreste Insekten oder andere Tiere anlocken können.

W
Wäscheservice
Wir bieten Waschmaschinen und Trockner an. Die
Preise sind bitte am jeweiligen Münzzähler abzulesen.
W-LAN
W-LAN steht Ihnen in unseren Häusern kostenfrei
zur Verfügung.

Z

Zimmer- und Apartmentservice
KURHAUS und salinenparc
Die Zimmerreinigung beginnt jeden Tag um 8.00
Uhr. In ihrem Zimmer befindet sich ein Schild mit
roter Vorderseite und der Aufschrift: „Bitte nicht
stören.“ und grüner Rückseite „Zimmer darf gereinigt werden.“- Bitte platzieren Sie dieses an Ihrer
Zimmertür, damit unser Housekeeping informiert
ist.
Die Apartments: Zwischenreinigung gerne auf
Anfrage.
Zeitungen
Im Erdgeschoss finden Sie eine Auswahl der aktuellen Tageszeitungen.
Zustellbetten
KURHAUS und salinenparc
Falls Sie ein Kinder- oder Zustellbett benötigen,
wenden Sie sich bitte an die Rezeption, um weitere Informationen zu erhalten.

SERVICES A-Z

A
Additional beds
KURHAUS and salinenparc
Please enquire at reception for further information if you require a cot or additional bed.

B

Rental fee:
Bicycle: €5.00 per day
Electric bikes: €10.00/ 2 hours
€25.00/ 8 hours
Boarding
Do you wish to stay at the salinenparc or KURHAUS hotel for a longer duration? We will be
happy to inform you about our Design Serviced
Apartments ranging from 28-133 m².
Breakfast buffet
KURHAUS
Monday - Friday: 6:30 am. - 10:30 pm.
Saturday and Sunday: 8:00 am. - 11:00 pm.

Bar
Our bar at the KURHAUS and salinenparc hotels is
salinenparc
situated on the ground floor next to reception.
Monday - Friday: 6:30 am. - 10:30 pm.
Saturday and Sunday: 8:00 - 11:00 pm.
Opening times: 9 am. - 10 pm.

C

Bathrobe
KURHAUS and salinenparc
We will happily provide you with a bathrobe for
the duration of your stay. Bathrobes are available
from reception for a deposit of €10.00.
Check-in
KURHAUS and salinenparc
Beauty
We aim to ensure that your hotel room is available
Our expert therapist will pamper you with hea- for you at the planned check-in time (from 3 pm.).
venly massages & cosmetic treatments in our very Information on the possibility of an early check-in
own Massage & Beauty Lounge at the KURHAUS can be obtained at the reception.
and salinenparc hotels.
Check-out
Bicycles
KURHAUS and salinenparc
KURHAUS and salinenparc
We kindly ask you to vacate your room by 11 am.
Bicycles can be hired from reception subject to to ensure the seamless operation of the hotel.
availability.
Information on the possibility of an late check-out
can be obtained at the reception.
Computer

Salinenparc INN
Hotel salinenparc
Computers are available on the ground floor near Our coffee bar is situated on the ground floor to
the right of the reception.
reception.
Free tea is available here.
Other drinks and snacks can be purchased from
Conferences
vending machines.
KURHAUS and salinenparc
We will be happy to put together a costumised
conference package for you, which is adapted to Credit/ debit Cards
your personal wishes and needs. Please enquire We accept the following credit or debit cards: ECCard, Visa Card, Visa Electron, American Express
at reception.
Card, MasterCard, Maestro.
Contact details
salinenparc Design Budget Hotel
Mühlenweg 9, 59597 Bad Westernkotten
Telephone number: +49(0)2943 / 9700100
hotel@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de
Doctor or Dentist
Dr. med. Klaus Reckmann (General Practitioner)
Kurhaus Design Boutique Hotel
Hellweg 15, 59597 Erwitte
Weringhauser Straße 9, 59597 Bad Westernkotten
Telephone number: +49(0)2943/ 49333
Telephone number: +49(0)2943 / 97000
hotel@kurhaus-salinenparc.de
Dr. med. Claudia Michalke (Orthopaedics)
www.kurhaus-salinenparc.de
Mühlenweg 2, 59597 Erwitte
Telephone number: +49(0)2943/ 43486737
salinenparc INN
In Eichholz 1, 59556 Bad Waldliesborn
Raphael Weß (Dentist)
Telephone number: +49(0)2941 / 97650
Aspenstraße 14, 59597 Erwitte
boarding@salinen-parc.de
Telephone number: +49(0)2943/ 7447
www.salinen-parc.de
Do not disturb
Loft INN
KURHAUS and salinenparc
Mastholter Str. 154, 59558 Lippstadt
We respect the privacy of our guests. Please notify
Telephone number: +49(0)2941 / 97650
reception if you do not wish to receive any calls or
boarding@salinen-parc.de
messages. Room service begins at 8:30 am. If you
www.salinen-parc.de
do not wish to be disturbed, please hang the ‘Do
not disturb‘ sign on you floor.
Coffee bar
Hotel salinenparc
Our coffee bar is situated on the ground floor.

D

E

L

N

Electricity
All plug sockets are 220V. Please ensure that your
electrical devices are compatible with this voltage.

Late check-out
KURHAUS and salinenparc
Need a little more time in the morning?
We will be happy to offer a late check-out, subject
to availability.
Please enquire at reception.

Newspapers
A selection of daily newspapers is available on the Laurentius Apotheke
ground floor.
Hellweg 19, 59597 Erwitte
Telefonnummer: +49(0)2943/97270

E-Mail and website
If you have any comments or suggestions please
do not hesitate to send us an email to hotel@kurhaus-salinenparc.de or hotel@salinen-parc.de.
Or you can inform at:
https://kurhaus-salinenparc.de/en/
https://www.salinen-parc.de/en/
Emergencies
Please call 112 for the fire brigade and ambulance
service or 110 for the police.

F
Fitness
Our well-equipped gyms at our various sites offer
everything for beginners and experts alike.
Opening times: 6 am. - 10 pm.

Laundry service
We provide washing machines and dryers. Prices
are listed on the corresponding coin counter.
Local maps
KURHAUS and salinenparc
Please ask at reception for a local map of Bad
Westernkotten.
Lost property
KURHAUS and salinenparc
Please contact reception if you have lost or found
an item during your stay.

M

Mini bar
KURHAUS and salinenparc
Flowers
A small bottle of water is provided in your room
KURHAUS and salinenparc
Flower arrangements can be provided at the ho- free of charge.
Items consumed from the mini-bar or hotel bar
tel. Contact reception for more information.
can be paid for directly at reception or charged to
your room and settled upon checking out.

P

Packages
Find our latest packages here:
KURHAUS Design Boutique Hotel:
https://kurhaus-salinenparc.de/en/packages/
salinenparc Design Budget Hotel:
https://www.salinen-parc.de/en/packages/
Parking
Parking is available free of charge, subject to availability.

Telefonnummer: +49(0)2943/ 4839078
Adler-Apotheke
Hellweg 9b, 59597 Erwitte
Telefonnummer: +49(0)2943/49320

Pillows
KURHAUS and salinenparc
Please ask at reception if you will like an extra
pillow.
Pool towels
KURHAUS and salinenparc
Pool towels for the spa and wellness area are available from reception.

R

Recycling
Pets
We are working to reduce our environmental footDogs are permitted at the KURHAUS Design Bou- print. For this reason, we kindly ask you to reuse
tique Hotel upon request. Pets are not permitted your towels and to separate your garbage.
at the salinenparc Design Budget Hotel.
Disinfection and pest control is regularly carried Reception
out.
KURHAUS
We would like to take this opportunity to remind Monday - Friday from 6:30 am. - 10 pm.
you that we are based in a natural enviroment and Saturday and Sunday from 8:00 am. - 10:00 pm.
as such, food leftovers may attract insects or other
salinenparc
animals.
Monday - Friday from 6:30 am. - 10 pm.
Saturday and Sunday from 8:00 am. - 10:00 pm.
Pharmacies
Kurpark Apotheke
Aspenstraße 4, 59597 Erwitte

Boarding

Monday - Friday from 8 am. - 5 pm. available on
the following number
+49(0)2941/ 9765218 or
+49(0)151/ 54443508
Room and apartment service
KURHAUS and salinenparc
Housekepping begins at 8 am. each day. You will
find a sign in your room with a red front that says:
‘Do not disturb‘ and a green back that says ‘Please
clean my room‘. Please hang these on your room
door for housekeeping‘s information. Please let
reception know if this sign is not available in your
room.
Apartments: Interim cleaning available on the
ground floor.

S
Safe
An electronic safe is provided in your hotel room.
To programme it, enter a four-digit code and then
press the green button. Repeat this process once
the door is closed to lock it. Enter the same code
followed by the green button to reopen the safe.
Please contact reception if you experience any issues.

Service
Comments, feedback and complaints - we look
forward to hearing from you!
If there is anything we can do for you during your
stay, simply let us know and we will do our best to
help you and improve our service.

Quellenstraße 72/ Ecke Walkenhausweg
59556 Bad Waldliesborn
Telephone: +49(0)2941/ 9488010
E-Mail: info@bad-waldliesborn.de
https://bad-waldliesborn.de/urlaub-freizeit/tourist-information-bad-waldliesborn/

Smoking
We kindly remind you that smoking is not permitted. However, you may smoke on balconies and
in designated areas. In the event that this rule
is breached, the hotel reserves the right to deny
access.

Towels
KURHAUS and salinenparc
We will change your towles as often as you need.
Simply place any towels you wish to change in the
shower in the morning and housekeeping will be
happy to replace them.

T

U

Technical Problems
Please let us know if you require technical support.

Umbrellas
KURHAUS and salinenparc
If it is raining, you may use one of the hotel umbrellas which are available for guests. Plase ask at
reception.

Tourist tax
KURHAUS and salinenparc
Tourist tax in Bad Westernkotten is
currently € 2.00 per person and day. You will need
to fill out a registration form upon private arrival.

Tourist information
Bad Westernkotten
Weringhauser Straße 17
Sauna
KURHAUS and salinenparc
59597 Bad Westernkotten
Open daily from 1:00 pm. - 9:00 pm.
Telephone: +49(0)2943 / 809125
Please enquire at reception 30 minutes before- E-Mail: info@badwesternkotten.de
hand so that we can prepare the sauna for you.
https://www.badwesternkotten.de/service/ihrSalinenparc INN, Loft INN: The sauna is available team-der-tourist-information.html
around the clock.
Bad Waldliesborn

W
Wi-Fi
Free Wi-Fi is available at our premises.

Mühlenweg 9
59597 Erwitte – Bad Westernkotten
Tel: +49(0)2943 / 9700100
Fax: +49(0)2943 / 9700150
hotel@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de

Im Eichholz 1
59556 Bad Waldliesborn
Tel: +49(0)2941 / 97650
Fax: +49(0)2941 / 9765111
boarding@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de

Mastholter Straße 150
59558 Lippstadt
Tel: +49(0)2941 / 97650
Fax: +49(0)2941 / 9765111
boarding@salinen-parc.de
www.salinen-parc.de
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Weringhauser Straße 9
59597 Erwitte – Bad Westernkotten
Tel: +49(0)2943 / 97000
Fax: +49(0)2943 / 970050
hotel@kurhaus-salinenparc.de
www.kurhaus-salinenparc.de

