
Der Familienbetrieb im Herzen Bad Füssings!

www.city-apphotel.de



Herzlich willkommen,
einmal „City“ immer „City“ – diesem Spruch unserer Gäste 
möchten wir auch gerecht werden. Aus diesem Grund ver-
mitteln wir Ihnen durch das persönliche Flair unseres Fami-
lienbetriebes von Anfang an ein Gefühl von Geborgenheit 
und Vertrautheit. 

Unsere Rezeption ist täglich von Montag bis Sonntag be-
setzt. Während dieser Zeit stehen wir Ihnen gerne für Anru-
fe, Wünsche und Auskünfte zur Verfügung.



Bei uns sind Sie gut aufgehoben!
Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Deshalb sind wir stets be-
müht, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. Lichtdurchflutete Räume und viel Holz animieren zum 
heiteren Beisammensein. 

Erleben Sie einen Tag auf unserer mediterranen Terrasse 
bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier oder treffen 
Sie sich abends zu amüsanten Gesprächen mit anderen 
Kurgästen an der Gästebar. Lassen Sie sich von der ge-
mütlichen Atmosphäre unserer Lobby einladen und ge-
nießen Sie die Ruhe mit einem guten Buch aus unserer 
Leihbücherei.



Wenn der Tag beginnt:
Jeden Morgen sorgt auch ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet im schönen Wintergarten, das wir Ihnen gerne auf 
Wunsch servieren, für einen gelungenen Start in den Tag.

Täglich steht ein Korb mit frischen Brötchen für Gäste zur 
Verfügung, die sich im Appartement Ihr Frühstück selber 
zubereiten möchten.



Wohnen und erholen:
Unsere praktisch und modern eingerichteten Ein-Zimmer-
Appartements mit 25 m² sind in zwei verschiedenen Vari-
anten verfügbar:

1. Die Betten sind, wie unten abgebildet,  in einer Schrank-
wand untergebracht, sodass tagsüber ein gemütlicher 
Wohnraum mit Couch-Sitzgarnitur und Polstersessel zur 
Verfügung steht.

Erholung ...
... von seiner schönsten Seite!

Alle Appartements haben einen großzügigen Balkon und 
sind bequem mit unserem geräumigen Lift erreichbar. Zu-
dem sind alle Appartements mit Bad, Dusche, WC, kom-
pletter Kochnische, Digital-SAT TV, Radio, Telefon und 
kostenlosem W-LAN ausgestattet.

2. Anstelle von Schrankbetten sind diese Appartements, 
wie rechts abgebildet, mit feststehenden Betten ausge-
stattet. Im Wohnraum befindet sich zusätzlich ein Ess-Sitz-
platz, bestehend aus einem Tisch mit zwei Stühlen oder 
Polstersesseln.



Für gehobene Ansprüche ...
... stehen Ihnen unsere Ein-Zimmer-Appartements mit 
30 m² zur Verfügung. Diese verfügen neben einem Ess-
platz mit zwei Stühlen zusätzlich über einen weiteren Sitz-
platz mit einem Tisch und zwei Polstersesseln oder einer 
Couch, einem Tisch und einem Polstersessel. 

Auch diese Appartements haben einen großzügigen Bal-
kon und sind bequem mit unserem geräumigen Lift er-
reichbar. Zudem sind die Zimmer mit Bad, Dusche, WC, 
kompletter Kochnische, Digital SAT-TV, Radio, Telefon und 
kostenlosem W-LAN ausgestattet.

Wunschlos glücklich ...
... hier ist für jeden was dabei! 
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kon und sind bequem mit unserem geräumigen Lift er-
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Extra viel Platz ...
… für Gäste, die mehr Raum benötigen oder separat 
schlafen möchten, bieten wir Zwei- und Drei-Zimmer Ap-
partements mit getrenntem Wohn- und Schlafraum in einer 
Größe von 40 bis 65 m2 an, die in Sachen Komfort und 
Gemütlichkeit keine Wünsche offen lassen.

Selbstverständlich besitzen auch diese Appartements ei-
nen großzügigen Balkon und sind bequem mit unserem 
geräumigen Lift erreichbar. Zudem sind die Zimmer mit 
Bad, Dusche, WC, kompletter Kochnische, Digital SAT-TV, 
Radio, Telefon und kostenlosem W-LAN ausgestattet.

Mehr Raum ...
... für Komfort und Gemütlichkeit! 

Bitte beachten Sie, dass sich diese Appartements von 
Einrichtung und Raumaufteilung erheblich voneinander 
unterscheiden und die Bilder nur einen ersten Eindruck 
vermitteln sollen.



Für Ihre Gesundheit nur das Beste!
Gesundheit ist unser höchstes Gut  -  so bietet Ihnen unse-
re Praxis für physikalische Therapie und Krankengymnas-
tik mit manueller Therapie viele Kurbehandlungen an, die 
zur Heilungs- und Schmerzlinderung sowie zur Vorsorge 
bestens geeignet sind. Fragen Sie nach unseren Pauschal-
angeboten und Gesundheitspaketen.

Das hauseigene Kosmetikstudio für Gesichts-, Nagel- und 
Fußpflege sowie Körperbehandlungen bietet Entspannung 
und Pflege für Sie und Ihn. Stellen Sie Ihr persönliches 
Schönheitsprogramm zusammen.



Eine Familie!
Auch die Geselligkeit gehört zu einem Kururlaub. Ausspan-
nen, abschalten und in gemütlicher Runde nette Gäste 
kennenlernen. Sei es bei den beliebten Gästeempfängen 
mit Familie Weber, oder abends an der „City-Gästebar“ als 
Treffpunkt für fröhliches Beisammensein.

Bei uns ist immer etwas los. Gerne laden wir Sie zu Fahr-
rad-Touren oder kleinen Ausflügen in der Region ein. Auch 
für Ihre Unterhaltung ist mit unseren Terrassen-Festen bei 
Live-Musik mit den „City-Buam“ bestens gesorgt.



So finden Sie uns:
Um über die A3 Nürnberg-Regensburg-Passau zu uns zu 
gelangen, nehmen Sie die Ausfahrt Pocking/Bad Füssing. 
Direkt danach biegen Sie rechts ab auf die B12. Nach der 
Ausfahrt Bad Füssing führt Ihr Weg über die Simbacher 
Strasse direkt zu einem Kreisverkehr, den Sie an der ers-
ten Ausfahrt verlassen. Sie folgen der St 2117 bis zum 
nächsten Kreisverkehr an der Shell-Tankstelle, den Sie, 
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wie die drei darauf folgenden Kreisverkehre, an der zwei-
ten Ausfahrt verlassen. Anschließend gelangen Sie auf die 
Pockinger Strasse. Folgen Sie dieser weiter auf die Ther-
malbadstraße. Im nächsten Kreisverkehr nehmen Sie dann 
die erste Ausfahrt und biegen nach ein paar 100 Metern 
rechts  in die Prof.-Böhm-Straße ein. Unser Hotel befindet 
sich auf der linken Seite am Ende dieser Straße.

Bad Füssing erleben:
Erfreuen Sie sich bei langen und ausgedehnten Spazier-
gängen an den herrlichen Landschaften in unseren Kur-
parks. Erleben Sie Bad Füssings legendäre Thermalbäder. 
Verbringen Sie erholsame Tage abseits von Stress und 
Hektik und lassen Sie Ihre Seele baumeln.

Die Freizeitmöglichkeiten in Bad Füssing und Umgebung 
sind riesig. Erleben Sie die kulturellen Feste oder spielen 
Sie Golf - egal um welche Freizeitbeschäftigung es sich 
handelt, Sie werden es genießen können.
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