
Privita 

Gen(I)es(s)en mIt 
höchstem Komfort 

exklusive Komfortleistungen 

für Ihren Aufenthalt



Wohnen Im stIlvollen AmbIente
ruhige lage, schöne Aussicht, eine stilvolle einrichtung für höchste Ansprüche – 
das bietet Ihr PrIvItA-Zimmer. Ihr Wohlbefinden steht im mittelpunkt. 
Dafür haben wir unsere Zimmer im 4 sterne superior-standard ausgestattet. 
Wir sind sicher: hier werden sie sich wohlfühlen.

Das erwartet sie im Privita-Zimmer:

  Schlaf-, Wohn- und Arbeitsbereich      Arbeitsplatz mit Schreibtisch 

  in einem eleganten Ambiente     und bequemem Stuhl

  hochwertiges, großes Komfortbett     kostenlos gefüllte Minibar

  großzügiger Einbauschrank      Safe

  liebevolle Dekoration       besonderes Beleuchtungskonzept

DAs bAD mIt Dem GeWIssen extrA
Im eigenen badezimmer erwartet sie eine moderne sanitärausstattung.
Ausstattung und Gestaltung entsprechen einem zeitgemäßen und 
gehobenen hotelstandard. Und natürlich bieten haltegriffe, raumgestaltung 
und sitzgelegenheiten die sicherheit, die sie von einer Klinik erwarten dürfen. 

Das erwartet sie im BaDeZimmer:

  Pflege- und Kosmetikset 

  Haartrockner

  Wechsel der Hand- und Badetücher auf Wunsch

  Waschbecken mit großzügigem Spiegel

  Komfort-Duschbrause 

  Sicherheitselemente wie spezielle Haltegriffe und Sitzgelegenheiten



mehr servIce. mehr Komfort. 

meDIclIn PrIvItA – die beste synthese von moderner 
medizin und Wohlfühlatmosphäre, die eine Klinik bieten kann. 
Genesen sie in luxuriöser Umgebung, genießen sie erstklassigen 
service und Komfort. mit PrIvItA können sie Ihre medizinische 
rehabilitation mit einem hauch Urlaubsgefühl verbinden. 

Unsere PrIvItA-Premiumzimmer sind exklusive Zimmer 
in unserer Klinik, die Ihnen das Ambiente eines sehr gut 
ausgestatteten hotels bieten. erholen sie sich von den oft 
anstrengenden therapien in räumen, die vergessen machen, 
dass sie sich in einer Klinik aufhalten.

Das exklusive Ambiente kombinieren wir mit einem persönlichen 
service durch unser erfahrenes Personal, dem Ihr Wohlbefinden 
am herzen liegt. 



Ihr fenster ZUr Welt 
Auch wenn ein Reha-Aufenthalt abseits des Alltagsgeschehens sehr 
entspannend sein kann, öffnet Ihnen unser Entertainment-Paket ein Fenster 
zur Welt. Kostenfreies WLAN, SKY-Fernsehprogramm, kostenfreies Telefon – 
da bleiben keine Wünsche offen. Der im Zimmer vorhandene Arbeitsplatz 
eignet sich hervorragend, um mit dem eigenen Laptop entweder mit den 
Lieben zu Hause zu skypen oder den Mailaccount im Blick zu behalten.

Diese technische ausstattung erwartet sie: 

  großer TV-Flatscreen oder Bed-Side-Terminal

  kostenfreie Internetverbindung (WLAN)

  SKY-Fernsehprogramm

  Telefonanschluss: kostenfreie Inlandsgespräche in Mobil- und Festnetz

  (ausgenommen davon sind Sonderrufnummern) 

rUnDUm versorGt
Unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Dazu zählt neben der exzellenten medizinischen Betreuung auch ein individueller 
Service. Ihnen steht ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, den Sie über 
eine eigene Service-Nummer erreichen. Unser PRIVITA Servicepaket entspricht 
dem Hotel-Standard 4 Sterne Superior.

suPerior-service im Detail:

  hochwertige Hand- und Duschtücher, 

  die auf Wunsch gewechselt werden

  Bettwäschewechsel auf Wunsch 

  große Auswahl verschiedener Tageszeitungen 

  Wäscheservice 

  Begleitservice bei der Aufnahme

  persönlicher Service für individuelle Servicewünsche 

  durch unsere PRIVITA Servicemanager

 



Der besonDere GenUss.
Wir wissen, dass gutes Essen ein Genuss sein soll. Deshalb widmen wir unserem 
Speisenangebot besondere Sorgfalt. Lassen Sie sich von unserer Menüvielfalt und 
der reichhaltigen Auswahl an Speisen überraschen. Einen Überblick bietet Ihnen die 
gesonderte PRIVITA Speise- und Getränkekarte. Sie finden dort ein ansprechendes 
Angebot an Markenprodukten sowie Produkten aus eigener Herstellung. Wir legen 
auf qualitativ hochwertige Produkte und Nachhaltigkeit großen Wert und pflegen den 
Kontakt zu regionalen Produzenten. Natürlich berücksichtigen wir diätische und kulturell 
bedingte Ernährungsgewohnheiten. Übrigens: Für Ihre Mahlzeiten erwartet Sie ein für 
Sie reservierter Tisch mit persönlicher Bedienung.

Dieses kulinarische angeBot erwartet sie:

  große Auswahl bei Frühstück und Abendessen, individuell zusammengestellt 

  vielfältige Menüauswahl beim Mittagessen mit eigener Speisekarte 

  kostenfreie Kaffeespezialitäten und köstliches Kuchenangebot in der Cafeteria

  Obstteller zur Begrüßung auf dem Zimmer 

  täglich frisch aufgefüllte Minibar (kostenfrei)

  reservierter Tisch mit persönlicher Bedienung

 



eIn AnGebot Der meDIclIn

PrIvItA – mehr Komfort. mehr servIce. 

Überzeugen sie sich selbst: Unser exklusives Komfort- und serviceangebot 
meDIclIn PrIvItA genügt höchsten Ansprüchen. Als Patient unseres hauses 
können sie die PrIvItA Komfortleistungen in Anspruch nehmen, wenn sie 
privatversichert mit Wahlleistungen sind, beihilfe beziehen, zusatzversichert 
sind oder die Kosten für das Paket selbst übernehmen. 

Alle leistungen erhalten sie im Paket für 130,00 euro pro tag.
Wir empfehlen Ihnen, die Kostenübernahme vor Ihrem Aufenthalt mit Ihrer 
versicherung abzustimmen.

beGleItPerson

Wenn sie eine begleitperson während des Klinikaufenthalts mitbringen 
möchten, unterbreiten wir Ihnen dafür gern ein individuelles Angebot. 

sprechen sie uns einfach an. Wir beraten sie gern bei allen fragen zur 
Kostenerstattung und Aufnahme von begleitpersonen.
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