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Das Tree of Life spa resorT gibT ihnen neue energie
Lassen Sie sich im Tree of Life Spa Resort verwöhnen – einem Luxushotel mit ausgezeichneten Spa- und Wellnessanlagen,  

das sich in der malerischen Kleinstadt Lázně Bělohrad im Riesengebirgsvorland in Ostböhmen befindet. Dank der Verbindung 

der 130-jährigen Kurorttradition, der  sauberen Natur und der alternativen und der klassischen Medizin ist eine einzigartige 

Kureinrichtung entstanden. Das Tree of Life Spa Resort ist der ideale Ort für die Erneuerung des Körpers und der Sinne.

Das Tree of Life ist ein modernes Viersterne-

spa- und –wellnessresort, das Naturmoor aus 

der eigenen Lagerstätte unweit des Kurorts 

verwendet. Das breite Angebot an Heilbe-

handlungen, kosmetischen Dienstleistungen 

und Massagen nutzen auch Gäste aus 

Deutschland immer häufiger. Der Aufenthalt 

in der romantischen Umgebung des Vorge-

birges des zu Ihrer Form zu finden, das Ge-

wicht zu senken, Rücken- und Gelenk-

schmerzen loszuwerden und ihre Gedanken 

zu harmonisieren.

befreien sie sich von Müdigkeit und stress

Das Tree of Life Spa Resort gehört zu den mo-

dernsten tschechischen Spaanlagen. Von Dutz- 

enden von Behandlungen können Sie zum 

Beispiel Naturmoorpackungen nutzen, die ei-

nen positiven Einfluss auf Muskel- und Ge-

lenkschmerzen haben. Es stehen Ihnen die 

vollständige Balneo-, Physio- und Elektro-

therapie zur Verfügung. Sie kön-

nen im Schwimmbecken rela-

xen und sich die 

finnische Sauna, das 

Saunarium, den Dampf-

bad oder den Freiluftwhirlpool gönnen, der 

das ganze Jahr über im Betrieb ist. 

Das Spa Resort fokussiert auf die Erneuerung 

der Energie, der physischen Kraft und der Ge-

sundheit. Wir werden auch von Kunden mit 

dem Wunsch nach einer Gewichtsreduzierung 

und im Kampf mit der Zellulitis besucht.  Der 

Aufenthalt im Tree of Life Spa Resort hat be-

reits hunderten von Klienten mit dem Abbau 

des Übergewichts, der Verbesserung der 

Kondition und der Qualität des Lebens ge-

holfen. In unserem Angebot sind auch Pro-

gramme gegen Müdigkeit und Stress oder Auf-

enthalte für Schwangere vor Entbindung, für 

frisch gewordene Mütter oder auch für Frauen, 

die Probleme mit der Empfängnis haben. Wir 

werden Ihnen das Gefühl der absoluten Er-

holung gönnen. 

unterkunft und räume  

für firmenveranstaltungen hoher Qualität 

Das Tree of Life Spa Resort verbindet qualitativ 

hochwertige Dienstleistungen eines Spare-

sorts mit einem hohem Standard der Unter-

kunft und der Gastronomie. Das Hotel verfügt 

über elegant ausgestattete Zimmer mit eige-

nen Balkons, die unseren Gästen Ruhe und 

Komfort garantieren. Die anspruchsvollsten 

Klienten werden die großzügigen und geräu-

migen Appartements schätzen wiesen. Wir 

bieten Ihnen auch würdige Räumlichkeiten 

für die Veranstaltung von verschiedensten 

gesellschaftlichen Events – angefangen von 

romantischen Hochzeiten über  Fachkonfe-

renzen bis zu  Firmen- und Familienfeiern 

und Teambuildingtreffen. Wir passen jeden 

Innenraum Ihren Anforderungen an.

Sind Sie Liebhaber von gutem Essen? Dann 

werden Sie während Ihres Aufenthalts auch 

unsere ausgezeichnete Gastronomie zu 

schätzen wissen. Sie werden sowohl regionale 

Gerichte als auch Gerichte aus der ganzen 

Welt kosten können. Das Erlebnis von einem 

ausgezeichneten Abendessen wird noch 

durch ein breites Angebot von Weinen und 

Schnäpsen ausgezeichneter Qualität aus der 

ganzen Welt  verstärkt. Gäste aus Deutsch-

land werden mit Sicherheit traditionelles 

tschechisches Bier genießen.

Das Spa Resort liegt in einem geräumigen, 

großzügig gestalteten Naturpark mit einem 

originellen Garten mit Moorteichen, Tennisflä-

chen und einer professionellen Minigolfanla-

ge. Es stellt den idealen Ausgangspunkt für 

Ausflüge in die Umgebung dar. Sie können 

den unweit gelegenen Tiergarten und Safari in 

Dvůr Králové, oder das Schloss Kuks besuchen 

oder eine Wanderung auf dem Gebirgskamm 

von dem Riesengebirge unternehmen. Wir 

werden Ihnen bei der Wahl eines geeigne-

ten Ausflugs gerne behilflich sein, und wir 

wünschen Ihnen, dass Sie Ihren Aufenthalt 

bei uns genau nach 

Ihren Vorstellungen 

genießen.
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