
Zeit für MlCH!
Service-Angebote 

Wohlfühl 

pAket 
 

k o m f o rt 

pAket 
 

preiS 

pro Woche

55,- € 

 mediclin entertainment-Angebot
 Internet,Telefonguthaben ins dt. Festnetz, Fernsehen
 minibar (min. 13°c)
 im Zimmer
 kaffee- und kuchen-gutschein
 1x pro Woche
 obstteller 
 mit drei verschiedenen obstsorten
 1x pro Woche 

 mediclin entertainment-Angebot
 Internet,Telefonguthaben ins dt. Festnetz, Fernsehen
 minibar (min.13°c)
 im Zimmer
 kaffee- und kuchen-gutschein
 1x pro Woche
 obstteller mit drei verschiedenen obstsorten
 1x pro Woche 
 kleine Saftauswahl
 täglich 1 Flasche Saft à 0,2 l
 mediclin trinkflasche 0,5 l
 1x pro Aufenthalt

 kleine Saftauswahl
 täglich 1 Flasche Saft à 0,2 l
 mediclin trinkflasche 0,5 l
 1x pro Aufenthalt
 hotelslipper (frotteequalität)
 1x pro Aufenthalt
 kosmetiktasche
 1x pro Aufenthalt
 Inhalt: Bedarf für die pers. Hygiene

 hotelslipper (frotteequalität)
 1x pro Aufenthalt
 kosmetiktasche
 1x pro Aufenthalt
 Inhalt: Bedarf für die pers. Hygiene
 Zimmeraufbereitung 
 inkl. handtuchwechsel
 täglich, außer sonntags
 Zusätzlicher bettwäschewechsel
 1x pro Woche
 Wäscheservice inkl. bügelservice
 1x pro Woche

preiS 

pro Woche

91,- € 



Anmeldung 
WAhlleiStungSpAkete

mediclin reha-Zentrum Spreewald
Zur Spreewaldklinik 14, 03096 Burg 
Telefon 03 56 03 63-0
Telefax 03 56 03 63-101 

bitte vollStändig AuSgefüllt ZurückSenden.

pAtient

Name

Vorname

Geburtstag

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

AnreiSedAtum

die bezahlung erfolgt während des Aufenthaltes 
vor ort per ec-karte an der rezeption. 

Vorstehende Bedingungen werden anerkannt:

datum, unterschrift

©
 M

Ed
IC

LI
N

, 1
1/

20
21

, F
ot

os
: M

Ed
IC

LI
N

, A
do

be
St

oc
k,

 L
ay

ou
t:

 T
in

eK
.n

et

  WohlfühlpAket

 mediclin entertainment-Angebot
 minibar (min. 13°c)
 kaffee- und kuchen-gutschein
 obstteller mit drei verschiedenen obstsorten
 kleine Saftauswahl
 mediclin trinkflasche 0,5 l
 hotelslipper (frotteequalität)
 kosmetiktasche

55,- €  / Woche

  komfortpAket

 mediclin entertainment-Angebot
 minibar (min. 13°c)
 kaffee- und kuchen-gutschein
 obstteller mit drei verschiedenen obstsorten
 kleine Saftauswahl
 mediclin trinkflasche 0,5 l
 hotelslipper (frotteequalität)
 kosmetiktasche
 Zimmeraufbereitung inkl. handtuchwechsel
 Zusätzlicher bettwäschewechsel
 Wäscheservice inkl. bügelservice

91,- € / Woche

ich buche folgende WAhlleiStung Während 
meineS AufenthAlteS in der einrichtung 

(bitte AnkreuZen):

www.reha-zentrum-spreewald.de


