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Das Kurhotelliegt in dem bezaubernden kle inen Städt
chen Lichtenberg, einem staatlich anerkannten Erho

lungsort im grünen Odenwttld, am Fuße des sagenum

witterten Schlosses Lichtenberg. Hier, abseits vom 
Großstadtge triebe und dem Straßenlärm, finden Sie 

Ruhe und En tspannung. Schattige Wald- und Wandet· 
wege laden .zu Spaziergängen in die mit landschaftlichen 
Schönheiten ausgezeichnete Umgebung ein . 

Empfangs-Halle 
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Das Kurhotel ist so eingerichtet, daß selbst Gäste mit 

hohen Ansprüchen zufriedengestellt und auch ausge

fallene Wünsche in individueller Behandlung berück

sich tigt werden. Bei uns ist der Gast" "König" im Hause 

und ein gu t geschultes Personal sorgt fü r Ihre ßehaglidl

keit. Die tlnter Leitung eines erfahrenen Chefs stehende 
Küche is t in der Lage, auch verwöhnte Gaumen mit 

ausgezeichneten Speisen zu erfreuen. Ei ne eigene Kon
ditorei versorgt die Kaffeetafe l und ein reichhaltiger 

Weinkeller ermöglicht es Ihnen, sich mit Muße einem 
guten Tropfen hinzugeben. Für Ihre kö rperliche Be

tätigung steht Ihnen unser Naturschwimmbad, ein Ten

nispla tz, eine Minigolf-Anlage sowie eine Bocciabahn 
und Tischtennis zur Verfügung. 
Die Abbildungen zeigen Ihnen unsere gepflegten Räum
lichkeiten. In der großen Halle werden wir Sie be

grüßen. Neuzeitlich eingeridltere Zimmer mit allem 
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Komfort lassen Sie schnell heimisch werden. Unser soLi

der Speiseraum gibt den lvlahlzei ten den würdigen 

Rahmen, ohne Hast und Enge. Dann laden zwei große 

Terrassen an der winuges<..nützten Seite des Hauses, mit 

wei tem Ausblick auf den Odenwald, zur Ruhes tunde 
in der fr ischen Luft , sowohl in der Sonne als im Schat

ten ein. Unterhalb der großen Terrassen befinden sich 
an einer Liegewiese, französische Gondeln , H ollywood

schaukeln und Liegestühle. Zum Nachmittag bietet 

unser eafe mit herrlichem Ausblick auf das Fischbach

tal einen angenehmen Aufenthalt. Am Abend kön

nen Sie sich in das gemütliche Lese- oder Schreibzimmer 

zurückziehen oder in dem in Chippendale eingerichte

ten Teesalon bei dezenter Musik den Abend verplau

dern. Die gute Höhenluft und absolute Ruhe sorgen 

für einen guten Nachtschlaf, der Sie um nächsten Tag 

gestärkt erwachen läßt. Für interne Fes tlichkei ten und 

Konferenzen steht ein ex tra Raum zur Verfügung. 



Gästezimmer 

Was das Kurhotel besonders ausze ichnet, ist eine voll

ständige Kne ipp-Kur-Einrichtung, die den hohen An

sprüchen eines Heil- und Gesundheitssuchenden voll 

gerecht wird . Unter der Leitung eines Kneipp-Arztes 

werden dem Gast alle Kneipp-Kuren und medizinischen 

Hei lbäder, Sauerstoff- und Kohlensäurebäder sowie 

Trocken- und Umerwassermassagen verabreirn t. Eben

so werden auch Entfe ttungsku ren nach verschiedenen 

Methoden mit größter Sorgfalt durchgefühn. Zur Ver

vollkommnung einer solchen Kur steht außerdem eine 

finnische Sauna zur Verfügung. 

H erren-Abteilung des Kneippbades mit Durchgang zur Sauna 
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Terrasse mit Ausblick auf das Fischbach-Tal 

KURHOTEL 
vorm. Maxsie 

1nh. Qtto Pahns und Familie 

Kneippkurbad 

Luftkurort 

6101 LICHTENBERG / ODW . 
über Darmstadt II 

Telefon: Amt Niedernhausen 06166 / 115 und 135 
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