Curare e mantenere la salute in un hotel di lunga tradizione e ospitalità,
garantita dalla presenza costante della famiglia Tognato fin
dall'apertura dell'albergo nell'anno 1966. Ambiente accogliente dove si
respira una cordiale simpatia e familiarità, completo di moderna
attrezzatura, immerso nel folto verde di un enorme parco di 60.000 mq
lontano dal traffico e nel centro di Montegrotto Terme, di fronte al
Duomo e di fianco alla piazza del Municipio.

1964

TRADIZIONE E OSPITALITA’

3 piscine termali con 10 idromassaggi
3 Thermalschwimmbäder mit 10
Unterwassermassagen

In diesem Hotel mit langer traditioneller
Gastfreundschaft, die durch die Anwesenheit
der Familie Tognato garantiert wurde, seit der
Hotel-Eroeffnung im Jahre 1966, koennen Sie
Ihre Gesundheit pflegen und erhalten. Die
gemuetliche
Umgebung
ist
von
liebenswuerdiger Sympathie und Vertrautheit
gekennzeichnet; das Hotel ist mit jeglicher
modernen Einrichtung ausgestattet und liegt
im dichten Gruen eines grossen Parks (60000
q.m.), im Zentrum von Montegrotto Terme
gegenüber dem Dom und dem Rathaus, und
vom Stadtverkehr entfernt.

Tutte le stanze con
balcone, televisione,
telefono, doccia o
bagno e servizi. A
richiesta
aria
condizionata e frigo.
Alle Zimmer mit
Privatbad, Bad oder
Dusche,
Balkon,
Telefon,SAT-TV.Auf
Wunsch klimanlage,
Frigo.

•

CUCINA
VENETA

•

AMPI
SALONI

Die vorwiegend regionale Küche wird allseits gelobt. Der Wein aus
eigener Herstellung hat viele Freunde gewonnen und verträgt sich gut
mit der regionalen Küche. Behagliche Aufenthaltsraeume,Speisesaal
zum Park, Frühstückraum, Lese- und Fernseh-Saal, Bar,zwei
Aufzuege und drei Schwimmbaeder - wobei eines ein Hallenbad ist und
in ein freies uebergeht. Ein drittes befindet sich im Freien und ergaenzt
die Infrastruktur, um die Schlammbaeder- Behandlung bequem zu
machen.

TRADITION UND GASTFREUNDSCHAFT

www.hotelvulcania.it

•

•
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TRADIZIONE
FANGO DALLE
NOSTRE
MILLENARIE FONTI
OLTRE SEI MESI DI
MATURAZIONE

Il nostro fango si perfonde con
acqua termale di Montegrotto a
70°C. Le speciali alghe che
crescono per non meno di SEI
mesi arricchiscono il fango di
sostanze terapeutiche molto
valide. Le sedute di Fango
balneoterapia si compongono di:
il fango, il bagno in acqua
termale, la reazione sudorale e il
massaggio tonificante.

Vi aspettiamo!
Hund wenn klein und guterzogen Willkommen. Wir wünschen
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt sowie viele schöne und
erholsame Tage im Vulcania in Montegrotto Therme!

L' albergo è convenzionato con l' U.S.L per la fangoterapia ,bagni
terapeutici e cure inalatorie e aerosolterapia.

•

Der Fango des Thermenhotels Vulcania wurde vom
Gesundheitsministerium für seine geprüfte Qualität und
therapeutischen Eigenschaften mit der Güteklasse 1a klassifiziert.
Unser Thermalzentrum gehört zum Überwachungsnetzes der
Universität Padua, welche die Kontrolle über den Reifeprozess und die
Qualität des Thermalfangos vornimmt.Das Thermalzentrum des Hotel
Vulcania konnte sich in der Klasse 1a des Gesundheitsministeriums für
Fangotherapie klassifizieren.

•
•
•

Distanze: Padova 12 km,
Venezia 60 km, Vicenza 40
km, Verona 100 km.
In Aereo: Aereoporto di
Venezia Marco Polo (Km 50
ca.).Taxi o bus all'Hotel.
In Auto: uscita Terme
Euganee
In treno: stazione Terme
Euganee (km 1 ca)

VULCANIA

Hotel Terme
Hotel Terme Vulcania
Viale Stazione, 6
35036 Montegrotto Terme (Padova) – ITALIA
Tel +39 (049) 793299
Fax +39 (049) 793451
E-Mail info@hotelvulcania.it
Web: www.hotelvulcania.it.it
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