
RehaPrivée Bad Zurzach



Für Sie nur das Beste 

ZURZACH Care in Bad Zurzach bie tet mit Re haPri vée Re ha bi li ta ti on mit 4-Ster ne 
Ho tel kom fort an. Denn ein po si ti ves Am bi en te trägt mass geb lich zu Ih rem Ge ne-
sungs pro zess bei und ver hilft zu neu er Kraft und Si cher heit. Sie pro fi tie ren von un se-
ren her vor ra gen den me di zi ni schen, the ra peu ti schen und pfle ge ri schen Leis tun gen 
und ge nies sen die ent spann te Ho tel at mo sphä re mit all ih ren An nehm lich kei ten  
(reich hal ti ges Früh stücks buf fet, 4-Gang Wahl me nü, SPA und vie les mehr). Auch Ihre 
Be gleit per so nen sind bei uns herz lich will kom men und pro fi tie ren von ei nem Spe zi al-
preis.

Un ser An ge bot rich tet sich an Pa ti en tin nen und Pa ti en ten mit Er kran kun gen und Ope ra tio
nen am Be we gungs ap pa rat so wie neurologischen Erkrankungen. Eine ge wis se Selb stän
dig keit und Mo bi li tät ist Vor aus set zung für ei nen Auf ent halt im ParkHo tel.

Anmeldung
ZURZACH Care Bet ten dis po si ti on
bd@zurz ach ca re.ch
+41 56 269 54 20



Unsere Leistungen

Medizinisches Angebot
Bei uns sind Sie in bes ten Hän den. Sie dür fen sich auf aus ge wie se ne Chef ärz te, er fah re ne 
Rheu ma to lo gen, An gio lo gen, Neu ro lo gen, Schmerz spe zia lis ten, Kar dio lo gen, Schlaf me di
zi ner und wei te re Fach ärz te ver las sen, die in ter dis zi pli när zu sam men ar bei ten. Ge mein sam 
mit wei te ren Fach leu ten aus The ra pie und Pfle ge bil den die se Ihr per sön li ches Team für 
eine op ti ma le Re ha bi li ta ti on.

Therapeutisches Angebot
Un ser Fach per so nal stellt Ih nen Ihr per sön li ches, für Sie mass ge schnei der tes Be hand lungs
pro gramm zu sam men. Selbst ver ständ lich dür fen Sie aus ser dem das um fang rei che An ge bot 
der be nach bar ten ZURZACH Care Re ha kli nik (5 Min. in ter ner Ver bin dungs weg) in An
spruch neh men (Aquather ma, me di zi ni sche Trai nings the ra pie, Ent span nungs the ra pie etc.).

Betreuung rund um die Uhr
Ihre ärzt li che und pfle ge ri sche Be treu ung ist durch das Ärzte und Pfle ge team von  
ZURZACH Care an sie ben Ta gen pro Wo che und rund um die Uhr ge währ leis tet.

Für Sie nur das Beste 



RehaPrivée

ParkHotel Bad Zurzach
Badstrasse 44
5330 Bad Zurzach

+41 56 269 65 00
info@parkhotelbadzurzach.ch A
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Standort

Di rekt am Rhein, ein ge bet tet zwi schen dem Schwarz wald im Nor den 
und den Ju ra aus läu fern im Sü den, liegt der his to ri sche Markt fle cken  
Bad Zurzach. Das am Dorf rand und ab seits vom Durch gangs ver kehr 
ge le gene ParkHotel bie tet bes te Vor aus set zun gen für ei nen er folg rei
chen Re ha bi li ta ti ons auf ent halt.

Dank der Nähe zum Flug ha fen Zü rich (mit dem Auto 20 Mi nu ten) so wie 
der gu ten An bin dung an den öf fent li chen Ver kehr ist der Kur ort be quem 
zu er rei chen.


