
Ihre nächste Wahl: 
Radisson Blu Balmoral Hotel, Spa

D ie Stadt Spa ist  s icherl ich am ber ühmtesten f ür sein Wasser 
und die hei lenden Quel len,  dicht gefolgt  von der w under-
schönen und unber ühr ten Natur.  Aber auch die maler ische 

und tradit ionsreiche For mel  1-R ennstrecke Spa-Francorchamps i st 
weltbekannt. 
Direkt in den gr ünen Bergen von Spa und nahe der Stadt bef indet 
sich das 4- Sterne Hotel  R adisson Blu Balmoral  Hotel .  In nur zehn 
Minuten erreichen Sie bequem die atemberaubende Formel 1-Renn-
strecke.  Golfer  kommen ebenso auf  i hre Kosten,  denn der ex klusive 
Royal  Golf  Club des Fagnes ist  vom Hotel  nur 800 Meter weit  ent-
fernt .  Die umliegenden Wälder und Naturgebiete sind zudem der 
per fekte Or t f ür spor tl iche Aktiv itäten w ie Wandern oder Jog gen. 

Buchen Sie jetzt  f ür sich oder die Mitglieder des  
Porsche Club Deutschland einen Aufenthalt im R adisson  
Blu Balmoral Hotel – und Sie erhalten zusätzlich einen  
Welcome Drink aufs Haus.  
 

D ie 106 komplett neu renov ierten und modern ausgestatte ten 
Gästez immer spiegeln durch die Ver wendung von natür-
lichen Materialien in Kombination mit modernster Technik 

perfekt den traditionel len Charme des Hotels w ider und sorgen so f ür 
eine ganz indiv iduel le Wohlf ühlatmosphäre. Mit dem Super Breakfast 
Büfett kann der Start in den Tag nicht gesünder und kraftvol ler begin-
nen. Nach einem erlebnisreichen Tag bietet das Wellness-Center mit 
Schw immbad, Sauna, Türkischem Bad, Jacuzzi und f ünf Massage- und 
Anwendungskabinen ein umfangreiches Erholungs- und Entspannung-
sangebot f ür jedes Bedürfnis.  W-Lan und Parken sind f ür al le Hotel-
gäste während des gesamten Aufenthalts inklusive! 
Lassen Sie den Tag ausklingen und nutzen Sie die große Außenterrasse 
mitten in der Natur f ür ein reichhaltiges Barbecue oder ein Themen-
büfett.  Im Restaurant Entre Terre & Mer er warten Sie her vorragende 
internationale und lokale Speisen in der of fenen Küche. Der urig-rusti-
kale Weinkel ler mit v ielen erlesenen Weinsorten und Hausweinen ist 
der ideale Austragungsort f ür eine Weinprobe. 

R adi sson Blu Balmoral  Hotel ,  Spa 
Avenue Leopold II ,  40
4900 Spa – B elg ien 
Tel .  +32(0)87.79 21 44 
Fa x +32(0)87.79 21 51 
sales .spa@radi ssonblu .com 
w w w.radi ssonblu .com/balmoral hotel- spa
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