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WILLKOMMEN
WELCOME



Umgeben von der naturreichen Idylle eines der schönsten englischen Land-
schaftsparks Deutschlands, mit seinen heilsamen Quellen und Moorteichen, 
weitläufigen Rasenflächen und dem herrlichem Blick auf den Teutoburger Wald, 
liegt unser Gräflicher Park Health & Balance Resort. Als führender Wellness- und 
Gesundheitsstandort in NRW bieten wir Ihnen seit  1782 in nunmehr sieben Ge-
nerationen einen Ort der Ruhe, Regeneration und Inspiration, sodass Sie wieder 
neue Energie für Körper und Seele erlangen, um den Anforderungen unserer 
schnelllebigen Welt vitalisiert entgegentreten zu können.  Unsere Kompetenzen 
reichen von herausragender Hotellerie über traditionelle Heilmethoden bis zu 
modernsten Ansätzen in den Bereichen Wellness, Spa und medizinischer Gesund-
heitsvorsorge. Mit individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten, ganzheitlichen 
Behandlungskonzepten verhilft Ihnen unser professionelles Team aus Ärzten und 
Therapeuten zu einem gesünderen Leben mit mehr Balance und Wohlbefinden.

Our Gräflicher Park Health & Balance Resort is surrounded by the natural idyll 
of one of the most beautiful English landscape parks in Germany, with its healing 
springs and bog ponds, extensive lawns and the wonderful view of the Teutoburg 
Forest. As leading wellness and health location in North Rhine-Westphalia, we have 

been offering a place of rest, regeneration 
and inspiration for seven generations since 
1782, so that you can regain new energy for 
body and soul in order to face the challenges 
of our fast-paced world with vitality. Our 
competence ranges from outstanding hotel 
service and traditional healing methods to 
the most modern approaches in the area of 
wellness, spa and medical health care. With 
holistic treatment concepts tailored to your 
needs, our professional team of doctors and 
therapists will help you to live a healthier 
life with more balance and well-being.

Graf Marcus und Gräfin Annabelle von Oeynhausen-Sierstorpff
Count Marcus and Countess Annabelle von Oeynhausen-Sierstorpff

HERZLICHE GRÜßE
BEST REGARDS

...IM GRÄFLICHER PARK

...AT GRÄFLICHER PARK



Genießen Sie einen entspannten Wellnessurlaub, eine professio-
nell begleitete Fastenkur oder einen ereignisreichen Aktivurlaub 
im idyllischen Ambiente des Resorts. Wer zu uns in den „Gräflicher 
Park“ kommt, findet Inspiration und Lebenskraft wie einst der Dich-
ter Friedrich Hölderlin, gefolgt von vielen weiteren renommierten 
Künstlern und Sportlern, die wir bis heute als Gäste in unserem tra-
ditionsreichen Wellnesshotel begrüßen. Neben einem großzügigen 
Wellness-Bereich mit Außenpool, Saunen und Dampfbädern erleben 
Sie bei uns eine Umgebung mit historischen Gemäuern und heilsa-
mer Natur, in der Sie fernab des Alltags Ruhe und Erholung finden. 
Mit den hauseigenen Naturparkquellen und Moorteichen verfügt 
der Gräfliche Park über wirksame Naturheilmittel, die Ihren Aufent-
halt noch erholsamer machen.

Enjoy a relaxed wellness trip, a professionally guided fasting cure 
or an eventful active vacation in the idyllic ambience of our resort. 
Our visitors and guests will find inspiration and vitality like the poet 
Friedrich Hölderlin once did, followed by many other renowned 
artists and athletes, who we welcome as guests in our traditional 
medical wellness hotel. In addition to a luxurious wellness area 
with an outdoor pool, saunas and steam baths, you will experience 
an environment with historic walls and healing nature, where you 
can find peace and relaxation far away from everyday hustle and 
bustle. With its own natural healing springs and healing mud ponds, 
Gräflicher Park has effective natural remedies that will make your 
stay even more relaxing for body and soul.

ERHOLUNG FERNAB 
DES ALLTAGS
RECREATION FROM 
EVERYDAY LIFE



WELLNESS IM HERZEN
DEUTSCHLANDS

WELLNESS  IN THE HEART 
OF GERMANY



MAGISCHES NATURERLEBNIS
MAGICAL NATURE EXPERIENCE
Geschwungene Wege, gepflegte Rasenflächen, ein roman-
tischer Rosengarten, ein märchenhafter Teich, ein Wildge-
hege und der Teutoburger Wald bestimmen die Struktur 
des Gräflichen Parks, der 1782 von Caspar Heinrich von 
Sierstorpff angelegt wurde. Der heute auf mittlerweile 
64 Hektar herangewachsene englische Landschaftspark 
wurde bereits mehrfach unter die zehn schönsten Gärten 
Deutschlands gewählt und bietet ein magisches Naturer-
lebnis der Extraklasse.

Wide curved paths, well-tended lawns, a romantic rose 
garden as well as a dreamy pond, a wildlife preserve and 
the Teutoburg Forest determine the basic structure of 
the park, which was created by Count Caspar Heinrich 
von Sierstorpff in 1782. The idyllic English landscape park, 
which is now 64 hectares in size, has already been voted 
one of the ten most beautiful gardens in Germany several 
times and offers a magical nature experience in a class of 
its own.



Die Heilquellen und die malerische Gartenkunst, die von 
namhaften Landschaftsarchitekten wie dem Gartenkünst-
ler Piet Oudolf gestaltet wurde sowie der Irrgarten machen 
den Park zu einem ganz besonderen Naturerlebnis. Wo un-
ter anderem Annette von Droste-Hülshoff schon weilte, 
lädt der Gräfliche Park heute zu kulturellen Highlights, wie 
Lesungen, Konzerten, Freiluft-Theater und Kunstinstallati-
onen ein. Besondere Highlights sind die geschmackvollen, 
zweimal jährlich wechselnden Beet-Bepflanzungen. Insge-
samt umfasst der Gräfliche Park mehr als 200.000 Pflan-
zen, darunter seltene Züchtungen. 

Healing springs and picturesque garden art, which was 
designed by well-known landscape architects such as 
the garden artist Piet Oudolf, as well as the hedge maze 
make the park a very special nature experience. Where 
poet Annette von Droste-Hülshoff, among others, has 
already stayed, Gräflicher Park today invites to cultural 
highlights such as readings, concerts, outdoor theater 
and art installations. Special highlights are the colourful 
bed plantings, which change twice a year. In total, the park 
contains more than 200,000 plants and rare cultivars. 

NATUR TRIFFT AUF KUNST
NATURE MEETS ART



UNSERE ZIMMER
OUR ROOMS
Hier trifft Design auf historische Elemente und Antiquitä-
ten. Entspannen, lesen, arbeiten und schlafen Sie in einem 
unserer 135 Zimmer mit ihrem unvergleichlichen Blick in 
den Park. Jedes davon ein Unikat, liebevoll eingerichtet 
von Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff und der 
Innenarchitektin Helen zu Oettingen. Die Einrichtung ist 
an die Zeit der Entstehung des Resorts, den Klassizismus, 
angelehnt und gleichzeitig modern interpretiert. Der Stil 
ist weltweit einmalig. 

At Gräflicher Park, design meets historical elements and 
antiques. Relax, read, work and of course sleep in one of 
our 135 rooms with an incomparable view of the park. Each 
of them is unique, lovingly furnished by Countess Annabel-
le von Oeynhausen-Sierstorpff and interior designer Helen 
zu Oettingen. Furnishings are based on the time of classi-
cism when the resort was built, and at the same time inter-
preted in a modern way. This style is unique in the world. 



Die traditionelle Bauweise der historischen Gebäude mit 
ihrer Stroh- und Lehmmischung haben wir auch bei Sanie-
rungsarbeiten stets beibehalten und dabei auf  Nachhaltig-
keit geachtet. Das sorgt für echtes historisches Flair, ein 
gesundes Raumklima und besseren Schallschutz. 

We have always kept the traditional construction of our 
historic buildings with their straw and clay mixture during 
renovation work and paid attention to sustainability. This 
ensures real historical flair, a healthy indoor climate and 
better sound insulation.

RÜCKZUGSORTE MIT STIL
EXCLUSIVE HIDEAWAYS



GARTEN SPA
GARDEN SPA
Der 1.800 m² große Wellnessbereich im Gräflicher Park 
Health & Balance Resort ist ein Ort zum Loslassen, Ent-
spannen und Wohlfühlen. In unserem GARTEN SPA baden 
Sie in dem heilsamen Wasser unserer hauseigenen Quellen 
und genießen eine Oase der Ruhe mit Whirlbecken, Sau-
nen und Dampfbädern. Oder Sie reservieren die exklusive 
Luxus-Spa-Suite für Ihr ganz privates Wellness-Erlebnis. 
Eine umfangreiche Auswahl an Wellness- und Beauty-An-
wendungen unterstützt dabei Ihre Regeneration. 

The 1,800 m² wellness area at Gräflicher Park Health & Ba-
lance Resort is a place to let go, relax and calm down with 
all senses. In our GARDEN SPA you can bathe in healing 
water of our own springs and enjoy an oasis of tranquility 
with whirlpool, saunas and steam baths. Or book the ex-
clusive luxury spa suite for your very own private wellness 
experience. An extensive selection of wellness and beauty 
treatments supports your regeneration.



Clarins zählt zu den Pionieren und führenden Experten für 
erlesene Kosmetik und Pflegebehandlungen. Mit dem Prä-
dikat „Spa by Clarins“ werden weltweit nur handverlesene 
Hotels und Beauty-Institute, die in einer besonders stren-
gen Qualitätsprüfung durch überragende Kompetenz und 
außergewöhnliches Engagement überzeugt haben, ausge-
zeichnet. Außergewöhnliche Behandlungen und Massagen 
werden in unserem GARTEN SPA mit der exklusiven, 100 % 
manuellen „La Méthode Clarins“ durchgeführt, die unver-
gessliche Verwöhnmomente für alle Sinne bietet. 

Clarins is one of the pioneers and leading experts in fine 
cosmetics and care treatments. Only handpicked hotels 
and beauty institutes around the world that have impressed 
through a particularly strict quality test with their 
outstanding competence and exceptional commitment are 
awarded the title “Spa by Clarins”. Exceptional treatments 
and massages are carried out in our GARTEN SPA with the 
exclusive, 100% manual “La Méthode Clarins”, which offers 
unforgettable moments of relaxation for all senses.

SPA BY CLARINS
SPA BY CLARINS



MEDICAL SPA
MEDICAL SPA
Spezielle therapeutische Treatments mit unserem Heiltorf 
aus den hauseigenen Moorteichen sowie physiotherapeu-
tische Angebote bündeln die medizinische Kompetenz un-
ter dem Dach unseres 5.000 m² großen Medical Spas. Hier 
bietet das Gräflicher Park Health & Balance Resort tradi-
tionelle Heilmethoden kombiniert mit moderner Medizin.  
Einmalig in einem Hotel in Deutschland: Zur Erfrischung 
oder zur Förderung der Entgiftung und Entschlackung im 
Rahmen der Gesundheitskuren kann das heilsame Wasser 
in der 1822 erbauten Trink- und Wandelhalle im Gräflichen 
Park direkt von der Quelle getrunken werden. Eine Trink-
kur mit diesem Heilwasser belebt den Körper rundum und 
ist ein pures Vitalitätserlebnis. 

Special medical treatments with healing mud from our 
own bog as well as physiotherapy underline the therapeu-
tic competence that we offer in our 5,000 m² medical spa. 
The Gräflicher Park Health & Balance Resort offers tra-
ditional healing methods combined with modern medici-
ne. Unique in a hotel in Germany: For refreshment or to 
promote detoxification and purification as part of health 
cures, healing water can be drunk directly from the source 
in the drinking hall built in 1822. A drinking cure with this 
healing water revitalises the body all around and is a pure 
experience of vitality.



Unser 5.000 m² großes Medical Spa und Fastenzentrum 
bietet unseren Gästen außergewöhnliche und vor allem 
ganzheitliche Wellness- und Fastenkuren. Die Kombination 
alternativer Heilmethoden, F.X. Mayr und vegane Ernäh-
rung sowie die Angebote unseres etablierten Therapiezen-
trums inklusive unserer hauseigenen Naturheilmittel Moor 
und Heilwasser, bieten ein einzigartiges Erlebnis für einen 
gesunden Körper und Geist.

Our 5,000 m² medical spa and fasting center offer our 
guests extraordinary and, above all, holistic health care 
and dietary cures. The combination of alternative healing 
methods, F.X. Mayr and vegan nutrition as well as the offers 
of our established therapy center including our in-house 
natural remedies mud and healing water ensure a unique 
health experience for body and mind.

MEDICAL SPA AUF 5.000 M²
MEDICAL SPA WITH 5,000 M²



Fastenkuren im Gräflicher Park Health & Balance Resort beginnen 
stets mit einer umfassenden ärztlichen Diagnose Ihres Gesundheitszu-
standes. Darauf bauen im Anschluss maßgeschneiderte Behandlungs-
konzepte  und individuelle Diät-Empfehlungen auf. So bieten wir neben 
der klassischen und renommierten F.X. Mayr-Kur auch eine auf mo-
dernen Erkenntnissen der Ernährungsmedizin basierende vegane bzw. 
vegetarische Fastenvariante an. 

Fasting cures at Gräflicher Park Health & Balance Resort always start 
with a comprehensive medical diagnosis of your state of health follo-
wed by tailor-made treatment concepts and individual diet recommen-
dations. In addition to the classic and renowned F.X. Mayr-Kur we also 
offer vegan fasting cures based on modern knowledge of nutritional 
medicine.

PROFESSIONELLE FASTENKUREN
IM „GRÄFLICHER PARK“
PROFESSIONAL FASTING  CURES AT
„GRÄFLICHER PARK“„



ERNÄHRUNGSMEDIZIN 
IN THEORIE UND PRAXIS

NUTRITIONAL MEDICINE 
IN THEORY AND PRACTICE



ENTGIFTEN UND REGENERIEREN
DETOX AND REGENERATE
Während des Fastens logieren unsere Gäste daher vorwie-
gend im historischen Hölderlin-Haus, abseits des regulä-
ren Hotelbetriebs. Seine luftig und clean eingerichteten 
Zimmer und Suiten strahlen Ruhe und Klarheit aus, um 
auch dem Geist eine Auszeit zu gönnen. Im hauseigenen 
F.X. Mayr Restaurant wird eine leichte und vitalisierende, 
innovative Fastenküche serviert. Ohne Ablenkung werden 
basische Speisen achtsam genossen und mit allen Sinnen 
erlebt. Das vielseitige Sport- und Aktivprogramm, der 
großzügige Spa-Bereich und ausgedehnte Spaziergänge in 
der malerischen Parklandschaft machen die nachhaltigen 
Kuren im Gräflichen Park vollends zu einem ganzheitlichen 
Fastenerlebnis der Extraklasse.

During fasting, our guests therefore mainly stay in the 
historic Hölderlin house, aside from regular hotel operation. 
Its cleanly furnished rooms and suites exude tranquility 
and clarity, allowing the mind a timewout as well. A varied 
sports and activity program, spacious spa area and long 
walks in the picturesque park turn the cures at Gräflicher 
Park into a holistic fasting experience in a class of its own. 
At our in-house F.X. Mayr Restaurant, a light, revitalising, 
innovative fasting cuisine is served. Without distraction, 
alkaline dishes are enjoyed carefully and experienced with 
all senses.

»Der Darm ist das
Wurzelsystem des
Menschen.«
‘The intestinal tract is the
root system of human beings.’



Franz Xaver Mayr sah den Darm als das „menschliche Wur-
zelsystem“. Auch heute gilt der Darm bzw. sein Mikrobiom 
als Zentrum unserer Gesundheit. Und genau dort setzen 
die F.X. May-Kur und das vegane Basenfasten an. Unsere 
hauseigenen Heilwässer und wärmende Kräutertees unter-
stützen die Entlastung des Verdauungstraktes.  Auf Wunsch 
runden spezielle Begleittherapien sowie verschiedene the-
rapeutische Mooranwendungen die Kuren ab. Die körper-
eigenen Heilkräfte werden aktiviert, der gesamte Organis-
mus wird entlastet. Das Resultat? Ein seelisches Gefühl der 
Leichtigkeit sowie ein verbessertes Körpergefühl.

Franz Xaver Mayr described the intestine as the „human 
root system“. Even today it is assumed that the intestine 
or its microbiome is the center of our health. And this is 
exactly where the renowned F.X. May cure as well as the 
vegan alkaline fasting apply. Our in-house healing waters 
and warming herbal teas support the relief of the digestive 
tract. On request, various therapeutic treatments with our 
in-house natural mud round off the program. The body‘s 
own healing powers are activated, the entire organism is 
relieved. The result? A mental feeling of lightness as well as 
an improved body awareness.

SELBSTHEILUNGSKRÄFTE
SELF-HEALING POWERS



FITNESS & ENTSPANNUNG
FITNESS & RELAXATION
In unserem ganzheitlichen Gesundheitsansatz spielen Be-
wegung und Aktivität eine große Rolle. Beim morgendli-
chen Joggen oder Spazieren im Park sind Sie bereits umge-
ben von der wohltuenden Natur.  Darüber hinaus erwarten 
Sie in der näheren Umgebung des Parks zahlreiche attrak-
tive Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten. Unsere beiden 
Rasentennisplätze sorgen für Wimbledon-Atmosphäre, 
während der unmittelbar an den Park grenzende 18-Loch-
Meisterschaftsplatz zu einer anspruchsvollen Runde Golf 
einlädt. 

Movement and activity play a major role in our holistic 
approach to health. When jogging in the morning or walking 
in the park, you are already surrounded by soothing nature. 
In addition, numerous attractive leisure and excursion 
options await you in the vicinity of the park. Our two lawn 
tennis courts create a Wimbledon atmosphere, while the 
18-hole championship course directly adjacent to the park 
invites you to a challenging round of golf.



Unsere Yogakurse und -retreats mit namhaften Yogaleh-
rern, Pilates, Qi Gong und Autogenes Training bieten ein 
ausgewogenes Verhältnis von Bewegung und Entspan-
nung. Im modern ausgestatteten Fitnessraum im neuen 
Badehaus des Medical Spa stehen Ihnen zahlreiche hoch-
wertige Technogym-Trainingsgeräte sowie Freihanteln, 
Kettlebells, Blackrolls und vieles mehr zur Verfügung, um 
Ihre persönlichen Trainingsziele zu erreichen. Egal ob Sie 
indoor oder outdoor, allein oder mit einem qualifizierten 
Personal Trainer trainieren  möchten, das Gräflicher Park 
Health & Balance Resort bietet Ihnen zahlreiche Möglich-
keiten für einen Aktivurlaub der Extraklasse.

Our fitness and relaxation also includes yoga classes and 
retreats with well-known yoga teachers, Pilates, Qi Gong, 
autogenic training and much more for a balance between 
exercise and relaxation. In our modern fitness room at the 
Medical Spa, numerous high-quality Technogym training 
equipment as well as free weights, kettlebells, blackrolls 
and much more are available to help you achieve your 
personal training goals. Regardless of whether you want to 
train indoors or outdoors, alone or with a qualified personal 
trainer, Gräflicher Park Health & Balance Resort offers 
possibilities for an active holiday in a class of its own. 

INDOOR & OUTDOOR
INDOOR & OUTDOOR



EDLE KULINARIK
FINE DINING
Bei uns im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ er-
wartet Sie eine exquisite, gesunde, teilweise vegane und 
regionale Küche mit Produkten von ausgezeichneter Qua-
lität. Zudem verzichten wir auf Zusatzstoffe oder Konser-
vierungsmittel. Rund 80 Prozent der Lebensmittel bezie-
hen wir von Bauern und Unternehmen aus der Region. So 
stammt zum Beispiel das Wildfleisch zum Teil aus der gräf-
lichen Jagd und  die Kuchen bzw. Süßspeisen stammen aus 
der hauseigenen Pâtisserie. 

Here at Gräflicher Park Health & Balance Resort you can 
expect exquisite, healthy, partly vegan and regional cuisine 
with products of excellent quality. In our kitchen, we do not 
use any additives such as preservatives. We obtain around 
80 percent of our food from farmers and companies in the 
region. For example, some of the game meat stems from 
the Count‘s hunt and cakes or desserts come from our in-
house pâtisserie.



Ob westfälische Klassiker oder internationale Speziali-
täten, in Caspar‘s Restaurant, im À-la-carte-Restaurant 
Pferdestall sowie in Oscar‘s Bar erwarten sie kulinarische 
Highlights, die überraschen. Die exklusiven Speisen, die 
erlesene, internationale Getränkeauswahl und das außer-
gewöhnliche Ambiente erfreuen unsere Hotelgäste eben-
so wie Einheimische, die einen stilvollen und entspannten 
Abend voller lukullischer Besonderheiten verbringen wol-
len.

Whether Westphalian classics or international specialties  
in Caspar‘s Restaurant, our a la carte restaurant Pferdestall 
as well as Oscar‘s Bar, surprising culinary highlights await 
you. Exclusive dishes, a large and international selection of 
drinks and the pleasant ambience delight our hotel guests 
as well as locals who want to spend a stylish and relaxed 
evening full of culinary specialties.

LOKAL TRIFFT INTERNATIONAL
LOCAL MEETS INTERNATIONAL



Sie haben Ihr Glück gefunden und träumen davon, dieses mit Ihren 
Lieben an einem ganz besonderen Ort zu teilen? Das Gräflicher Park 
Health & Balance Resort erfüllt Ihren Wunsch, mit Ihren Gästen eine 
Hochzeitsfeier in einem unvergleichlich romantischen Ambiente 
zu erleben. Ob standesamtlich in unseren stilvollen Räumlichkei-
ten, kirchlich in der evangelischen Kirche vis à vis des Parks oder im 
Rahmen einer diskreten, aber glanzvollen Zeremonie unter freiem 
Himmel in der märchenhaften Kulisse des Parks, unser erfahrenes 
Wedding-Team berät Sie gerne bei allen wichtigen Entscheidungen 
rund um Ihre Hochzeit, sodass der schönste Tag Ihres Lebens unver-
gesslich bleibt.

Have you found love and dream of sharing it with loved ones in a very 
special place? Gräflicher Park Health & Balance Resort fulfills your 
wish to experience a dreamy wedding ceremony with your guests in 
an incomparably romantic ambience. Whether for a civil ceremony 
in our extraordinary rooms, for a church in the Protestant church 
opposite the park or as part of a discreet but glamorous outdoor 
ceremony in the fairytale setting of the park - our experienced 
wedding team will be happy to advise you on all important decisions, 
so that the most beautiful day of your life remains unforgettable.

ERHOLUNG FERNAB 
DES ALLTAGS
RECREATION FROM 
EVERYDAY LIFE





TAGUNGEN & MEHR
CONFERENCES & MORE
In den historischen Gebäuden des Gräflicher Park Health 
& Balance Resort befinden sich 13 repräsentative, zertifi-
zierte, mit moderner Technik ausgestattete Tagungs- und 
Veranstaltungsräume für Ihre Business-Events, Seminare, 
Tagungen, Kongresse, Fahrzeugpräsentationen, Incentives, 
Gala-Abende, Bankette und Feierlichkeiten  unterschied-
licher Größenordnungen. Für kleinere Zusammenkünfte 
mit maximal zehn Personen finden Sie bei uns ebenso den 
richtigen Raum wie für große Veranstaltungen mit bis zu 
500 Gästen.

In the historic buildings of Gräflicher Park Health & Balan-
ce Resort there are 13 representative, certified conference 
and event rooms for your business events, seminars, mee-
tings, congresses, vehicle presentations, incentives, gala 
evenings, banquets and celebrations of various sizes. We 
have the right event room for smaller gatherings with a 
maximum of ten people as well as for large events with up 
to 500 guests.



Eine Tagung im „Gräflicher Park“ bietet den idealen Rah-
men, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, Entwicklungen zu 
fördern und Ihr Team-Building voranzutreiben  – vor allem 
aufgrund der zahlreichen Rahmenprogramme. Außerge-
wöhnliche Incentives, Seminare zur Steigerung der Motiva-
tion und Gruppendynamik, Teamfähigkeit, Kommunikation 
und vieles mehr können in dem einmaligen Ambiente des 
„Gräflicher Parks“ realisiert werden.

Conferences at Gräflicher Park offer the ideal setting for 
gaining new knowledge, promoting developments and 
promoting team building, especially due to numerous 
accompanying programs. Extraordinary incentives, 
seminars to increase communication and motivation, 
group dynamics or support of team-work abilities etc. can 
be realised in the unique ambience of Gräflicher Park.

AUSSERGEWÖHNLICH TAGEN
EXCEPTIONAL MEETINGS



MIT DEM PKW: Bitte programmieren Sie Ihr Navigationsgerät mit
dem Zielort Bad Driburg, Brunnenstraße.
BY CAR: Please program ‘Bad Driburg, Brunnenstrasse’ as the
destination in your navigation system.

MIT DER BAHN: IC/ICE-Anschlüsse über Altenbeken (10 km) bzw.
Kassel-Wilhelmshöhe (80 km) nach Bad Driburg.
BY TRAIN: Take IC/ICE connections via Altenbeken (10 km) or
Kassel-Wilhelmshöhe (80 km) to Bad Driburg.

MIT DEM FLUGZEUG: Airport Paderborn (35 km) – Airport Dort-
mund (115 km) – Airport Hannover (120 km) – Airport Düsseldorf
(185 km) – Airport Frankfurt a. M. (225 km)
BY PLANE: Paderborn Airport (35 km) – Dortmund Airport
(115 km) – Hanover Airport (120 km) – Düsseldorf Airport (185 km)
– Frankfurt am Main Airport (225 km)

WEITERER SERVICE: Gerne sind wir Ihnen beim Transfer behilf-
lich.
ADDITIONAL SERVICE: We would be happy to help
arrange a transfer for you.

ANREISE
ARRIVAL



ADRESSE & KONTAKT
ADDRESS & CONTACT

GRÄFLICHER PARK HEALTH & BALANCE RESORT
Brunnenallee 1, D-33014 Bad Driburg, Germany

Tel.: +49 5253 95 23-0
Fax: +49 5253 9523 205
Mail: info@graeflicher-park.de



GRÄFLICHER PARK HEALTH & BALANCE RESORT
Brunnenallee 1 | 33014 Bad Driburg

Tel.: +49 5253 95 23-0 | Fax: +49 5253 9523-205
Mail: info@graeflicher-park.de

www.graeflicher-park.de

QR-CODE SCANNEN 
für weitere Informationen.


