Nicht nur „besonders“, weil wir beispielsweise das „von Gästen bestbewertete
Zentrum für authentisches therapeutisches Ayurveda in Deutschland“ haben – oder
„gesund“, weil sich unser kleines, feines Staatsbad seit Jahrhunderten der
Gesundheit verschrieben hat, sondern “besonders gesund“ weil wir eine Fülle
besonders gesunder Therapien bieten, die es so geballt nur an sehr wenigen Orten
gibt.
Wer nachhaltig etwas für seine Gesundheit tun möchte, ist in Bad Bocklet genau
richtig. Das ruhige Mineral- und Moorheilbad ist eingebettet in eine herrliche
Naturlandschaft. An der idyllischen Fränkischen Saale gelegen und umgeben von
einer sanften Hügellandschaft, bietet es die ideale Kulisse für Ihre Auszeit vom
Alltag, in der Sie sich ganz auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen
konzentrieren können.
Sanfte, ganzheitliche Heilmethoden wie Ayurveda, Kneipp-Therapie und
Kontemplation, aber auch Rehabilitation und präventive
Gesundheitsanwendungen bieten einen optimalen Rahmen, um wieder gesund
zu werden oder noch besser, gesund zu bleiben. Medizinisches Know-How und
eine heilsame Natur lassen Sie aufatmen und neue Kraft tanken – sei es bei
mentalen oder bei körperlichen Beschwerden.
Dabei ist Bad Bocklet der Beweis dafür, dass Tradition nicht altmodisch sein
muss. Mit unserer langjährigen Kompetenz erfinden wir uns immer wieder neu
und haben in den vergangenen Jahren nahezu alle Bereiche und Einrichtungen
komplett modernisiert.
Unsere Angebote richten sich an alle Altersgruppen und sind sowohl für
Kurzurlauber als auch für Langzeitgäste geeignet. Bei uns ist Resilienz kein
Modewort, sondern Programm: bei einem Aufenthalt in Bad Bocklet stärken Sie
Ihre physischen und psychischen Abwehrkräfte und tanken Kraft, um
zurückliegende Krisen zu bewältigen und neue Herausforderungen zu meistern.
Unser Ehrgeiz und Anspruch ist es, Ihnen mit dieser Homepage den
entscheidenden Impuls zu geben, uns zu besuchen. Nur so können wir den
Beweis antreten, dass unser Slogan „besonders gesund“ keine Worthülse ist.
Lassen Sie sich inspirieren von unserer Website oder noch besser – überzeugen
Sie sich selbst bei einem baldigen Besuch in unserem wunderschönen Bad
Bocklet.
Sind Sie neugierig geworden? Lassen Sie sich überraschen – wir freuen uns auf
Sie!

