
Sehr geehrte Kurgäste, 
bald dürfen wir Sie in unserem Mutter Vater Kind Kurheim Willkommen heißen. 
 
WICHTIG: 
Ein Anliegen ist es uns: 
- dass Sie sich zu uns bringen lassen, oder mit dem Zug anreisen.  
- Ihren PKW zu Hause zu lassen, ohne von Ausflugsfahrten abgelenkt zu sein und Sie sich dadurch 
einen intensiven Kurprozeß erlauben. 
- Anreisezeitraum 14 :00 – 17 :00 Uhr (optimaler bis 16 Uhr), in diesem Zeitraum werden Sie von uns 
am Bahnhof abgeholt. Der gemeinsame Start beginnt um 17:30 Uhr im Speisesaal! 
- sollten Sie einen späteren Anreisezeitpunkt auswählen, steht Ihnen keine Abholung vom Bahnhof 
zur Verfügung. 
- Sind Sie mit der Bahn unterwegs und es ergibt sich eine Verspätung, rufen Sie uns an uns sprechen 
auf den Anrufbeantworter, mit der neuen Ankuftszeit. 
 
Sollte es für Sie unumgänglich sein und Sie doch mit dem PKW anreisen, buchen Sie bei uns bitte 
einen Parkplatz mit Angabe ihres Kennzeichens.   
Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Parkgebühren liegen für die komplette Kur bei 90,00 €: Bitte 
vorab überweisen! 
 
Anbei noch eine kurze Checkliste: 

❖ Haben Sie Ihre Ankunftszeit am Bahnhof Immenstadt im Allgäu uns schon mitgeteilt? 

❖ Bitte im Voraus schon Rückfahrt und bei Bedarf die Kofferabholung buchen. Hier haben Sie 

keine Möglichkeit auf einen PC zuzugreifen. 

❖ Haben Sie Ihren Eigenanteil schon überwiesen (220,- € bei gesetzlich Versicherten) / 

Vorauszahlung (wie im Einladungsbrief genannt bei Privatversicherten) oder sind Sie vom 

Eigenanteil befreit (Nachweis bitte uns senden)  

❖ Medikamente: Bitte besorgen Sie sich vorab alle Ihre Dauermedikamente (z.B. Insulin) für 

den gesamten Kuraufenthalt (also für mind. 3 Wochen). Sie sind für die Einnahme 

eigenverantwortlich. 

❖ Bitte überprüfen Sie ihre Packliste. Sie können gerne vorab z.B. Windeln online bestellen 

und zu uns schicken lassen.  

❖ Fön, Wecker, Babyphone bringen Sie bei Bedarf bitte mit. 

❖ Bitte beachten Sie, es fallen Kosten im Haus an: 

➢ Telefonpauschale 9,00 € ( auch wenn Sie es nicht nutzen!) 

➢ Pro Kind Materialkosten rund um Kinderbetreuung: 5,00 € (zusätzlich können 

Mehrkosten für Projekte, Körbflechten, Ausflüge entstehen) 

❖ Wahlkosten:  

➢ Extra Getränke 

➢ Es gibt im Alpenhof einen kleinen „Lädchenverkauf“, dort finden Sie Kleinigkeiten, 

Knabbereien, Süßes, Hygieneartikel, Wolle, Postkarten, Briefmarken, Kopien, 

Briefumschläge, Scripte, etc. 

➢ Wochenendausflug (Familie mit einem Kind 3,50 € und Familie ab 2 Kindern 5,00 €) 

 

Bitte bedenken Sie der nächste Geldautomat ist im 3 km entfernten Rettenberg. Zur 
Endabrechnung ist bitte in bar zu zahlen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Alpenhof-Team 


