
www.harrys.it
Abano Terme (Padova - Italia) 

Tel. +39 049 667011
e-mail: harrys@harrys.it

AufenthAlt im hArrys’ GArden

Preise 2023
1° Ausgabe



Saison 2023 Harrys’ Garden: vom 4. märz bis zum 26. november.
Weihnachten & Neujahr: vom 21. dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 (Preise auf unserer Webseite).
halbpension: reduktion € 5,00 pro tag und pro Person vom Vollpensionspreis, falls dauerhaft.
Besuchen sie unsere Website www.harrys.it, um aktuelle Angebote und sonderaktionen zu entdecken.

Preise Harrys’ Garden 2023 - 1° ausGabe

Ab 3 NäcHteN 
VollpeNSioN  

Ab 1 NAcHt  
ÜberNAcHtuNG u. FrÜHStÜck  

doPPelz. ClassiC € 99,00 € 114,00 € 85,00 € 100,00

doPPelz. Comfort € 105,00 € 120,00 € 91,00 € 106,00

doPPelz. modern € 110,00 € 125,00 € 96,00 € 111,00

doPPelz. suPerior € 118,00 € 138,00 € 104,00 € 124,00

Junior suite € 125,00 € 155,00 € 111,00 € 141,00

suite € 135,00 € 175,00 € 121,00 € 161,00

Garden suite € 140,00 € 180,00 € 126,00 € 166,00

Preise Pro tAG Pro Person



Vollpension: Aufschlag € 15,00 pro tag pro person. 

in einigen Zeiträumen könnten die höheren Zimmerkategorien einer mindestaufenthaltsdauer von über 3 Übernachtungen 
unterliegen und daher nicht zum Preis dieser Kurzaufenthaltspauschalen buchbar sein.

KurzaufentHalte 1 oder 2 näCHte: besondere tarife

2 NäcHte 
HAlbpeNSioN   

1 NAcHt 
HAlbpeNSioN

doPPelz. ClassiC € 200,00 € 230,00 € 114,00 € 129,00

doPPelz. Comfort € 212,00 € 242,00 € 120,00 € 135,00

doPPelz. modern € 222,00 € 252,00 € 125,00 € 150,00

doPPelz. suPerior € 238,00 € 268,00 € 133,00 € 148,00

Junior suite € 252,00 € 312,00 € 140,00 € 170,00

suite € 272,00 € 352,00 € 150,00 € 190,00

Garden suite € 282,00 € 362,00 € 155,00 € 195,00

Preise Pro Person



iNFo preiSe
• unsere Preise beinhalten alle “relax & Wellness”-

dienstleistungen und 10% mehrwertsteuer. sie enthalten 
keine Kurtaxe

• Kurtaxe: zurzeit € 2,00 pro Person pro nacht, berechnet 
für die ersten 7 nächte pro Aufenthalt. 

• 3. erwachsener im dreibettzimmer 10% ermäßigung
• mahlzeit extra ab € 30,00
• die Getränke sind bei den mahlzeiten nicht inklusive und 

werden separat abgerechnet. 
• nicht eingenommene mahlzeiten werden nicht erstattet. 
•  Bitte informieren sie uns bei der Buchung über eventuelle 

diätvorschriften oder besondere Wünsche.

AuFScHläGe
•  late Check-out: wenn möglich, Zimmer und leistungen 

“relax & Wellness” zu ihrer Verfügung bis 19 uhr am 
Abreisetag € 29,00 pro Person

• Benutzung der schwimmbäder und Zutritt zum Wellness-
Zentrum “elisir” nach Verlassen des Zimmers, am 
Abreisetag, mit schwimmbad- umkleidekabinen und 
schließfächern: € 24,00 pro Person.

• Kleine haustiere (kein Zugang zum restaurant, 
zum frückstücksaal, zu den schwimmbecken und 
zum thermalbereich) 15,00 € pro tag, mahlzeiten 
ausgeschlossen; der Preis enthält eine besondere reinigung 

des Zimmers nach der Abfahrt. eventuelle schäden 
(Polsterung/möbel) werden zusätzlich in rechnung gestellt.

Zimmer
• Am Anreisetag ist das Zimmer ab 13.00 uhr beziehbar 

(wenn möglich auch vorher)
• Am Abreisetag bitten wir sie, das Zimmer bis 10.30 

freizugeben.

AbSAGebeDiNGuNGeN
im einklang mit den europäischen richtlinien und mangels 
anderer Vereinbarungen, werden ihnen bei Absage der 
Buchung oder vorzeitiger Abreise folgende Übernachtungen 
in rechnung gestellt:
• bis 48 stunde vor dem Ankunftsdatum: ohne Berechnung;
• ab 48 stunde vor dem Ankunftsdatum: 1 Übernachtung, 

unabhängig von der Anzahl der gebuchten 
Übernachtungen; 

• bei vorzeitiger Abreise behalten wir uns das recht vor, 
ihnen den gesamten Aufenthaltspreis in rechnung zu 
stellen.

kiNDer
• 30% ermäßigung für Kinder im elternzimmer bis zum 

Alter von 10 Jahren.
• ab 10 Jahren: 10% ermäßigung
• Kinderwiege € 15,00 pro tag

HiNWeiS Zu DieSer preiSliSte

diese Preisliste stellt die erste Ausgabe dar und kann sich im laufe des Jahres noch ändern. Änderungen werden umgehend 
auf der Website zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Preise bekannt gegeben. Ab diesem Zeitpunkt gelten die auf 
der Website angegebenen Preise als gültig..

Gedruckte Preisliste, Ausgabe Dezember 2022.



Unsere Kurprogramme enthalten einen Zyklus Fangoanwendungen mit Dusche und Ozon-Thermalbad, Reaktionsmassagen (14 min), 
Bademantel für den gesamten Aufenthalt.
Bitte beachten Sie, dass das Ozon im Thermalbad im Preis des Pakets beinhalten ist und leider nicht abzugsfähig ist.

tHermalKur 

6 ärztliche untersuchung zur Kurzulassung, 6 fangopackungen,  
6 ozonisierte thermalbäder, 6 reaktionsmassagen (14 min)  € 357,00

8 ärztliche untersuchung zur Kurzulassung, 8 fangopackungen,  
8 ozonisierte thermalbäder, 8 reaktionsmassagen (14 min)  € 465,00

10 ärztliche untersuchung zur Kurzulassung, 10 fangopackungen,  
10 ozonisierte thermalbäder, 10 reaktionsmassagen (14 min)  € 573,00

12 ärztliche untersuchung zur Kurzulassung, 12 fangopackungen,  
12 ozonisierte thermalbäder, 12 reaktionsmassagen (14 min)  € 681,00



unsere leistunGen “relax & Wellness”
im Aufenthaltspreis enthalten:

SpA relAx
• Zugang zu den beiden thermalschwimmbecken 

mit unterwassermassagestellen: ein 300 qm großes 
hallenschwimmbecken und ein 400 qm großer Außenpool, 
von denen 25 x 10 m zum schwimmen zur Verfügung stehen, 
zudem großzügigere Bereiche mit hydrotherapeutischen 
massagen in beiden schwimmbecken (Badefässer, 
sprudelliegen, sprudelbänke, fußreflexzonenmassage, 
nackenschwallduschen, sprudelplatten und 
japanischer Parcours) mit insgesamt mehr als 30 
unterwassermassagestellen

• liegen im Park und am schwimmbad 
• Zutritt zur renovierten “elisir”, die dampfoase: türkisches 

Bad (temp. 45-48°C, feucht. 90%), soft sauna, (temp. 
50°C, feucht. 40%), eisraum (temp. 5-15°C), mediterranes 
Bad (temp. 45-50°C, feucht. 55-65%), refugium der stille 
(salzraum, temp. 30°C, feucht. 40%), chromotherapeutische 
dusche: kalter nebel, tropische dusche, schwalldusche, 
entspannungsbereich (vorgegebene Zeiten) 

• nature sauna - eine finnische sauna, eingebettet in die grüne 
Gartenlandschaft, ganz in der nähe vom Außenpool - eine 
absolute neuheit für das gesamte Gebiet der euganeischen 
thermen, exklusiv im harry‘s.

• Bademantel und Badetuch zur Verfügung für den gesamten 
Aufenthalt, auch bei direkten Buchungen.

komFort
• Privater hotelparkplatz
• Wi-fi Verbindung im gesamten hotel (sowie im Park und 

schwimmbadbereich)

Gourmet
• reichhaltiges frühstücksbuffet in der geräumigen Veranda 

mit Panoramablick auf die schwimmbäder und den Park; im 
sommer besteht die möglichkeit draußen, in der nähe des 
schwimmbadnahen Gartens, zu frühstücken 

• mittag- und Abendessen mit mehreren Gängen (Buffet 
mit Vorspeisen und frischem saisongemüse, Vor- und 
hauptspeisen, sowie Beilagen und nachtisch) zur Auswahl 
aus einer abwechslungsreichen tageskarte, reservierter 
tisch im restaurant für den gesamten Aufenthalt (im halb 
und Vollpensionspreis inbegriffen) 

Fit & FuN
• Wöchentliches unterhaltungsprogramm: Willkommenscocktail, 

tanzabende (im sommer im freien), Abendessen mit 
Klaviermusik oder themenabende je nach saison

• Benutzung des fitnessraums mit technogym Geräten
• fitnessprogramm: von montag bis freitag Aquafitness 

(Wassergymnastik) im thermalwasser mit einem trainer 
• fahrradverleih im hotel zur erkundung der umgebung und 

tischtennis. 1°
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