
Der schönste urlaub mit kinD unD kegel.

im Familien-WohlFühlhotel

Der sonnentherme lutzmannsburg-Frankenau.



Das ****Hotel Sonnenpark ist bereits 2x (2012 und 2013) mit dem begehrten HolidayCheck Award  

„Die 99 beliebtesten Hotels weltweit“ ausgezeichnet worden. Es gehört zur Sonnentherme, welche 

über einen kurzen beheizten Bademantelgang mit wenigen Schritten erreichbar ist. Vor allem unsere 

kleinen und kleinsten Gäste fühlen sich hier rundum wohl! Es erwarten sie moderne Familienzimmer 

bzw. -Appartements mit baby- und kindergerechter Ausstattung, herrliches Essen von morgens bis 

abends im Rahmen der Familien-Verwöhnpension und eine erstklassige Baby- und Kinderbetreuung 

mit umfangreichem Gratis-Programm an 7 Tagen der Woche. Ganz besonders freuen sie sich aber auf 

Sunny Bunny’s water world, die Wasserwelt nur für unsere Hotelgäste mit Liegeplatz-Garantie – und 

auf die Erlebniswelten der Sonnentherme.

glückliche kinDer. entspannte eltern.

unD Wasserspass

mit schrumpelFinger-garantie.

Die Welten Der sonnentherme ****hotel sonnenpark hoteleigene baDelanDschaFt  



bei uns

checken Die

kleinen ein.

erholsamer Familienurlaub.

Vom ersten augenblick an. hier Fühlen sie sich am Wohlsten...

6.000 babies* können nicht irren:

Ankommen und sich zuhause fühlen: Während Mama und Papa den Check-in erledigen, erkunden die Kleinen schon mal auf 

eigene Faust die weitläufige Hotellobby und testen die Bobby Cars und andere Spielsachen. An der Rezeption erhält jeder Gast 

eine der praktischen Chip-Uhren. Sie dienen als Zimmerschlüssel und Eintrittskarte in die Sonnentherme und man kann damit 

auch einfach und problemlos alle Extraleistungen aufs Zimmer buchen. 

Die Kids erhalten spezielle Kinder-Chip-Uhren, die aber nur als Zimmerschlüssel und Eintrittskarte dienen. Dazu gibt es noch 

eine kleine Überraschung von Sunny Bunny, unserem freundlichen Maskottchen und unumstrittener Star des Hotels. Und  

für alle, die schon vor dem Einchecken in die Sonnentherme wollen, befinden sich im Untergeschoß des Hotels Garderoben.  

Gratis Leihkinderwägen, Babyphone und alle weiteren Ausstattungsdetails für ihren Familienurlaub sind natürlich inklusive!

*Jährlich sind mehr als 6.000 Babies bei uns zu Gast! Und weit mehr als 70% unserer Gäste sind Stammkunden, die uns  

oft 3-4 Mal im Jahr besuchen. Sie genießen Atmosphäre und Ausstattung unseres Hauses: In den großen, vollklimatisierten 

Zimmern (5 Typen von 30-76 m2, dazu eigene Allergikerzimmer) ist wirklich genug Platz für die ganze Familie. Mit vielen  

Extras für Kinder, wie Gitterbetten, Babyphone, Töpfchen, Wasserkocher, Babybadewanne und Wickeltisch. 

Angenehm wohnen ist das eine – genussvoll essen das andere: Im Restaurant, im Pavillon oder im Hotelpark genießen sie  

die Familien-Verwöhnpension (Frühstücksbuffet, Light Lunch, Kaffee u. Kuchen, Abendbuffet) inkl. Softdrinks von der Saftbar 

während der Essenszeiten. Alle Kinder können sich am großzügigem Baby- und Kinderbuffet natürlich auch selbst bedienen!



eXklusiV Für unsere hotelgÄste:

sunnY bunnY's Water WorlD Für kinDer, eltern unD hasen.

spass pur in Der sonnentherme.

Ab ins Wasser, bis die Finger schrumpelig werden: Sunny Bunny‘s water world heißt die großzügige, freundliche Wasserwelt, 

die ausschließlich für Gäste des ****Hotel Sonnenpark bereit steht – Liegeplatz-Garantie inklusive! Ein freundliches Ambiente  

in sonnigen Farben, mit Innen- und Außenbecken (insgesamt 575 m2 Wasserfläche) und einem großzügigen Platzangebot rund 

um die ausgedehnte Pool-Landschaft. 

Die Kinderrutsche „Sunny“ ist benannt nach Sunny Bunny, Freund und Liebling der Kinder, der im Hotel Sonnenpark und der 

Sonnentherme auch des Öfteren anzutreffen ist. Im Sommer ist ein weiteres Kinderaußenbecken mit jeder Menge Wasserspritz-

aktionen geöffnet. Und in die tollen Erlebniswelten der Sonnentherme ist es nur ein paar Schritte weiter (die Benutzung ist im 

Hotelpreis inkludiert).

Über einen kurzen beheizten Verbindungsgang geht es direkt, natürlich im flauschigen Leih-Bademantel – auch für die  

Kleinen, in die Sunny Bunny’s water world und in die anschließende Sonnentherme. Babies sammeln in der baby world  

erste Erfahrungen mit dem feuchten Element – in dem superseichten Babylagunenbecken, im Babyaktivbecken oder im  

sprudelnden Bubblepool. Babysauna, Still- und Wickelwaben, Schlafraum und Babyküche runden das Angebot fürs Baby ab. 

Größere Wasserratten toben sich in der fun world aus: Neben dem Wellenbecken locken mehrere anspruchsvolle Rutschen. 

Richtig zur Sache geht es dann in der speed world – auf Twister, Speedy und XXL Monsterride, der mit 270 m längsten Indoor-

Rutsche Österreichs! Wenn Eltern dann Entspannung brauchen, erholen sie sich in der sauna world und der beauty world. 

Ob Babies, Kids oder Eltern – für sie alle bietet Sunny Bunny‘s swim academy ein umfangreiches Schwimmkurs-Angebot!  

Das aktuelle Kursprogramm finden Sie auf www.sonnentherme.at!

schWimmen lernen

macht spass in

sunnY bunnY´s sWim acaDemY!



sunnY bunnY Wohnt auch hier im hotel

unD Freut sich schon auF Dich! Für alle seine FreunDe.

sunnY bunnY´s toller online club:

Spielen, Basteln und Toben - das macht mit Sunny Bunny ganz besonders viel Spaß und die Möglichkeiten sind unendlich! Die 

Kleinsten haben im Baby’s dem Bereich für Kinder von ca. 0-2 Jahren, viel Platz und Ruhe und können dort im Krabbelzimmer 

ungestört erste Schritte wagen oder im Baby-Snoezelen vielseitige Sinneseindrücke sammeln. Sanft blubbernde Wassersäulen, 

ein weiches Wasserbett und leise Musik fördern die sinnliche Wahrnehmung. 

Im Sunny Bunny Club, dem Spielparadies für alle Kinder von ca. 2-8 Jahren, wartet ein umfangreiches Animations-Programm 

und erstklassige Kinderbetreuung an allen 7 Tagen der Woche – vom Fun&Fit-Programm bis zur großen Carrera Autorennbahn; 

und Spielkonsolen gibt´s natürlich auch. Der weitläufige Park im Freien, mit Hasengehege, Erlebnisspielplätzen, Kräuter- und 

Biogarten verwandelt sich in eine richtige Abenteuerlandschaft. 

Schau doch mal rein auf www.sunnybunny.at: Das ist der lustige und unterhaltsame Online-Club für alle kleinen und größeren 

Freundinnen  und Freunde von Sunny Bunny! Hier findest du ganz viele Spiele und Gewinnspiele, Willkommens- und Geburts-

tagsgeschenke, Bastelanleitungen und die schönsten Lieder von und über Sunny Bunny zum Mitsingen. Es gibt spannende 

Geschichten über Sunny Bunny´s Abenteuer, lustige E-Cards, die du deinen Freunden schicken kannst und sogar tolle Rezepte 

zum Nachkochen. Und natürlich ganz viele Infos über deinen Lieblingshasen!  

Wenn Du also noch kein Mitglied im Sunny Bunny Club bist  

kannst Du Dich ganz einfach und kostenlos hier anmelden:

www.sunnybunny.at

besuch mich

WWW.sunnYbunnY.at

Doch mal auF:



relaXen unD geniessen.

urlaub Für eltern. runDherum gibt es Viel zu erleben.

Für kleine unD grosse entDecker:

Auch Eltern brauchen bei dem Aktivprogramm mit dem Nachwuchs zwischendurch einmal Zeit für sich selbst: Ob im Wasser,  

in der sauna world mit ihren verschiedensten Saunen und Dampfbädern, in der beauty world bei wohltuenden Massagen und 

Kosmetik-Anwendungen, oder auf der einzigartigen Alpha-Relax-Liege – zarte Schwingungen, sanfte Töne und das Ambiente 

des Blue Room sorgen für vollkommene Entspannung. 

Abends lädt dann die Café-Bar zum gemütlichen Verweilen ein und wer es romantisch mag, lässt den Abend bei einem guten 

Glas Rotwein aus unserer Vinothek Wine & More, z.B. einem herrlichen Cuvée vom Sonnberg, ausklingen.

Baby on Tour: Österreichs erstes Routennetz für Kinderwägen lädt dazu ein, mit den kleinen Lieblingen ausgiebige, erholsame  

Spaziergänge zu unternehmen. In der Umgebung locken zahlreiche spannende Ziele, die mit unseren kostenlosen Leihfahr-

rädern und praktischen Viersitzern für die ganze Familie bequem zu erkunden sind. Die Strecken der „Rolling Area“ sind eben 

und gut ausgebaut und „Fahrrad-Anhänger“ speziell für Babies und Kleinkinder haben hier absolute Vorfahrt!

Beliebt ist die Family-Ranch – im Streichelzoo und beim Pony-Reiten können kleine Tierliebhaber großen Tieren ganz nahe 

kommen. Der Hochseilgarten ist nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt und verspricht Abenteuer pur. Direkt neben dem  

Hotel Sonnenpark liegt auch eine sehr schöne, öffentliche 18-Loch-Golfanlage und 17 km von Lutzmannsburg entfernt befindet 

sich mit ebenfalls 18-Loch, der internationale Birdland Golf & Countryclub Bük.

naturerlebnis:

speziell Für kiDs 

unD ihre eltern
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Hotel Sonnenpark 

A-7361 Lutzmannsburg, Thermengelände 2

Tel +43-(0)2615-87171-1000

Fax +43-(0)2615-87171-19

info@sonnenpark.at

www.sonnenpark.at 

facebook.com/sonnentherme.at

tolle geschenksiDeen

JeDerzeit unD beQuem

im online shop bestellen!

A3
Guntramsdorf

Wien

Sonnenschein macht glücklich, vor allem, 

wenn man diesen als Zahlungsmittel in der 

Sonnentherme, im Hotel Sonnenpark und 

in ausgewählten Partner-Hotels verwenden 

kann. Und noch ein Tipp: Unter den vielen, 

liebevoll gestalteten Sunny Bunny-Präsenten 

finden Sie sicher auch ein tolles Geschenk 

für Ihre Kleinen und Kleinsten.

24h online bestellen 

WWW.sonnentherme.atWWW.sonnentherme.at


