
Ihr luxus Spa Hotel. Karlovy Vary.





Willkommen im Jugendstilhotel des 21. Jahrhunderts!
Im Alter von 150 Jahren, einem kompletten Umbau im 
Jahre 1910 und umfassender Rekonstruktion im Jahre 2015, 
blickt das Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE nun stolz 
als Hotel mit 5 Sternen im weltberühmten Karlsbad in seine 
Zukunft. Die Eintrittshalle ist eine perfekte Verbindung von 
Vergangenheit und der Zukunft des Hotels.

Die Onyx-Platten und Patina-Massiv-Möbel, sowie ein 
Glasaufzug, sprechen Sie schon bei Ihren ersten Schritten im 
Hotel an.

One hundred and fifty years on – and following rebuild in 
1910 and complete renovation in 2015 – Luxury Spa Hotel 
OLYMPIC PALACE is proud of its past and focused on its 
future of a prestigious five-star hotel in a world-class spa 
city of Karlovy Vary.

Entrance hall is the perfect harmony between the hotel’s 
past and its future. Onyx stone decoration in reception 
with cherry wood and purist glass lift to hotel rooms are 
the first step to a luxurious stay in our hotel.



Der Komfort ist Luxus. Ihr Luxus.
Die zimmer unD apartments

Das Interieur aller Zimmer und Apartments ist dem 
Jugendstil und dem behaglichen, familiären Leben in 
Frankreich nachempfunden und wird mit moderner 
Eleganz komplementiert.

Harmonische Dekoration, samtweiche Stoffe, Aufmerksam-
keit für jedes Detail und moderne Technologie bilden den 
Luxus und Komfort für unvergessliche Momente.

rooms & suites

All of the rooms and suites are designed in a tribute to Art 
Nouveau style and family harmony with a contemporary 
and elegant twist.

Decorations in color harmony, velvety materials, attention 
to detail and modern technology, it all evokes a feeling of 
luxury and comfort for unforgettable moments in Luxury 
Spa Hotel OLYMPIC PALACE.



Das ganze Leben ist eine Familie. Ihre Familie.
Dienstlistungen

Die Familienatmosphäre, die Gastfreundlichkeit und das hohe 
Dienstleistungsniveau sind die Grundwerte unseres Hotels. 
Alle Bedürfnisse unserer Gäste liegen uns am Herzen und 
diese erfüllen wir mit hohem Einsatz.

Jede Minute Ihres Aufenthalts können Sie sich sicher sein, dass 
unser Personal in der Nähe ist wenn Sie Hilfe brauchen. Sie werden 
sich wie zu Hause zu fühlen, im Kreise der Freunde und Familie.

services

A family atmosphere, hospitality and highest standards of 
service are the founding values of our hotel. We strive to 
ensure that our guest’s every need is catered to. 

For every minute of your stay, you can be sure our staff is 
around to make you feel at home and have a happy time 
with your friends and your family. We are committed to 
making every day different.



Symphonie für Ihren Gaumen. Ohne Ende.
restaurant unD lobby bar

Ein prächtiger, lichtdurchfluteter Raum mit 
Glasüberdachung ist das Restaurant Amadeus, ein Ort 
für eine endlose Kostprobe Versuchung. Symphonie, die 
unser Chefkoch für Sie dirigiert.

Machen Sie sich bequem  in pompösen Sessel der Sebastian 
Lobby-Bar und genießen Sie die entspannte Atmosphäre am 
Kamin, bevor Sie einen Spaziergang in der Stadt machen.

restaurant & lobby bar

With grandiose space flooded by light coming in through 
the glass roof, Amadeus Restaurant is the place for your 
never-ending temptation to taste. A symphony carefully 
conducted by our chef de cuisine.

Sit back in leather armchairs of Sebastian Lobby Bar and 
enjoy the relaxed atmosphere with a fire before you go 
downtown.





Philosophie der Antike. Moderne Technologien. Hotelbad.
Kur

Inspiriert von griechischer Philosophie – Kalokagathie, 
der Einklang der Seele – und antiken Bädern. In renovi-
ertem Gebäude, ausgestattet mit modernster Technologie, 
das den Namen Hera Spa Center trägt.

Das Team von professionellen Fachleuten wählt für Sie 
mehr als 60 Prozeduren aus und stellt einen persönlichen 
Behandlungsplan zusammen. Und das Zentrum bietet 
viel mehr an...

spa

Inspired by ancient Greek philosophy of kalokagathia 
harmonizing soul and mind, Greek and Roman spa and 
baths with its simplicity and functionalism, we newly 
constructed building, equipped with top-class technology 
and named it Hera Spa Center.

Team of professional experts determines your personal 
treatment plan out of more than 60 procedures available. 
And we have something more...



Ein Erlebnis von Thermal-Mineralwasser in Ihrem Bad.
Karlovy vary

Wir bringen für Sie Karlsbader Thermal-Mineralwasser 
direkt in die Hotelräume. Jeder Gast kann so beim 
Behandlungs- und Relaxbad die Heilwirkungen des 
Mineral-Quellwassers erfahren.

Spazieren Sie am Damm entlang, kosten Sie Mineralwasser 
unter den Kolonnaden, atmen Sie die friedliche Atmosphäre 
ein, seien Sie willkommen in Karlovy Vary, ein wunderschöner 
und vornehmender Kurort im Westen Tschechiens...

Karlovy vary

Unique thermal mineral spring water is distributed 
right into hotel facilities. All the hotel’s guests can take 
advantage of healing effects of spring water in their baths 
during the treatment and relaxation procedures.

Walk the embankment, hide in the colonnades while 
tasting some of 12 hot mineral spring water and feel the 
calm atmosphere in the city center. Welcome to Karlovy 
Vary, a beautiful and noble spa city in Western Bohemia.





Alles, was Sie sich wünschen. Ihre Ruhe und Erholung in Hotel.
Wellness unD schönheit

Neben den medizinischen Behandlungen bieten wir zahl-
reiche Prozeduren für Ihre Regeneration. Apollo Wellness 
ist eine Insel der Entspannung, die ein Schwimmbad, ein 
Sprudelbad, drei Saunen und eine Salz-Höhle bietet.

Professionelle Kosmetik- und Friseurdienstleistungen 
des Salons Aphrodite Beauty sind das i-Tüpfelchen Ihres 
Aufenthalts im Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.

Wellness & beauty

Apart from medical procedures, we offer dozens of 
procedures for your well-being. Apollo Wellness Center  
bursting with colors is your island of relaxation with 
a pool, whirlpool, 3 saunas and unique salt cave.

Professional cosmetician and hairdresser’s services of 
Aphrodite Beauty Center are icing on the cake of your 
stay in Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE.
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