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Weihnachten & Silvester 

im relexa hotel  
Bad Steben  

 
 

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel 2020/21 werden sicherlich anders werden als gewohnt. 
Aber trotz verschiedener Hygieneauflagen und Beschränkungen werden wir alles tun, damit Sie   

eine schöne und harmonische Zeit in unserem Hause verbringen können. 
 

Ein detailliertes Weihnachtsprogramm zu erstellen, ist derzeit leider nicht möglich, da wir nicht wissen,  
was im Dezember erlaubt sein wird. 

 
Folgendes haben wir aber schon einmal geplant: 

Bei Ihrer Anreise finden Sie ein festlich geschmücktes Hotel vor. 
 

Wir begrüßen Sie mit einem leckeren Willkommenscocktail und stellen Ihnen das Programm vor. 
 

Jeden Abend erwartet Sie in den Restaurants ein festliches Menü, das zum Teil in Büffetform aufgebaut  
ist bzw. zum Teil serviert wird. 

 
Am Heiligabend planen wir eine besinnliche Weihnachtsfeier. 

 
Als weitere Aktionen sind angedacht: 

Wanderungen     Leseabende 
Spaziergänge    Filmabende 
Moderationen    und ähnliches 

 
Was wie genau stattfinden wird, passen wir jeweils der aktuellen Situation an. 

 
Am Silvesterabend erwarten Sie die festlich geschmückten Restaurants, ein erlesenes Menü, unsere  
traditionelle Tombola, ein kleines Feuerwerk, Mitternachtsimbiss und, wenn es erlaubt ist, auch die 

entsprechende musikalische Untermalung mit einer Band. 
 

Darüber hinaus werden wir ein Aktivprogramm mit folgenden Einheiten anbieten: 
 

28.12.   08:30 Uhr Aquafitness (30min) 
  09:30 Uhr Sensomotorisches Training  (ca. 1h) 
  10:30 Uhr Mobilität (30min) 
29.12.   08:30 Uhr Aquafitness (30min) 
  09:30 Uhr Sensomotorisches Training  (ca. 1h) 
  10:30 Uhr Mobilität (30min) 
30.12.   08:30 Uhr Aquafitness (30min) 
  09:30 Uhr Functional Training (30min) 
  11:00 Uhr  dynamisches Faszientraining (30min) 
31.12.   12:30 Uhr Wirbelsäulentraining (30min) 

 
Wie bereits erwähnt, werden wir alle Veranstaltungen so organisieren, dass die entsprechenden Hygiene-
vorschriften eingehalten werden und diese auch immer dem aktuellen Stand der Verordnung entsprechen. 

 
Hoffen wir gemeinsam, dass es trotz allem eine schöne, harmonische Zeit wird und  

wir einen guten Start ins neue Jahr haben werden.   
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