
Fachklinik für Atemwegserkrankungen, 

Allergien und Schlafmedizin

Fachklinik für Herz-, Kreislauf- 

und  Gefäßerkrankungen

Fachklinik für Psychosomatik 

und Verhaltensmedizin

Ein PauschalangEbot für PatiEnt*innEn
mit langzEit-sauErstoff-thEraPiE 

UrlAUb mit SAUerStoFF
im ScHwArzwAld 



Die MeDiClin Albert Schweitzer Klinik und MeDiClin 
Baar Klinik sind auf die Fachbereiche Herz-, Kreislauf- 
und Atemwegserkrankungen sowie Psychosomatik und 
Verhaltensmedizin spezialisiert.

neben den klinischen Fachabteilungen bietet die Klinik 
– in einem komfortablen und ebenso ruhigen Anbau – 
Gelegenheit, einen erholsamen Urlaub zu verbringen. 

Bei uns in Königsfeld im Schwarzwald können Sie – 
auch zusammen mit ihren Begleitpersonen und Ange-
hörigen – Ruhe und Geborgenheit genießen und sich 
stets gut aufgehoben fühlen. natürlich ist für ihre Sau-
erstoffversorgung jederzeit gesorgt. 

Wir würden uns freuen, 
Sie begrüßen zu dürfen.

dr. med. bernd mössinger
Chefarzt für Pneumologie / Allergologie / Schlafmedizin
Facharzt für innere Medizin, Pneumologie, Allergologie

SeHr GeeHrte dAmen Und Herren,



UrlAUb mit SAUerStoFF 
im ScHwArzwAld

1 wocHe (7 ÜbernAcHtUnGen)
oHne ärztlicHe UnterSUcHUnG 

 Sicherstellung der langzeit-Sauerstoff-Therapie
 (Flüssiggas, Sauerstoffkonzentrator)

 Unterbringung im einzelzimmer / Doppelzimmer
 mit Balkon, Dusche, TV, Telefon auf Wunsch

 Vollpension oder auf Wunsch auch spezielle Diätformen 

 Teilnahme an 3 therapeutischen Angeboten je Woche

 Teilnahme an allen gesundheitsbildenden
 Vorträgen und Gesundheitsschulungen

 Teilnahme an begleiteten Wanderungen

 Benutzung des therapeutischen Schwimmbades
 eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ihrer
 hausärztlichen Praxis ist hierzu notwendig 

weitere behandlungen können variabel hinzugebucht werden

– entsprechend unserer einzelpreisliste – je nach Kapazität.



www.albert-schweitzer-klinik.de
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mediclin Albert Schweitzer Klinik 
mediclin baar Klinik 
Parkstr. 10, 78126 Königsfeld
Telefon 0 77 25  96-0
info.albert-schweitzer@mediclin.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
und den Kriterien des IQMP-Reha 

bitte beAcHten Sie:

Für die Teilnahme am Therapieprogramm ist eine
Bescheinigung ihrer hausärztlichen Praxis erforderlich.
Bitte bringen Sie diese zur Aufnahme mit.

Aufenthaltsverlängerungen um jeweils eine Woche sind
möglich. Wir unterbreiten ihnen gerne ein Angebot.

Anfahrtsbeschreibung



bitte reservieren Sie für mich / uns:

bitte ankreuzen:  

  einzelzimmer
  Pro Woche inklusive Therapie          599,- €

  doppelzimmer mit begleitperson
  Pro Woche inklusive Therapie          799,- €

Bitte beachten Sie, dass unser Angebot keine ärztlichen und 
pflegerischen leistungen beinhaltet. Bei inanspruchnahme 
werden diese separat in Rechnung gestellt. 

Auf wunsch übersenden wir ihnen gerne
unsere aktuelle tarifliste.

reSerVierUnG

einzelbuchung per e-mail oder per Fax

name, Vorname

Datum

Vom (Anreisetag)    bis (Abreisetag)

Straße

Unterschrift

PlZ, Ort

Telefon

e-Mail


