
 
 

 

Warum sollten Sie woandershin fahren? 

 

Ungarns zweitgrößte Heil-, Strand- und Erlebnisbad - eines der bekanntesten 

von Europa -, die modernste Saunawelt und ein besonderes Medical Wellness 

Zentrum wartet auf diejenigen, die heilen, ausruhen, neue Kräfte tanken und 

baden möchten. Das auf 14 Hektaren liegende – in den letzten Jahren völlig 

erneuerte Bad mit 34 Pools, mit einer Wasserfläche von mehr als 5000 

Quadratmeter bietet für jede Altersklasse eine vollkommene Entspannung. 

 

Bükfürdő befindet sich auf dem nordwestlichen Teil des Komitats Vas, wo sich 

der Alpenrand und das Kleine Tiefebene zusammentreffen. Es liegt 30 Km von 

Szombathely, 46 Km von Sopron und 20 Km von Kőszeg entfernt; auf halbem 

Wege zwischen Wien und dem Balaton. 

 

 

Das Bad verdankt sein Bestehen einem glücklichen Zufall: aufgrund der in den 

20-ern begonnenen und dann in den 50-ern fortgesetzten 

Erdölbohrungsarbeiten, brach in 1957 eine 70 Meter hohe Wassersäule aus 

einer Tiefe von 1282 Metern an die Oberfläche. Das 58°C heiße, 15.000 Mg/L 

mineralstoffhaltige Thermalwasser eröffnete ein neues Kapitel im Leben von 

Bük und der umliegenden Siedlungen. 

 

 

Das – alkali-Hydrogenkarbonate-, hohe kalzium-, magnesium- und fluorhaltige 

– Büker Heilwasser von einzigartiger Zusammensetzung ist vor allem für die 

Behandlung motorischer und gynäkologischer Beschwerden und als Trinkkur 

bei der Behandlung der Verdauungserkrankungen wirksam zu verwenden. 

 

 

Heil-  und Strandbad 

 

Entspannung und Erfrischung für jede Altersklasse 

 

Auf dem mit Schatten spendenden Bäumen bedeckten Parkgebiet locken 

überdachte, halb überdachte und offene Pools zum Baden. Wir stehen 

unseren Gästen mit zahlreichen Pools zur Verfügung: Heilwasserbecken, 

Familien- und Kinderbecken, die auch für den Sport geeignet sind. Neben 



dem Baden sichern Sportplätze das Vergnügen der Kinder. Außer den 

gewöhnlichen Klettergeräten, Rutschen und Schaukeln erwartet die Kleinsten 

ein mit besonderen Elementen ausgerüsteter Wasserspielplatz. 

Neben dem mit Wellen- und Springbucht versehenen Familienpool Acapulco 

wurde unser Hängemattenpark geschaffen, den die Gäste des Strandbades 

gratis in Anspruch nehmen können. Es ist schön, an einem 

Sommernachmittag unter den Schatten spendenden Bäumen in der 

Hängematte zu ruhen. 

Der Freilicht-Rutschkomplex besteht aus vier Bahnen und bietet Kleinen und 

Großen unvergessliche Erlebnisse. Auf unserer Familienrutsche können Eltern 

und Kinder zusammen rutschen, die Anakonda-Rutsche krümmt sich lange, 

die plötzlich abfallende Kamikaze-Rutsche ist eine richtige Mutprobe, auf der 

Zwiebel-Rutsche kommt man schleuderartig drehend ins Wasser.  

 

 

Die Liebhaber der Bewegung werden mit Sportplätzen (Beachvolleyball, 

Fußtennis, grasbedeckter 5-Spieler Fußballplatz, Strandfußballplatz mit kleinen 

Toren, Streetballplatz), Tischtennis, sowie mit organisierten Sport- und 

Unterhaltungsprogrammen erwartet. 

 

Außer dem Baden und dem Rutschen sorgt ein mit bunten Spielzeugen 

ausgestattetes Spielzimmer für das Vergnügen der Kleinen, und die 

Entspannung der Erwachsenen wird mit bequemen Ruheliegen bedient. 

 

Zahlreiche Restaurants und Buffets erwarten auf dem Gebiet des Bades und 

auch in der Siedlung diejenigen, die sich nach kulinarischen Genüssen 

sehnen. 

 

 

Erlebnisbad 

 

Erlebnisvolle Entspannung 

 

Das überdachte Erlebnisbad bietet allen Altersklassen Erholung: das 

Erlebnisbecken mit dem Wildflusskanal, mit Sprudelbetten und das 

Sprudelbad versprechen ein unvergessliches Erlebnis. Die kleineren Kinder 

können im Kinderbecken lustig plantschen und können sich mit der 

unterseeischen Wasserwelt in der mit interaktiven Elementen ausgerüsteten 

Haifischhöhle kennenlernen. Aus dem Erlebnisbad können die geräumigen 

Ruhegebiete, bequeme Ruheliegen natürlich nicht fehlen. 

 

Die wirklich Mutigen können an den indoor Erlebnisrutschen viel Spaß haben, 

wo Licht- und Farbeffekte machen das Rutschen noch besonderer und 

lustiger. 

Im Park des Erlebnisbades können sich die Gäste in stiller, ruhiger, grüner 

Umgebung von der alltäglichen Mühe ausruhen. Das mit Heilwasser 

aufgefüllte herzförmige Wasserbecken bietet eine Möglichkeit auch in der 



Erlebniszone zur Heilung. Der angenehmen Entspannung dient noch das halb 

überdachte, mit Heil- und Trinkwasser aufgefüllte vierteilige Pool, das „Die vier 

Jahreszeiten” heißt. 

 

 

Die Saunawelt 

 

Die Saunaliebhaber werden von einer exklusiven Saunawelt erwartet, wo ein 

Tepidarium, Dampfkabinen, eine Infra Sauna, eine Aroma Sauna, eine 

outdoor Teufel Sauna und eine Finnische Waldsauna für die Entspannung und 

Erfrischung der Gäste sorgt.  

 

Das unbeschwerte Ausruhen nach der Sauna wird von dem überdachten 

Saunaruheraum und den stimmungsvollen Saunagärten gewährleistet. Das 

vollkommene Saunaerlebnis wird unter anderen von den in-und outdoor 

Kaltwassertauchbecken, dem Kneipp-Becken, dem outdoor Erlebnisbecken 

und dem indoor Jacuzzi gesichert.  

 

Die Kabinen der Saunawelt: 

Aroma Dampfsauna ▪ Finnische Steinsauna ▪ Kräuter Sauna ▪ Infra Sauna ▪ 

Kristall Dampfkabine ▪ Tepidarium ▪ Aroma Sauna ▪ Teufel Sauna ▪ Finnische 

Wald Sauna ▪ Eiskabine 

 

Unsere Sauna-Meister, die an dem landesweiten Sauna Aufgüsse Oscar 

Wettbewerb einen großen Erfolg hatten, erwarten unsere lieben Gäste im 

ganzen Jahr mit individuellen Sauna Aufgüssen.  

 

Die Saunawelt ist eine textilfreie Zone. 

 

Therapie 

 

"Medicus curat, natura sanat" - "Der Arzt behandelt, die Natur heilt" 

 

Das - alkali-hydrogenkarbonat-, hohe kalzium-, magnesium- und fluorhaltige - 

Büker Heilwasser von einzigartiger Zusammensetzung, was auch im 

internationalen Vergleich über außerordentlich hohe Mineralstoffinhalt 

verfügt, übt eine einzigartig gute Wirkung auf den Organismus aus. 

 

Das Heilwasser ist bei der Behandlung folgender Erkrankungen effektiv 

anwendbar: Spondylose ∙ Arthrose ∙ Osteoporose ∙ Discopathie ∙ Lumbago ∙ 

Bechterew Erkrankung ∙ chronische Arthritis ∙ Gicht ∙ Leistenrheuma ∙ 

Rehabilitation nach orthopädischen und neurochirurgischen Operationen ∙ 

Nachbehandlung von Unfällen ∙ chronische gynäkologische und urologische 

Entzündungen ∙ chronische Magengrippe ∙ Geschwür ∙ Verdauungsstörungen 

 

Das Heilwasser von Bük kann auch als Trinkkur verwendet werden. Es ist 

besonders wirksam bei der Heilung von chronischen Magenentzündungen, 



Geschwüren und Verdauungsstörungen, sowie bei der Vorbeugung und 

Behandlung der Osteoporose.  

 

Kontraindikationen: schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen ∙ Thrombose ∙ 

bösartige Tumoren ∙ Tuberkulose ∙ akute Entzündungen ∙ Schwangerschaft 

Das Wasser kann die wahre Effektivität bei Kuranwendung ausüben 

(einwöchige, zweiwöchige, dreiwöchige Kur), aber bei kurzfristiger Aufenthalt 

kann es auch zu Verbesserungen kommen. 

 

Auf die wohltuende Heilwirkung der Heilwässer bauen die im Institut für 

Physiotherapie angewandten traditionelle und moderne Therapieverfahren. 

Anerkannte Fachärzte und ausgebildete Heildienstleister sorgen dafür, dass 

unsere Gäste sich in idealen Bedingungen heilen und erholen können. Infolge 

der gemeinsamen Wirkung der Heilwässer und der Therapien lindern sich und 

verschwinden die Beschwerden, die körperliche und geistliche Harmonie 

kann wieder zurückgewonnen werden.  

 

Medical Wellness Zentrum 

 

In Medical Wellness Zentrum dienen individuelle Wellness-Behandlungen der 

Bewahrung der Gesundheit. Diese Behandlungen werden unter Aufsicht 

hervorragender Spezialisten durchgeführt. Außer den relax und exotischen 

Massagen tragen unter anderen die Salzkabine und die Thermo-Spa 

Behandlungen zu der perfekten Entspannung der Gäste und zum Erreichen 

der vollkommenen Harmonie bei.  

 Die Mitarbeiter unserer Rekreationsabteilung sorgen dafür, dass sich die 

Besucher des Bades während der Behandlungen wirklich entspannen, 

ausruhen und erfrischen können. Mit unseren Programmen, Ratschlägen 

verhelfen wir unseren Gästen zur Ausgestaltung der gesunden Lebensweise 

und zur Erkennung einer erlebnisvollen Lebensführung.    

 

  

 

 

www.thermebuk.hu  
 

Unsere APA Pressemappe finden Sie hier:  

https://www.tourismuspresse.at/pressemappe/30354/therme-buek 
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