
 

Schwimmen Sie mit den lebenslustigen Perlen aus Radenci,…  

In Radenci war die Natur wirklich märchenhaft freigebig mit den Gaben, die den menschlichen Körper heilen und stärken. 

Radenci ist einer der seltenen Kurorte, der sich gleich mit vier natürlichen Heilfaktoren rühmen kann. Neben dem 

berühmten Radenska-Mineralwasser sind dies das Heilthermomineralwasser, der Heilschlamm (Peloid) und das günstige 

Klima mit über 250 Sonnentagen pro Jahr.  
 

Die Therme Zdravilišče Radenci liegt nur ein paar Kilometer von Gornja Radgona , der österreichischen Grenze sowie 

der Autobahnverbindungen entfernt. Sie ist das Zuhause des berühmten Radenska-Mineralwassers und auch der 

Schauplatz des Marathons der Drei Herzen, der bereits seit über 30 Jahren Läufer aus der ganzen Welt anzieht.  
 

Die Heiltätigkeit in Radenci besitzt eine 130-jährige Tradition. Sie basiert auf dem einzigartigen Mineralwasser, das nach 

dem Kohlendioxidgehalt zu den reichhaltigsten in Europa gehört. Das Gesundheitsbad ist ein angesehenes 

Rehabilitationszentrum für kardiovaskuläre Patienten, ein anerkanntes Diagnosezentrum und auch ein Refugium für alle 

die ihr Herz und ihre Blutgefäße stärken möchten. Die reichen Möglichkeiten dieses Zentrums der Gesundheit ergänzen 

noch die Saunawelt, die unterschiedliche Massagen und die Behandlungen im Ayurveda-Zentrum. Wählen Sie ein langes, 

und gesundes Leben und überlassen Sie sich den erfahrenen Händen der Therapeuten. 

In Terme Radenci stehen Ihnen Außen- und Innenbecken mit einer Gesamtfläche von 1460 m2 zur Verfügung. Die 

Jüngsten erwarten neben dem freundlichen Masskotchen Muki auch ihre kleine Wasserwelt.  

In Radenci finden Sie an jeder Ecke Möglichkeiten für Sportaktivitäten. Sie können Tennis spielen oder einen der zahlreichen 

Radwege mit dem Rad zurücklegen. Pomurje bietet auch herrliche Strecken für Lauffans und Spaziergänger. Die Umgebung 

der Therme Radenci bietet eine Reihe von Möglichkeiten für eine hochwertige Freizeitgestaltung; angefangen bei einer 

Fahrt entlang der Mur, bis hin zu einem Besuch des Champagnerkellers in Gornja Radgona.  
 

Wenn Sie an einem der vielen Sonnentage einen Spaziergang unternehmen und ein Glas Mineralwasser direkt aus der 

Quelle trinken, wenn Sie von den berühmten Mineralbädern in tausend Luftbläschen gehüllt werden und wenn Sie wie 

neugeboren von den Behandlungen des Medico-Wellness nach Hause zurückkehren, werden auch Sie sicher sagen, dass 

Sie einen Teil eines Märchens erlebt haben.  

 


