
 
 
Schaukeln Sie sich auf den Wellen des ehemaligen Pannonischen Sees ... 
 
Prlekija ist mit ihren Gegenseitigkeiten und der melodischen Sprache wirklich einzigartig und gilt als paradiesisches 
Land für Spaziergänge und Fahrradausflüge. Die naheliegenden Weinberge von Ljutomer-Ormož sind durch ihre 
Spitzenweine bekannt, die Einwohner von Prlekija aber rühmen sich auch mit echter regional geprägten Küche . 
 
Wo einst das Pannonische Meer seine Wellen geschlagen hat, wogen heute die Wellen des Thermalwassers. Eine der 
vielen Thermalquellen haben wir in Terme Banovci aufgeschnappt, wo aus der Tiefe von 1700 Metern das heilkräftige und 
an Fluoriden reiche Thermomineralwasser entspringt.  
 
Beinahe 2.000 m² an Wasserflächen mit Atraktionen, die erstaunen und Spaß machen… All dies steht dem 
lebenslustigen Kinderspiel zur Verfügung oder um eine vollendete Wohlbefinden zu erleben. Sie können auch in 
Freischwimmbädern mit Thermalwasser und normalem Wasser baden. Viel Spaβ werden Sie auch im Schwimmbad mit 
Wasserrutsche sowie im Kinderschwimmbad haben. In dem getrennten Thermalschwimmbad, im FKK-Camp Sončni 
gaj, kommen auch die FKK-Anhänger auf ihre Kosten.  
 
Terme Banovci sind mit traditionellen Animationsprogrammen, insbesondere für Familien mit Kindern, berühmt. 
Neben den pannonischen Seeräubern gehören zu unseren regelmäßigen Gästen auch der Detektiv Franklin, die Hexen 
sowie Ritter von Banovci. Alle werden dafür sorgen, dass Ihnen in den Ferien bei uns nie langweilig wird.   
 
In Terme Banovci begleiten Sie Freundlichkeit und Gemütlichkeit auf Schritt und Tritt. Für eine angenehme Erholung 
sorgt das Animationsprogramm und zahlreiche Möglichkeiten für eine gemütliche Verbringung der Freizeit . Sie können 
Tennis und Volleyball spielen, sich Fahrräder ausleihen oder lange Spaziergänge unternehmen. Alle Golfliebhaber 
können sich zum naheliegenden Golfplatz nach Moravci oder Ptuj begeben. Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt mit 
der Fähre oder die Kanufahrt entlang der Mur und auch die Entdeckung des Unterbodens der Mur. Über jeden Besuch 
erfreuen sich auch die Töpfer und Imker von Banovci und auch der letzter Mühler an der Mur. Letztendlich können Sie 
sich zu entspannenden Massage oder Saunen in dem hoteleigenen Wellness begeben. 
 
In Prlekija werden Sie nur schwer schlechte Laune haben, zumal die Bewohner dieses Landes als gastfreundlich , und 
fröhlich gelten. Machen Sie selbst die Erfahrung, dass wenn die über diese wundervolle Landschaft sprechen, die Liebe 
und Freude im Luft liegen.  
 
 

 

 


