
WILLKOMMEN 
  IN DER THERME  RADENCI 

Wo die Sonne großzügig 
ist und mehr als 

250 Sonnentage 
im Jahr schenkt

Eine natürliche Methode zur 
Senkung des 
Blutdrucks 
und Reduzierung des Körpergewichts

Herzuntersuchung
mit modernstem 3D-Ultraschall

Das Radenska-Wasser mit 

natürlichem CO
2heilt und belebt

Dem 
Gesundheits-
zustand 
entsprechende Ernährung
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Willkommen 
im Königreich 
der drei 
Herzen
„Die Therme Radenci ist ein namhaftes Zentrum 
für die Rehabilitation von kardiovaskulären 
Patienten und ein anerkanntes diagnostisches 
Zentrum. Ich bin stolz darauf, dass wir in 
Radenci bereits seit über 130 Jahren die 
Kurbad-Tradition pflegen. Als der damalige 
Medizinstudent Karl Henn vor vielen Jahren, 
im Jahr 1833, zum ersten Mal von den hiesigen 
Quellen hörte, dachte er sich nicht, dass er nach 
gut 30 Jahren als Arzt wieder hierher kommen 
und das Radenska Mineralwasser in Flaschen 
abfüllen lassen wird. Bald darauf errichtete 
er ein Kurbad und seitdem ist das Kurbad 
Radenci mit den drei Herzen verbunden. 
In das Logo des Kurbades wurden die drei 
Herzen aus dem Grund aufgenommen, dass 
die drei Quellen dadurch leichter voneinander 
zu unterscheiden waren. Unsere Erklärung 
dafür lautet jedoch, dass die drei Herzchen 
drei untrennbar miteinander verbundenen 
Elemente symbolisieren: die Kurbad-Tradition, 
die Herzlichkeit der Mitarbeiter im Kurbad 
und unsere treuen Gäste. Viele von ihnen sind 
unsere größten Fans und kommen Jahr für 
Jahr wieder hierher. Sie sagen, dass sie immer 
wieder zurückkommen, weil sie wissen, dass 
sie hier neben einer angenehmen Erholung 
noch etwas mehr bekommen: hervorragende 
medizinische Versorgung, aufgrund derer 
wir hier in Radenci stolz auf den Namen 
‚Kurbad‘ sind. Auch Ihnen wünschen wir einen 
angenehmen Aufenthalt in unserem Kurbad, 
einen derart schönen, dass Sie immer wieder 
gerne zurückkommen möchten.“

Vesna Maučec,
Direktorin der Hotels der Therme Radenci



      3

Das Land an der Mur ist eine der slowe-
nischen Landschaften, der keiner unbe-
rührt gegenüber stehen kann. Wenn wir 
daran denken, lächelt unser Herz, unsere 
Gedanken lassen sich treiben, vor un-
serem inneren Auge sehen wir die ver-
träumte pannonische Ebene… Oder wir 
gehen in Gedanken auf den niedlichen 
kleinen, mit Weinreben bewachsenen 
Hügelchen spazieren.

Hier wohnen die ‚sonnigen‘ Slowenen. 
Jeder, der sie irgendwann einmal be-
sucht hat, wird ohne zu zögern zugeben, 
dass hier herzliche Menschen zu Hause 
sind, denen die Sonne aus dem Gesicht 
scheint und die jedermann mit offenen 
Armen empfangen. Ihre Herzlichkeit 
liegt natürlich daran, dass sie an den 
Quellen des Mineralwassers leben, das 
weltweit für seine drei Herzen bekannt ist 
und ihr sonniges Wesen haben sie, weil 
die Natur in diesem Gebiet das Himmels-

Am rechten Ufer der Mur, inmitten 
der Quellen der Gesundheit und 
der Fülle an sonnigen Tagen

fenster weit öffnet und es jedes Jahr mit 
mehr als 250 Sonnentagen beschenkt. Es 
ist schön, beides zu besuchen: die Sonne 
und das Herz. 

Unter den nördlichen Hängen von 
Slovenske gorice liegt Radenci – nur ei-
nige Kilometer von Gornja Radgona ent-
fernt, wo tief unter dem Felsen in dem 
ältesten slowenischen Champagnerke-
ller die Bläschen des goldenen Radgo-
na Schaumweins reifen und nur einen 
Sprung entfernt von der österreichi-
schen Grenze. Diese Orte sind auch der 
Schauplatz des Drei-Herzen-Marathons, 
der bereits seit über 35 Jahre Läufer aus 
Slowenien, Europa und der ganzen Welt 
anzieht. In letzter Zeit wird dieses Ge-
biet auch zu einem beliebten Treffpunkt 
für Radfahrer. Das Land an der Mur ist 
nämlich auch für seine wunderschönen 
Wege berühmt, die sich an dem Fluss 
entlangschlängeln sowie für die nahege-

legenen malerischen Hügel von Radgo-
nsko-Kapelske gorice.

Hier scheint die Sonne an mehr als 250 
Tagen im Jahr und gerade wegen der 
Fülle an sonnigen Tagen bekam Radenci 
als erster Ort in Slowenien den Namen 
„bioklimatisches Kurbad“. Dabei ist die 
Sonne einer der heilkräftigen Faktoren, 
für die wir kein ärztliches Rezept brau-
chen. Die Sonnenstrahlen erinnern uns 
daran, dass das Leben schön ist, sie ge-
ben uns Lebenswillen und zaubern uns 
ein Lächeln ins Gesicht…

In Radenci können Sie das heilkräftige 
Wasser voll auskosten; die Bäder des 
berühmtesten Radenska Quellmine-
ralwassers beleben Ihren Organismus 
und Sie können in der Umarmung des 
Thermalwassers entspannen. Dabei 
können Sie sich auch noch den war-
men Sonnenstrahlen überlassen und 
so neue Lebensfreude tanken.

„Die Mitarbeiter in der 
Therme Radenci haben 
etwas gemeinsam: bei unse-
rer Arbeit leitet uns das aufrichtige 
Interesse für unsere Gäste, egal, ob 
Rezeptionist, Koch, Arzt oder Physi-
otherapeut. Jeder einzelne Gast ist 
uns wichtig. Das Schönste an mei-
ner Arbeit ist, einen Gast mit seinem 
Namen begrüßen zu dürfen… Es 
gibt viele, die wir jedes Jahr aufs 
Neue oder sogar mehrmals im Jahr 
begrüßen können. Mit der gleichen 
Begeisterung empfangen wir aber 
auch all unsere neuen Gäste.

Wir heißen auch Sie herzlich 
willkommen.“

Nuša Vogrinčič, Rezeptionistin

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER
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Top Erlebnisse in der Umgebung

Unser Rat für Spass und Tat! 

Besichtigung des Radgonska 
Kellers mit Verkostung des 
berühmten Schaumweins 
Radgonska penina

Auf den Weinbergen Radgonske gorice werden die 
Schaumweine in ihren einzigartigen Kellern bereits 
seit dem Jahr 1852 hergestellt und auch dort auf-
bewahrt. Das Prestige des Hauses ist der Goldene 
Radgona Schaumwein (Zlata radgonska penina), der 
älteste und prämierteste Schaumwein Sloweniens. 
Zlata radgonska penina reift in dem ältesten beka-               
nnten Champagnerkeller, dem „Keller unter dem Fel-
sen“ („Klet pod skalo“) aus dem Jahr 1911. Im „Keller 
unter dem römischen Rad“ („Klet pod rimskim kole-
som“) werden einige besonders wertvolle Jahrgänge 

Besuch des touristischen 
Bauernhofes Firbas

Inmitten der unversehrten Natur von Slovenske 
gorice steht der Bauernhof Firbas, wo die Gäste 
mit großer Gastfreundschaft empfangen und mit 
hausgemachten Gaumenfreuden und allem anderen, 
was der Bauernhof zu bieten hat, verwöhnt werden. Die 
Kinder können mit den Tieren spielen, im Obstgarten 
herumlaufen oder zusammen mit den Eltern kreuz und 
quer durch die Weinberge spazieren gehen. Auf dem 
Bauernhof gibt es auch die Möglichkeit, auf Pferden zu 
reiten. Und nach allen diesen Aktivitäten können Sie 
sich mit den hausgemachten Säften und dem frisch 
gebackenen Brot aus dem traditionellen Ofen stärken. 
Nach Wunsch können Sie auch bei den Landarbeiten 
auf dem Bauernhof mithelfen.

Besichtigung der Abfüllanlage 
des berühmten Radenska 
Mineralwassers 
Tief unter der Erde und unter besonderen geologi-
schen Bedingungen ist hier seit jeher ununterbrochen, 
über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte, das Raden-
ska Mineralwasser entstanden. Seit dem Jahr 1869, als 
die ersten Flaschen mit dem Mineralwasser abgefüllt 
wurden, ist das Radenska Mineralwasser sowohl im In-
land als auch weltweit berühmt geworden. Bei der Be-
sichtigung der Abfüllanlage können Sie die 140-jährige 
Tradition des Radenska Mineralwassers bewundern, 
hören das Blubbern der Bläschen. Die Besichtigung 
schließt die Verkostung des natürlichen Radenska Mi-
neralwassers und alkoholfreie Getränke ein.

�	Die Besichtigung des Unternehmens Radenska ist an 
Werktagen zwischen 8.00 und 14.00 Uhr möglich. Für 
die Besichtigung ist eine vorherige Reservation nötig.

Pachamama-Zentrum

Auf dem Landgut Pachamama wird das peruanische 
Ehepaar Sie durch ihren biodynamischen Kräuter- und 
Gemüsegarten geleiten, wo Sie zahlreiche Mosaike 
und Bambuspflanzen bewundern können. Sie erfa-
hren mehr über den Naturbau, besuchen die Werkstatt, 
in der Naturkosmetik hergestellt wird und besichtigen 
das Holzdrechseln. In ihrem Atelier stellt Ihnen die Pe-
ruanerin Luz die Herstellung von Naturseifen und Pfle-
gekosmetik aus ökologischen Zutaten vor.

Die Fahrt im Boot die Mur 
hinunter
Alle Abenteuerlustigen, sowohl Familien als auch 
Einzelpersonen, können im Boot den Fluss Mur hin-
unterfahren. In der Gesellschaft von erfahrenen Fü-
hrern, denen jeder Winkel des Flusses Mur vertraut 
ist, lernen Sie die Landschaft an der Mur sowie ihre 
Besonderheiten kennen und hören den Geschichten 
und Legenden der Leute zu, die an diesem geheim-
nisvollen Fluss leben.

�	Der Abstieg wird von dem Unternehmen Murmur organi-
siert, das auch für die nötige Ausrüstung sorgt.

Touristischer 
Ökobauernhof Čebelji gradič

Mitten im Naturpark Goričko befindet sich das Heim 
der Bienenliebhaber und -Kenner – der Ökobauernhof 
Čebelji gradič. Bei der Erlebnisbesichtigung wird ein 
Bienenstock geöffnet und das Leben einer Bienenfa-
milie vorgestellt. Zu besichtigen sind hier ebenfalls 
zwei ethnologische Sammlungen und ein 100 Jahre 
altes Bienenhaus. Während der Besichtigung können 
Sie auch den Honig verkosten. Die Kinder erfreuen sich 
aber auch an den weiteren auf dem Bauernhof leben-
den Tieren: Hühner, Kaninchen, Schafe, Ponys, usw.

Weinstraßen Jeruzalemska 
und Radgonsko-Kapelska 

Auf der Reise entlang der Weinstraßen begleiten Sie 
das bunte Angebot der regionalen Kulinarik und der 
Spitzenweine, die kurvigen Terrassen der Weinberge, 
der Gesang von Klapotetz und das reiche Kulturerbe. 
Jeder Ort hat seine eigene Tradition, seine Legenden 
und Sehenswürdigkeiten. Während Sie die Natur be-
wundern, verwöhnen die gastfreundlichen Händler 
Sie mit echten regionalen Gaumenfreuden und ei-
ner großen Auswahl an weißen Spitzenweinen. Sie 
können die Weinstraße zu Fuß, mit dem Rad oder 
bequem mit dem Auto erkunden – von einem Wein-
berg zum nächsten. Ebenso können Sie sich für einen 

Naturpark Goričko

Der Name Goričko kommt von „gorice“ (Weinberge) – 
so werden von den Einheimischen die Hügel genannt, 
die einmal auf dem Boden des Pannonischen Meeres 
entstanden sind und sich dann erhoben haben. Die 
mosaikartig verstreuten Weinberge, Obstgärten und 
Wiesen, die sich harmonisch mit den Ortschaften und 
den einzelnen Bauernhöfen verflechten, bieten ein 
einmaliges Bild, das ebenso einmalige Menschen ein-
schließt. Der Mensch und die Natur leben hier bereits 
seit Jahrhunderten im besten Miteinander und ge-
stalten gemeinsam die abwechslungsreiche Kultur-
landschaft. Die Neugierigen erwarten hier die alten 
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2,3  km

7  km

24  km

organisierten Ausflug entscheiden. Dann fahren wir 
gemeinsam entlang der Weinstraße Jeruzalem bis zur 
Kürbiskernöl-Mühle, bewundern dabei die Weinstra-
ße und lassen uns von der Bewirtung verwöhnen.

der Archivschaumweine aufbewahrt. Bezaubern wird 
Sie auch der „Keller unter dem Wasserfall“ („Klet pod 
slapom“), wo aus einem Felsen auf dem Schlossberg 
ein Wasserfall fällt. Der Keller „Unter der Verwaltung“ 
(„Pod upravo“) ist bestens für die Verkostungen aus-
gestattet und auch für größere Gruppen geeignet.

�	Schauen Sie sich die Keller unter Fachbegleitung an und 
lernen Sie die Schaumweinerzeugung kennen. Die Besich-
tigung der Keller können Sie sich auch mit der Verkostung 
der Spitzenweine und Spitzenschaumweine beleben.

Mühlen, die archaischen Gehöfte mit ihren Strohdä-
chern, zahlreiche katholische Kirchen und die größte 
Burg auf dem Gebiet Sloweniens.



UNSER RAT FüR SpASS UND TAT!     5

Abenteuerpark Bukovniško 
jezero

Das benteuer für kleine und große Kinder kann beginn-
en. Wenn Sie Freude an Bewegung haben und nach ei-
ner aktiven Entspannung suchen, empfehlen wir Ihnen 
den Besuch des Abenteuerparks in der unmittelbaren 
Nähe von Bukovniško jezero (Bukovnica See). Im Park 
gibt es 5 unterschiedliche Kletterwege mit insgesamt 
58 Elementen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 
und Höhen, angepasst an unterschiedliche Altersgru-
ppen. Die niedrigsten Elemente sind bereits für Kinder 
ab 4 Jahren geeignet. Für größere Abenteurer erreicht 
die Höhe auch bis zu 8 m.

�	Der Abenteuerpark ist von April bis November bzw. gemäß 
den meteorologischen Bedingungen geöffnet.
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Radfahren
Vielleicht bekommen Sie Lust, sich auf das 
Fahrrad zu schwingen und einen der vielen 
Radwege entlang zu fahren. Kreuz und quer 
durch Radenci gibt es viele Radwege für kürzere 
und längere Touren mit unterschiedlichen 
Anforderungsgraden. Sie können sich auf 
einen Weg sowohl durch das eher flache Land 
von Goričko als auch über die Anhöhen von 
Slovenske gorice begeben.

�	Fahrradverleih: Rezeption des Hotels Radin.

Drei-Herzen-Marathon

Der Drei-Herzen-Marathon ist die älteste Veranstaltung 
dieser Art in diesem Teil Europas. Seit dem ersten Ma-
rathon, der im Jahr 1981 stattfand, kommen jedes Jahr 
im Monat Mai Laufsport-Liebhaber aus ganz Europa 
und sogar der ganzen Welt in großer Anzahl in Radenci 
zusammen und laufen den Marathon oder auch eine 
kürzere Strecke von 21,1 km oder 5,5 km. Die Kinder 
messen sich untereinander im Lauf der Eichhörnchen 
und Herzchen. Das Programm schließt aber auch eine 
Wanderung und das Nordic Walking ein. Das Zentrum 
der Veranstaltung ist direkt vor der Therme Radenci.

 30 km

30  km

Ereignisse

Die Fahrradveranstaltung 
„Z biciklom kre Muüre“ (Mit 
dem Fahrrad entlang der Mur)

„Z biciklom kre Müre“ ist eine Fahrrad-/Erholungsveran-
staltung, bei der sich die Liebhaber des Radfahrens indi-
viduell oder mit der Familie auf drei unterschiedlich lan-
ge Routen auf dem linken und rechten Ufer des Flusses 
Mur begeben können. Dabei können Sie die Natur und 
die kulturellen Begebenheiten sowie die kulinarischen 
Besonderheiten dieses Gebietes kennenlernen.

Der See und die Energiepunkte 
für die Gesundheit

Der Bukovnica See (Bukovniško jezero) ist eine wahre 
Schatzkammer an wundersamen Kräften der Natur. Im 
Schatten der Kastanien und Buchen rund um den See 
befinden sich zahlreiche wohltuende Energiepunkte, 
die sich fördernd auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden auswirken. In der Nähe des Sees steht die Kape-
lle des Heiligen Vid mit einer Quelle heilkräftigen Was-
sers, das eine wohltuende Wirkung besonders auf die 
Sehkraft haben soll. Den Legenden nach sind mithilfe 
dieses „wundertätigen” Wassers schon viele Menschen 
wieder sehend geworden. Gehen Sie rund um den See 
spazieren, bleiben Sie an den zahlreichen Energiepunk-
ten stehen und tanken Sie neue Energie in dieser unver-
sehrten Natur.

Eine Fülle an Möglichkeiten für aktive Erlebnisse

Laufen
Die Lauftradition von Radenci spricht schon selbst 
dafür, dass dieser Ort wie gerufen für Liebhaber des 
Laufsports ist. Unter den Lauf- und Spazierwegen, die 
sich entweder an dem Fluss Mur entlang oder kreuz 
und quer durch die nahegelegenen Weinberge von 
Radgonsko-Kapelske gorice schlängeln, kann jeder 
eine Tour nach seinem Geschmack auswählen.

Wandern
Die Wanderer können sich von dem Kurbad Radenci 
aus auf einen 8 km langen Weg unter den Quellen 
des Lebens (Pot med vrelci življenja) bis zu den 
sieben unterschiedlichen Quellen des Mineralwassers 
begeben. Durch das ganze Gebiet von Goričko 
schlängelt sich aber auch der Bergweg von Pomurje 
(Pomurska planinska pot).

�	Verleih von Nordic Walking Stöcken: Rezeption des 
Hotels Radin.

3  km

Zahlreiche Ausflüge verlaufen organisiert, für 
genauere Informationen wenden Sie sich bitte 
an das Rezeptionspersonal oder an unsere Ani-
matoren, die Ihnen gerne nützliche Hinweise 
geben werden. Wenn Sie auf einen Ausflug al-
lein gehen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie die 
Öffnungszeiten prüfen. Wir wünschen Ihnen 
unvergessliche Erlebnisse! 

Für alle Informationen über die Ausflüge 
melden Sie sich bei unseren Animatoren 
oder an der Hotelrezeption.

✆  +386 2 520 2733
 ✉  animacija@zdravilisce-radenci.si

Schatzsuche in Radenci

Besorgen Sie sich eine Landkarte des Ortes Radenci, 
nehmen Sie einen Schreibstift mit und begeben Sie 
sich auf die Jagd nach dem Schatz. Die Landkarte führt 
Sie zu verschiedenen Punkten, an denen Sie unter-
schiedliche Rätsel erwarten. Aus allen Lösungen ergibt 
sich ein Slogan, den Sie dann an der Rezeption des Ho-
tels Radin gegen einen kleinen „Schatz“ eintauschen 
können. Sie können den Schatz zu Fuß jagen oder mit 
einem Fahrrad entlang des grenzüberschreitenden 
Fahrradweges von Radenci – Bad Radkersburg.

Kindersafari im 
Sikalu Zoo
Nur einen Steinwurf von dem Kurbad entfernt befindet 
sich auf dem Landgut im Ort Boračeva der Tiergarten Si-
kalu Zoo. Das Ziel dieses Tiergartens ist es, den Kindern 
die Natur und die Tiere näher zu bringen. Unter fachli-
cher Begleitung und unter Aufsicht können die Kinder 
hier die Tiere besuchen, sie streicheln und füttern, wo-
durch sie lernen, diese respektvoll und artgerecht zu be-
handeln. Der Tiergarten ist von einem wunderschönen 
Wald umgeben, der sich bis zu dem Fluss Mur erstreckt. 
An dem anderen Ende umschließt das Landgut die 
Weinberge. Die geführte Besichtigung des Tiergartens 
kann mit einem Reitausflug belebt werden. Dazu kön-
nen die Kinder auch mit den Kinderjeeps zwischen den 
Tieren umherfahren.

�	Geöffnet jeden Samstag und Sonntag von März bis 
Ende Oktober; von 12 bis 18 Uhr.



Therme Radenci

Top-Erlebnisse in der Therme Radenci:
•	 Das berühmte natürliche Mineralbad für das Wohlbefinden und die Gesund-

heit des Herzens.
•	 Die Henns Trinkkur mit dem Radenska Mineralwasser aus der ältesten Heil-

quelle, die das Wohlbefinden verbessert, das Immunsystem stärkt, zur Norma-
lisierung des Blutdruckes und zur allgemeinen Entspannung beiträgt.

•	 Untersuchung des Herzens mit der modernsten Ultraschallanlage.
•	 Das Programm für gesunde Frauenherzen.
•	 Die angepasste Ernährung „Gesunde Essensauswahl“ – für das gesunde Herz, 

für Diabetiker, für eine gesunde Gewichtsabnahme, gegen Stress und bei Nie-
renkrankheiten.

•	 Die „süße Quelle der Liebe“, eine ausgezeichnete Süßspeise, die mit dem ge-
sunden Mineralwasser zubereitet wird.

•	 Überzeugen Sie sich, wie lecker der Apfelstrudel ist, wenn man den Teig vor 
der Zubereitung im Mineralwasser einweichen lässt.

•	 Fango-Packungen, die den Stress verringern und Sie beruhigen.
•	 Morgengymnastik für einen guten Start in den neuen Tag.
•	 Entdecken Sie die Geschichte des Kurbades bei einem Spaziergang entlang 

des Herzchenweges (Srčkova pot).

Die renommierte Therme Radenci hat mit seiner über 130-jährigen Kurbadtradition 
einen guten Ruf. Mit dem Spitzengesundheitszentrum und den hervorragenden 
Spezialisten stellt die Therme ein Heim für alle diejenigen dar, die für die Gesundheit 
ihres Herzens und ihrer Blutgefäße sorgen oder ihre Gesundheit vorsorglich stärken 
möchten. Ebenso aber auch für alle diejenigen, die überprüfen möchten, warum das 
weltberühmte Radenska Mineralwasser als Elixier der Verjüngung und des ausge-
zeichneten Wohlbefindens gilt.

Die Tätigkeit der Therme stützt sich auf vier natürliche heilkräftige Faktoren: das na-
türliche Radenska Mineralwasser, das heilkräftige Thermomineralwasser, den Heil-
schlamm (Peloid) und das günstige Klima mit mehr als 250 Sonnentagen im Jahr. 
Trotzdem ist unser echter „Star“ das natürliche Radenska Mineralwasser, das auf euro-
päischer Ebene den größten Gehalt natürlicher Kohlensäure hat. Die Bäder mit dem 
Radenska Mineralwasser sind gerade wegen des Reichtums an Kohlensäure-Blä-
schen berühmt, durch die die wohltuende Wirkung auf den Organismus insbeson-
dere bei Herzkrankheiten und Krankheiten der Blutgefäße noch erhöht wird.

Das Zentrum der Kurbadtätigkeit ist das Medico-/Wellness-Zentrum. Die therapeu-
tischen und präventiven Programme werden im Therme Radenci durch das reiche 
Angebot an Wellness-Programmen ergänzt, unter denen neben den berühmten Bä-
dern auch Trinkkuren, Entspannungsmassagen, Massagen mit Steinen und Ayurve-
da-Massagen zu finden sind.

Bei uns wird man der Wassergenüsse nie überdrüssig. Wir haben für alle und für alles 
Sorge getragen: für die Ausdauer-Schwimmer, für die ruhigen Schwimmer und auch 
für die Kleinsten, die unser Eichhörnchen Muki außerhalb der Schwimmbecken un-
terhalten wird.

Gesundheit und Bewegung gehen Hand in Hand mit gesunder Ernährung. In den 
Hotelrestaurants bereiten unsere Küchenmeister Speisen der regionalen und interna-
tionalen Küche zu. In Zusammenarbeit mit einer Ernährungswissenschaftlerin haben 
wir das Programm „Gesunde Essensauswahl“ vorbereitet. Bei jeder Mahlzeit können 
Sie zwischen verschiedenen Speisen wählen, die für die Gesundheit des Herzens, für 
Diabetiker, zur Gewichtsabnahme oder gegen Stress empfohlen werden.

In der Therme Radenci zeichnen wir uns auch durch die reiche Erfahrung auf dem 
Gebiet der Organisation von geschäftlichen Events aus. Das leicht zugängliche Kon-
ferenzzentrum des Hotels bietet 8 Mehrzweckkonferenzräume mit moderner tech-
nischer Ausrüstung. Als Einzige in der weiteren Region verfügen wir über einen Kon-
gresssaal mit einem Auditorium für bis zu 250 Personen. Unter einem Dach finden 
Sie hier das Konferenzangebot mit unterschiedlichen Tagungsräumen, 419 bequeme 
Hotelzimmer sowie verschiedene Wellness-Dienstleistungen, die ein Geschäftstref-
fen zu einer aktiven Erholung erweitern können.

Hotel Izvir****
ü	Quelle Ihrer Gesundheit,
ü	Komfort auch für Bewegungseingeschränkte,
ü	Nahrung angepasst an unterschiedliche Gesundheitsbeschwerden,
ü	ruhige Hotelatmosphäre für Gäste in den goldenen Jahren.

Hotel Radin****
ü	Inmitten des Königreichs der drei Herzen,
ü	radfahrer- und wandererfreundlich,
ü	nur einen Sprung von der Quelle des heilkräftigen Wassers Radenska entfernt,
ü	beliebt unter Geschäftsleuten und Kongressgästen.

„Ich empfehle immer zwei Sachen: gemäßigten Optimismus und 
gesunden Menschenverstand. Und was ist gesunder Menschen-
verstand? Nach den Grundsätzen des modernen gesunden Le-
bens zu leben, mit nichts zu übertreiben, sich gesund zu ernähren, 
mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und für genügend 
Bewegung an der frischen Luft zu sorgen – am besten mit mäßi-
gen aeroben Aktivitäten wie schnelles Gehen oder leichtes Laufen, 
Radfahren oder Schwimmen. Ich empfehle jedem aber noch etwas: 
das wertvollste Naturereignis von Radenci, das allen bekannte Mi-
neralwasser, das sowohl für die Vorsorge als auch für eine Therapie 
hervorragend geeignet ist. Und wenn Sie die Kondition Ihres Herz-
ens überprüfen möchten, sind Sie in der Therme Radenci an der 
richtigen Adresse.“

Dr. med. Andrej Vugrinec, Facharzt für Kardiologie, vaskuläre und 
innere Medizin

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER



Drei Legenden über die Quellen 

des Radenska Wassers

Vor mehr als 150 Jahren, als das Radenska Mineralwasser noch vor dem 
Eingreifen des Menschen aus den Erdentiefen sprudelte, zischte, dröhn-
te und plätscherte es sehr an der Quelle. Diese ungewöhnlichen aus der 
Tiefe kommenden Geräusche beflügelten die Fantasie der damaligen 
Bewohner von Radenci. Unter den Leuten kreisten gleich drei Legenden.

Eine davon besagt, dass Gnome den Lärm erzeugten, indem sie Stollen 
aushoben, um dem Wasser den Weg zu ebnen. Eine andere Legende 
sagt aus, dass es unter der Quelle einen großen Kessel gibt, in dem die 
Hexen ihre Klöße kochen. Laut der dritten Legende sollen sich während 
des Getöses der Donner und Hagel versammeln… Egal ob Gnomen, He-
xen oder irgendein anderes Märchenwesen, eins ist sicher: in Radenci 
war die Natur mit den Gaben, die den menschlichen Körper heilen, ver-
wöhnen und stärken, wirklich freigebig.

Das Wasser mit den drei Herzen

Ein Kutscher machte den jungen Medizinstudenten, der in den dreißiger 
Jahren des 19. Jahrhunderts durch Radenci reiste, auf die plätschernden 
Wasserquellen aufmerksam. „Hören Sie, wie es heute sprudelt?“, fragte 
er ihn. Keiner der beiden konnte sich damals denken, dass dieser Stu-
dent gut dreißig Jahre später als der angesehene Arzt „Dr. Karl Henn“ 
an dieser Quelle das „saure Wasser“ von Radenska abschöpfen würde, 
das zum Welterfolg unter den natürlichen Mineralwässern wird. Karl 
Henn wurde im Jahr 1809 in Frankolovo geboren. Nach dem Studium 
an der medizinischen Fakultät in Wien war er als Arzt tätig und wurde 
zum Facharzt für Balneologie, die Lehre über heilkräftige Wässer. Im Jahr 
1865 kam er nach Radenci zurück, fest entschlossen, sich dem „Säuer-
lings-Champagner“ aus seinen Studentenjahren zuzuwenden. Er kaufte 
das Grundstück mit der Quelle und nach vier Jahren harter Arbeit, Stur-
heit und Entbehrungen wurde seine Hingabe belohnt: aus dem Eichen-
holzrohr begann aus der Tiefe von 17 Metern das natürliche Mineralwa-
sser zu sprudeln.

Sofort begann er, in der Fachpresse auf die heilende Kraft des Mine-
ralwassers hinzuweisen und seine heilende Wirkung in den Inseraten 
vorzustellen. In dem ersten Jahr nach dem Fassen der Quelle füllte Dr. 
Henn 37.000 Flaschen ab und verkaufte sie auch. Bald folgte ein großer 
Erfolg auf dem Markt und schließlich auch der schmeichelhafte Titel 
des Hoflieferanten des Kaiserhofs in Wien sowie des Lieferanten für den 
Papsthof in Rom. Heute noch kann sich das natürliche Radenska Mine-
ralwasser erfolgreich mit den hervorragendsten europäischen Mineral-
wässern vergleichen, während es bei der Verwendung in Bädern eines 
der besten ist. Und gerade die Erkenntnis darüber, dass das mit der Ko-
hlensäure gesättigte Mineralwasser ausgezeichnet für die Verwendung 
in einem Heilbad wäre, bewegte Dr. Henn dazu, eine Schwimmhalle zu 
errichten. Der Bau wurde nach dem Tod von Dr. Henn von seinem Sohn 
fortgesetzt und im Jahr 1882 wurde in der Therme Radenci schließlich 
das erste Kurbadobjekt eröffnet. Im ersten Jahr hatte es 79 Gäste, sechs 
Jahre später bereits über 200.
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Umgeben von den Quellen 
der Gesundheit

Mineralwasser-Champagner gegen 

Erkältung?

In den Annoncen um das Jahr 1870 wurde das natürliche Radenska Mine-
ralwasser der Bevölkerung als eine Therapie bei Nieren- und Blasenkrank-
heiten, bei Magen- und Darmentzündungen, bei Gicht, Hämorrhoiden 
und Erkältung sowie als Präventivmittel gegen Cholera und Fieber emp-
fohlen, zugleich aber auch als erfrischendes Getränk, das mit säuerlichem 
Wein oder Obstsaft gemischt stark sprudelte, weshalb es „Säuerlings-
Champagner“ genannt wurde.

VOM PAPST UND KAISER GETRUNKEN

Einst tranken der Papst im Vatikan und der Kaiser auf dem Wienerhof den 
berühmten Radenska Säuerling. Heute können die Gäste des Kurbades 
Radenci dieses Mineralwasser direkt aus der Quelle trinken, nur wenige 
Momente, nachdem das Wasser aus den Erdentiefen hervorsprudelt. In 
der Zeit, als Glasflaschen noch eine Seltenheit waren, schenkten die Ein-
heimischen das Wasser in „pütra“ genannte Tonkannen ein, die sie dann 
auf das Feld mitnahmen. Das Mineralwasser wurde auch bei der Vorbe-
reitung von Sauerkraut hinzugegeben, damit es schneller und besser 
sauer wurde. Auch beim Gebäck wurde sich das Mineralwasser zunutze 
gemacht, weil bald festgestellt wurde, dass der mit dem Mineralwasser 
zubereitete Teig viel weicher ist.

Die wundertätige Kohlensäure?

Behandlungen mit Kohlendioxid haben sich in den letzten Jahren im 
weltweiten Gesundheits- und Wellnessangebot zu einem großen Hit ent-
wickelt. Experten haben nämlich festgestellt, dass man mit Kohlendioxid 
herausragende Ergebnisse im Bereich der Revitalisierung und Verjün-
gung des Körpers erreichen kann. Die Behandlung mit CO2 ist aber auch 
eine vorzügliche Unterstützung der ästhetischen Medizin.

In Radenci sind wir schon lange von dem Ausnahmecharakter unseres 
Mineralwassers überzeugt, das hinsichtlich des Gehalts an natürlich gelö-
stem Kohlendioxid eines der reichsten Wässer der Welt ist. Das Radenska-
Mineralwasser mit CO2 hat viele wohltuende Wirkungen auf Gesundheit, 
Verjüngung und Schönheit:

•	 Es sorgt für eine bessere Durchblutung des Körpers,
•	 Es reguliert den Blutdruck und verringert die Herzfrequenz,
•	 Es beschleunigt die Wundheilung,
•	 Es wirkt entzündungshemmend,
•	 Es glättet Gesichtsfalten,
•	 Es hilft bei der Cellulite-Bekämpfung,
•	 Es verringert die Sichtbarkeit von Narben und Dehnungsstreifen,
•	 Es wirkt schmerzlindernd,
•	 Es hilft bei erektiler Dysfunktion (aufgrund von Blutgefäßen),
•	 Es verjüngt und stärkt die Muskeln des Beckenbodens und der Vagina,
•	 Es verbessert das allgemeine Befinden.
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Viele Besucher der Therme Radenci haben sich 
von der Wirkung des natürlichen Radenska 
Mineralwassers im Rahmen der Henn-Trinkkur 
und der Mineralbäder mit CO2 überzeugt. Hier-
bei handelt es sich um Gas, das im Gegensatz zu 
im Labor hergestelltem Gas in seiner ursprüng- 
lichen, natürlichen Form aufbewahrt wird. Im 
Radenska-Mineralwasser hat es sich tief unter 
der Erdoberfläche unter großem Druck aufge-
löst und ist jetzt als natürlicher Heilfaktor noch 
wertvoller als Gas, das auf künstliche Weise in 
CO2-Gasflaschen gespeichert wird.

»

Erfahren Sie die wohltuende 
Wirkung des berühmten 
Mineralbads und der Henn-
Trinkkur mit dem einzigartigen 
Radenska-Mineralwasser

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER

„Die wertvollste Naturge-
gebenheit von Radenci, das 
allen bekannte Mineralwasser, 
ist sowohl für die Vorsorge als für 
die Heilung ausgezeichnet geeignet. 
Es kann für Bäder und zum Trinken verwendet 
werden. Ein Bad voller Mineralwasser, das viel 
mehr Wasserbläschen als jenes aus der Flasche 
hat, erweitert die Adern, dringt durch die Haut 
ein und macht die Aderwände weicher und 
elastischer. Schon nach 15 bis 20 Minuten in 
dem Bad reguliert sich der Druck und verbessert 
sich das Wohlbefinden. Am besten ergänzen Sie 
die Bäder mit einer Trinkkur und gönnen sich 
während Ihres Aufenthalts mindestens dreimal 
täglich, fünf Tage hintereinander ein Glas Ra-
denska unmittelbar aus der Quelle.“

Dr. Andrej Vugrinec, Facharzt für Kardiologie, Ge-
fäßmedizin und Innere Medizin
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Mineralbad

Im Bad mit natürlichem Mineralwasser 
umarmen Ihren Körper Tausende und Aber-
tausende von kleinen Bläschen aus Kohlen-
dioxid, das im Radenska-Mineralwasser na-
türlich aufgelöst wird. Das Wasser fließt fast 
unmittelbar aus der Quelle in das Bad. Die 
CO2-Bläschen des Mineralwassers dringen 
durch die Haut ein und stärken somit den 
Körper. Der Körper kann sich schneller rege-
nerieren, die Widerstandskraft des Organi-
smus wird gefördert, die Ausscheidung von 
Abfallstoffen verläuft aufgrund der besseren 
Durchblutung viel schneller, das Gewebe im 
Genitalbereich wird gestrafft und die Haut-
kapillaren in den Muskeln des Beckenbodens 
werden besser durchströmt. Die Mineralbä-
der verbessern die Durchblutung der Glied-
maßen von Diabetikern, während die Perso-
nen, die mit arteriosklerotischen Adern zu 
kämpfen und kalte Füße sowie schmerzvolle 
Krämpfe haben, schon nach ein paar Bädern 
eine große Verbesserung empfinden.

EIN BAD IM NATÜRLICHEN RADENSKA-
MINERALWASSER MIT CO2:
•	 verbessert den Durchfluss durch die 

Hautkapillaren,
•	 beeinflusst die bessere Durchblutung 

des Körpers,
•	 reguliert den Blutdruck und verringert 

die Herzfrequenz,
•	 das Herz hat aufgrund der verbesserten 

Zirkulation weniger Arbeit und wird 
entlastet,

•	 verbessert die Ausscheidung von 
Wasser,

•	 beschleunigt die Ausspülung von 
Abfallstoffen und damit die Entgiftung 
des Organismus,

•	 beschleunigt die Wundheilung,
•	 hilft bei der Cellulite-Bekämpfung,
•	 wirkt entzündungshemmend,
•	 verringert die Empfindlichkeit 

gegenüber Kälte und verbessert die 
Reize gegenüber Wärme,

•	 Es hilft bei erektiler Dysfunktion 
(aufgrund von Blutgefäßen),

•	 Es verjüngt und stärkt die Muskeln des 
Beckenbodens und der Vagina,

•	 verbessert das allgemeine 
Wohlbefinden.

Preis 16 €

Trinkkur mit dem natürli-
chen Radenska-Mineral-
wassers

Die Trinkkuren sind die älteste balneologi-
sche Methode der Behandlung und Reha-
bilitation. In der Therme Radenci führen wir 
die Henn-Trinkkur durch – sie wurde nach 
Dr. Friederich Karl Henn benannt, der bere-
its im Jahr 1833 die berühmte Mineralquelle 
und die Heilkraft des Mineralwassers ent-
deckte.

DAS NATÜRLICHE RADENSKA-MINERAL-
WASSER:
•	 stabilisiert den Blutdruck,
•	 wirkt positiv auf die Funktion des 

menschlichen Organismus,
•	 regt an und fördert die Verdauung,
•	 verbessert die Hydration und somit die 

Regeneration des Körpers,
•	 wirkt positiv auf die Entgiftung,
•	 beruhigt den gereizten Magen und 

verringert die Magensäure,
•	 hemmt das Wachstum von Bakterien 

und regt somit die Wundheilung und 
die Heilung chronischer Infektionen an,

•	 fördert die Ausscheidung von Wasser, 
verbessert die Nierenfunktion und 
verringert die Möglichkeit der Bildung 
von Nierensteinen,

•	 stärkt den Körper und dessen 
Widerstandskraft,

•	 belebt den Körper und verbessert das 
allgemeine Wohlbefinden.

Dr. Andrej Vugrinec, Facharzt für Kardiologie, 
Gefäßmedizin und Innere Medizin empfiehlt:
„…für ein gesundes Herz, einen ausgegliche-
nen Blutdruck und die Minderung von Verda-
uungsstörungen genießen Sie das heilende 
Mineralwasser dreimal täglich, eine Stunde 
vor der Mahlzeit. Für die beste Wirkung soll-
te die Trinkkur mindestens fünf aufeinande-    
folgende Tage andauern.“

Heilquelle

Die natürlichen Heilwirkungen des Raden-
ska-Mineralwassers wurden bereits im Jahr 
1882 erkannt. Heute trinken es die Gäste 
des Kurbads Radenci unmittelbar aus der 
Quelle, nur einige Momente, nachdem es 
ans Tageslicht kommt. Das Radenska-Mi-
neralwasser gilt als eines der wirksamsten 
Mineralwässer nicht nur in Europa, sondern 
auf der ganzen Welt. Es rühmt sich seines 
hohen Gehalts an Mineralen, die ein solches 
Verhältnis im Wasser haben, dass der Körper 
sie leicht absorbieren und gut nutzen kann. 
Die Minerale sind sozusagen in jeder unse-
rer Zellen anwesend und somit ein leben-
swichtiger Nährstoff. 

Sie arbeiten bei einer Reihe von Prozessen 
mit, die in unserem Körper ablaufen. Es ist 
somit der beste Cocktail, den Sie in Radenci 
unmittelbar aus der Quelle trinken können, 
nur einige Momente, nachdem das natürli-
che Radenska-Mineralwasser an die Ober-
fläche tritt: Natrium, Calcium, Magnesium, 
Kalium, Fluor und genau die richtige Menge 
an in den Bläschen gefangenem Kohlendi-
oxid.

Die Heilquelle in der Therme Radenci ist die 
älteste Quelle in Radenci und gehört zu den 
am meisten mineralisierten natürlichen Mi-
neralwässern.



Die Therme Radenci ist ein angesehenes Zentrum 
für die Rehabilitation von kardiovaskulären Patienten 
und ein anerkanntes diagnostisches Zentrum, in 
dem neben den Herzpatienten auch alle diejenigen 
eine Anlaufstelle gefunden haben, die sich aufgrund 
von lang andauerndem Stress der Entwicklung von 
Herzkrankheiten aussetzen und ihr Herz und ihre 
Blutgefäße stärken möchten. Das Fachpersonal 
ergänzt die medizinischen Programme mit der 
heilenden Wirkung des heilkräftigen Thermal- und 
Mineralwassers. Insbesondere das Mineralwasser 
macht man sich bei Inhalationen und Trinkkuren 
zunutze. Die präventiven und kurativen medizinischen 
Programme werden mit Spitzendienstleistungen 
auf dem Gebiet der Physiotherapie ergänzt, die von 
den freundlichen, anerkannten Fachleuten unter der 
Anwendung modernster Technologien ausgeführt 
werden.

„Wenn unsere Kurbad-Gäste zur 
Rehabilitation kommen, werden sie 
zunächst zu einer Untersuchung und 
Beratung beim Arzt geschickt, erst dann wird 
auf Basis der Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten das 
Behandlungsprogramm zusammengestellt. Es passiert 
nur sehr selten, dass in dem Programm die Mineralbäder 
mit dem berühmten Radenska Mineralwasser, das die 
Blutgefäße erweitert und sie elastischer macht, fehlen. 
Der übrige Teil des Programms wird dann für jeden 
einzelnen Patienten individuell ausgearbeitet. Den 
Herzpatienten schenken wir in der Therme Radenci 
noch mehr Aufmerksamkeit. Wir führen mit ihnen 
eine an sie angepasste Gymnastik und stufenartige 
Belastung auf dem Hometrainer unter der Aufsicht 
eines Physiotherapeuten durch. Zugleich bringen wir 
unseren Patienten mit Übungen, die sie später auch 
zu Hause ausführen können, den gesunden Lebensstil 
näher. Der Aufenthalt bei uns ist nämlich vor allem eine 
Vorbereitung für die Zukunft. Die Rehabilitation zieht 
sich durch das gesamte Leben und insbesondere das 
lege ich unseren Gästen immer wieder ans Herz! Neben 
der hervorragenden gesundheitlichen Versorgung ist in 
Radenci sicherlich auch das Wohlbefinden etwas, was 
bedeutend zur schnelleren Rehabilitation beiträgt.“

Dr. med. Andrej Vugrinec, Facharzt für Kardiologie, 
vaskuläre und innere Medizin

Stärken 
Sie Ihre 
Gesundheit 
und 
Vitalität
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Gesundheitszentrum 
✆  02 520 2738 
✉  zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

Die Therme Radenci gewährleistet die höchste Qualität und 
Sicherheit der Gesundheitsversorgung nach den Anforderungen 
von dem  AACI Internationalen Akkreditierungsstandard für 
Gesundheitsorganisationen (International accreditation standard 
for healthcare organisations).
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PROGRAMM FÜR EIN GESUNDES FRAUENHERZ
Das Programm schließt eine präventive kardiologi-
sche Untersuchung und das Sorgen für Entspannung 
und Wohlbefinden der Frauen ein. Auf Grundlage der 
eingehenden Untersuchung des Herzens und eines 
Gesprächs über den Lebensstil und das Befinden 
empfehlen wir den Frauen, wie sie für ein gesundes 
Leben sorgen und welche Änderungen sie an ihrem 
Leben vollführen sollten, falls das erforderlich ist.
Das Programm schließt ein:
•	 berühmte Bäder im Radenska Mineralwasser, 

die den Blutdruck regeln und den Organismus 
entschlacken, der Körper regeneriert sich 
schneller, die Abwehrkraft wird gesteigert,

•	 das Trinken des Mineralwassers aus den Quellen,
•	 Packungen aus Heilschlamm,
•	 Hydrotherapie,
•	 Übungen für die Stärkung des Herzens und der 

Blutgefäße,
•	 Antistress-Therapie,
•	 Spaziergänge und andere Aktivitäten, die 

besonders für das Frauenherz geeignet sind.
Für ein individuelles Programm rufen Sie bitte an: 080 35 33.

PROGRAMM: SCHÜTZEN WIR DAS 
HERZ DES SPORTLERS UND DES 
FREIZEITSPORTLERS
Das besondere Programm ist für professionelle, 
aktive Sportler und Freizeitsportler sowie für alle, 
die physisch aktiv bleiben möchten, bestimmt. 
Sportler müssen wissen, wie belastbar ihr Herz ist. 
Präventive fachärztliche Untersuchungen zeigen 
eventuelle Risiken für die Gesundheit des Herzens 
auf, die mit rechtzeitigen Maßnahmen beseitigt 
oder gemildert werden können.
Für ein individuelles Programm rufen Sie bitte an: 080 35 33.

PROGRAMM: IST MEIN HERZ GESUND?
Auf der Grundlage der kardiologischen Untersu-
chung und bestimmter Tests bekommen Sie An-
weisungen, wie Ihre Gesundheit aufrechterhalten 
und gestärkt werden kann und wie man länger 
und besser leben kann.
Das Programm schließt folgendes ein:
•	 Untersuchung beim Facharzt für Kardiologie 

mit gezielter Anamnese  (bisherige Familien-, 
soziale und andere Umwelteinflüsse) und mit 
der Messung der grundlegenden Parameter,

•	 EKG im Ruhezustand,
•	 Belastungstest (Ergometrie) oder Ultraschall 

des Herzens,
•	 endgültige Meinung des Facharztes mit wei-

teren Anweisungen.
Preis 109 €

HERZ UNTERSUCHUNG MIT 3D-ULTRASCHALL
Um eine sofortige Antwort zu bekommen, wie ge-
sund Ihr Herz wirklich ist.

In der Therme Radenci sind wir stolz auf das neueste 
digitale 3D-Ultraschallgerät Philips Epiq 7, mit xMA-
TRIX Sonden, die eine genauere Untersuchung und 
noch bessere Diagnostizierung ermöglichen. Dieses 
digitale Gerät für eine nicht invasive dreidimensionale 
Ultraschalluntersuchung des Herzens gilt momentan 
als beste Anlage dieser Art.
Preis 90 €

BEI SCHMERZEN IN DER WIRBELSÄULE
Mit der entsprechenden Übung und den schmerzlo-
sen physiologischen Verfahren können Schmerzen in 
der Wirbelsäule bedeutend verringert oder sogar voll-
ständig beseitigt werden. Das Programm schließt ein:
•	 2 x teilweise manuelle Massage (15 min),
•	 4 x orthopädische Übungen für die Wirbelsäule 

unter der fachlichen Leitung eines 
Physiotherapeuten,

•	 4 x schmerzstillende Elektrotherapie,
•	 1 x Radenska Mineralbad.
Preis 99 €



Die Verwöhnung im Medico-Wellness-Zentrum ist 
eine Reise in die Welt der Gefühle und des Wohlbe-
findens. Wir laden Sie alle ein, sich Momente für die 
Entspannung des Körpers und des Geistes auszuwä-
hlen. Hier stehen Ihnen unterschiedliche Massagen 
zur Verfügung – die klassische, ayurvedische Massa-
ge, die Massage mit vulkanischen Steinen oder mit 
Kräuterbündeln und die Khanya-Massage mit der 
Energie der klingenden Rasseln – die berühmten 
CO²-Bäder, eine bunte Palette an Schönheitspro-
grammen für die Gesichtspflege, allgemeine Pflege 
und Vitalität.

In der Therme Radenci verstehen wir Wellness als 
eine Art der Entspannung und Stressbeseitigung. 
Durch die Wellness-Behandlungen sorgen wir auch 
für das Herz und schützen es vor den negativen Ein-
flüssen des heutigen Lebensrhythmus.

„Die Therme Radenci rühmt sich mit 
gleich vier natürlichen heilkräftigen 
Faktoren, auf denen die Kurbadtätigkeit 
bereits seit mehr als 130 Jahren beruht. Im 
Medico-Wellness-Zentrum, einem moder-
nen Zentrum der Gesundheit und Entspannung 
bieten wir unseren Gästen und Besuchern neben den 
Therapie- und Vorsorgeprogrammen auch viele Well-
ness-Dienstleistungen für die Entspannung und Pflege 
des Körpers. In Radenci waren wir unter den ersten in 
Slowenien, die die Wellness-Programme mit den ayur-
vedischen Behandlungen ergänzt haben, die weltweit 
anerkannt sind und auf das indische naturheilkun-
dliche Wissen über ein langes und gesundes Leben 
zurückgehen.“

Metka Pavlinjek, Leiterin des Gesundheitswesens

Die besten Medico-
Wellness-programme 
mit dem Radenska 
Mineralwasser

Für detaillierte informationen besuchen Sie 
das Medico-Wellness-Zentrum Corrium. 
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REFLEXMASSAGE DER FÜSSE
Die Reflexmassage der Füße beseitigt Funktions-
störungen der inneren Organe. Die Massage der 
Reflexzonen auf den Füßen beruht auf der Erkennt-
nis, dass jeder Teil des Körpers auf einen ganz besti-
mmten Punkt auf dem Fuß reagiert und dass sich 
durch die Massage dieser Reflexpunkte der ganze 
Körper entspannen und ausgleichen kann. Außer-
dem wurde erkannt, dass die Lebensenergie im 
Körper ständig durch zehn Kanäle durchströmt, die 
am Fuß beginnen und enden. Wenn der Fluss durch 
diese Kanäle ungehindert ist, sind wir gesund, wird 
kommt er jedoch durch irgendetwas behindert, 
können wir krank werden. Um einen ungehinder-
ten Fluss durch diese Kanäle zu gewährleisten, ist 
die Reflexmassage der Füße empfehlenswert.
30 min  29 €

„STONE“-THERAPIE MIT STEINEN
Die Stone-Therapie oder die Massage mit Steinen ist 
eine einzigartige Therapie mit heißen vulkanischen 
und kalten Marmorsteinen, die durch die Zufuhr 
von warmer oder kalter Energie bei der Linderung 
zahlreicher Beschwerden hilft. Mit einer Kombina-
tion aus der Auflegung der warmen und kalten Ste-
ine und der Massage mit ihnen werden sowohl die 
physiologischen Reaktionen des Körpers als auch 
die Durchblutung und als Folge die Ausscheidung 
der Toxine aus dem Körper gefördert. Die Massage 
mit den Steinen begünstigt den Durchfluss der 
Energie im Körper und beseitigt unterschiedliche 
Beschwerden, wie z. B. Muskelspannungen und 
-schmerzen, Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit, 
Stress, Kopfschmerzen und Müdigkeit.
90 min   66 €

MASSAGE MIT TRAUBENKERNÖL
Das Massageöl aus Traubenkernen enthält einen 
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin-
en und Mineralien, die dabei helfen, eine schöne 
Struktur der Oberhaut zu erhalten, die Regenera-
tion fördern und die Haut ausgiebig mit Feuchtig-
keit versorgen. Nach der Massage ist die Haut weich, 
glatt und gestrafft, sie fühlt sich seidig an und ist so-
wohl vor der Alterung als auch vor äußeren Einflüs-
sen gut geschützt.
45 min   40 €

AFRIKANISCHE KHANYA-MASSAGE
Diese Massage besteht aus ausgewählten Eleme-
nten der östlichen und westlichen Massagetech-
niken, aus der klingenden Energie der afrikanisch-
en Rasseln (Maracas) und der heilenden Kraft der 
Kristalle. Die Massage ist für alle diejenigen geeig-
net, die sich nach neuen Energievorräten und einer 
Erneuerung ihrer Kräfte sehnen und sich beruhigen 
und entspannen wollen.
60 min   68 €

FANGO-PACKUNGEN
Die Fango-Packungen können eine Art der Therapie 
darstellen, die die Entspannung fördert, den Stress 
herabsetzt und Sie beruhigt. Die Wärme fördert die 
Durchblutung und dadurch die Zufuhr von Sauerstoff 
und Nährstoffen in die Muskeln und begünstigt die 
Dehnung und Flexibilität des weichen Gewebes. 
Die warmen thermalen Packungen fördern die 
Durchblutung, lindern Schmerzen im Kreuz und in 
den Gelenken, vermindern die Muskelspannung 
und lockern das Bindegewebe auf.
1 Packung 14 €

RADENSKA MINERALBAD MIT KRÄUTERN
Das Kräuterbad im natürlichen Mineralwasser mit 
dem Zusatz von Kräutern sorgt für Entspannung und 
Belebung. Den Charakter dieses Bades bestimmen 
heilende Kräfte unterschiedlicher Kräuter, die für 
eine tiefe Entspannung des Körpers und des Geistes 
sorgen, hilfreich bei der Öffnung der Atmungswege 
sind, den Metabolismus fördern, die Durchblutung 
des Körpers verbessern und eine wohltuende Wir-
kung auf das allgemeine Wohlbefinden haben.
20 min 17 €

KLEOPATRA-BAD
Bereits in der Antike galten die Milchbäder als Elixier 
der Verjüngung und der Schönheit. Das Kleopatra-
Bad ist ein Bad in einer Badewanne mit automatischer 
Unterwassermassage im mineralisierten Wasser, dem 
Milchsalz und Milchöl-Emulsionen zugegeben wer-
den. Das Bad hat zahlreiche positive Auswirkungen: 
es entspannt die Muskeln und begünstigt die Durch-
blutung. Aufgrund der Milchzusätze wird die Haut 
gereinigt, genährt und beruhigt.
20 min  27 €

AYURVEDISCHE MASSAGE DES GANZEN KÖR-
PERS
Die ayurvedische Massage wird mit warmen 
Kräuterölen durchgeführt. Die Massage beruhigt 
und entspannt und regt das Immunsystem des 
Körpers an. Die Regeneration des Gewebes wird 
gesteigert, die Funktion der inneren Organe 
gefördert, der Kreislauf belebt und die Ausscheidung 
der Toxine aus dem Organismus beschleunigt.
50 min  63 €

WELLNESS      13



Das Schwimmbad werden alle genießen, denen die Kombina-
tion aus Schwimmen und Baden gefällt, da das Schwimmbad 
gute Möglichkeiten für beide Aktivitäten bietet. Nach dem 
Schwimmen tut die Entspannung im Schwimmbecken mit dem 
Thermomineralwasser oder ein kürzeres Baden im Schwimm-
becken mit den warmen Quellen sehr gut. Es bereitet Freude, 
den Kindern bei Planschen zuzuschauen; zur Anregung des 
Blutkreislaufes können Sie durch das Schwimmbecken zum 
Kneippen gehen oder Sie überlassen sich den Wassermassagen, 
der Strömung des Flusses, den Wasserfällen …

„In der Therme Radenci gibt es zehn unter-
schiedlich große und untereinander verbun-
dene Schwimmbecken mit dem Thermal-, Mi-
neral- und gewöhnlichem erwärmten Wasser. 
Alle diejenigen, die gerne aktiv sind, haben hier 
die Möglichkeit, ihre Kondition im olympischen 
Schwimmbecken zu testen. Diejenigen, die eine ruhige-
re Erholung vorziehen, können sich inmitten der weltweit berühm-
ten heilkräftigen Bläschen entspannen. Dazu gibt es noch viele 
Wasserattraktionen, die unsere Gäste ebenfalls gerne genießen. 
Jedes Jahr rangiert unser Schwimmbad unter den beliebtesten 
Wasserparks in seiner Kategorie, weil wir unseren Gästen ein ange-
messenes Verhältnis zwischen dem Baden zur Entspannung und 
Regeneration, dem vergnügten Planschen für Familien mit Kindern 
oder Großeltern mit Enkeln sowie auch Schwimmmöglichkeiten 
für die anspruchsvolleren Schwimmer bieten. Unser Schwimmbad 
ist auch das einzige, das in seinen Schwimmbecken Thermomi-
neralwasser mit natürlichem CO² hat, mit dem der pH-Wert des 
Wassers geregelt wird. Wasser dieser Art enthält keine chemischen 
Stoffe für die Verringerung des pH-Wertes, womit noch zusätzlich 
zum besseren Wohlbefinden der Gäste beigetragen wird.“

Boris Borkovič, Leiter der Schwimmbecken-Anlage 

Wasserbläschen 
für die 
Gesundheit
und zur 
Unterhaltung
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Wasserpark
✆  02 520 28 00  
✉  info@zdravilisce-radenci.si

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER
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SCHWIMMBECKEN
Die Schwimmbecken-Anlage umfasst eine Fläche 
von rund 1.460 m². Die anspruchsvolleren Schwim-
mer können ihre Kondition im olympischen Schwim-
mbecken (28 – 29 °C) in der Schwimmhalle testen, 
die Badenden können sich den Wasserfällen, der 
Strömung des Flusses und den Unterwassermassa-
gen in Schwimmbecken mit dem Thermalwasser (33 
– 34 °C) in der Schwimmhalle oder im Freien hinge-
ben. Die Sauna-Freunde können danach noch unse-
re Saunawelt genießen. Die lustigen Bläschen gefal-
len auch den Kindern in den Kinderschwimmbecken.

Das Schwimmbad umfasst 10 miteinander verbun-
dene Schwimmbecken mit dem Thermalwasser und 
gewöhnlichem erwärmten Wasser:
•	 Innenschwimmbecken,
•	 Innen- und Außenschwimmbecken mit dem 

Thermomineralwasser,
•	 Innenschwimmbecken mit warmen Quellen,
•	 Planschbecken für die Kinder,
•	 Schwimmbecken zum Kneippen mit dem 

kalten Wasser,
•	 Wasserfälle, Unter- und Überwassermassagen,
•	 attraktiver Fluss.

WOHLTUENDES THERMOMINERALWASSER
Die Thermalquellen haben zu allen Jahreszeiten eine 
wohltuende Wirkung auf das Herz und das Wohlbe-
finden. Das Thermomineralwasser, das in Radenci 
aus der Erde entspringt, hat zahlreiche positive Au-
swirkungen auf die Gesundheit, weswegen das Ba-
den in diesem Wasser außerordentlich wohltuend 
ist. Besonders ausgeprägt ist diese wohltuende Wir-
kung bei Herzpatienten und bei allen, die an Gelen-
kkrankheiten oder Beschädigungen des Bewegun-
gssystems leiden.

DAS WASSERTRETEN BELEBT
Das Wassertreten oder sogenannte Kneippen we-
chselweise mit dem warmen und kalten Wasser regt 
den Kreislauf an und stärkt dadurch das Immunsy-
stem und die Abwehrkräfte, was sehr wichtig für die 
Gesundheit des Herzens ist. Im Schwimmbad können 
Sie im niedrigen Schwimmbecken zum Kneippen 
spazieren gehen, in dem Sie das Wasser mit einer 
Temperatur von 15 °C beleben wird. Dazu können Sie 
sich das Kneippen auch in der Saunawelt gönnen.

SAUNAWELT
Direkt neben der großen Wasserfläche des Thermal-
parks befindet sich die wunderschöne Saunawelt, in 
der Sie sich in einem angenehmen Ambiente und 
ruhiger Stimmung entspannen können.
Die Saunawelt umfasst sechs Saunen:
•	 zwei finnische Saunen,
•	 eine türkische Sauna,
•	 eine Kräutersauna,
•	 eine Infrarotsauna,
•	 ein Tilarium.

SAUNAPROGRAMME
Für eine vollständige Entspannung und Stärkung 
des Körpers empfehlen wir besondere Saunapro-
gramme mit frischem Obst und dem Radenska Mi-
neralwasser oder Kräutertees.
•	 Jojoba-Peeling in der Dampfsauna,
•	 Honigverwöhnung in der Kräutersauna,
•	 kühlende Creme-Behandlung in der 

Dampfsauna,
•	 Peeling „Mentolherz“ in der Dampfsauna,
•	 gefrorene DREI HERZEN in der Kräutersauna,
•	 mediterranes Peeling in der Dampfsauna,
•	 tropische Creme-Behandlung „Kokosherz“ in 

der Dampfsauna,
•	 intensives Kräutersaunieren.
Preis: 5 € (für Hotel Gäste) 



In der Therme Radenci langweilt sich niemand. Für die 
Liebhaber einer aktiven Erholung organisieren wir zahl-
reiche Ausflüge in die Umgebung, rund um den Ort 
Radenci, bei denen Sie die Gasfreundschaft der Einhei-
mischen von Prlekija und Prekmurje erleben werden. 
Alle diejenigen, die gerne wandern gehen oder Rad 
fahren, können sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf 
die umliegenden Wege entlang des Flusses Mur be-
geben. Die Kinder unterhält unser Eichhörnchen Muki 
mit seinem Animationsprogramm. Dazu gibt es in der 
Umgebung von Radenci unzählige weitere Möglich-
keiten dafür, die Ferienzeit interessant zu verbringen. 

„Ich versichere Ihnen, dass sich in der 
Therme  Radenci keiner langweilen 
wird. Während sich die Erwachsenen 
dem wohltuenden Genuss des Mine-
ral- und Thermalwassers überlassen, 
vergnügen sich die Kleinen in der Gesell-
schaft des sympathischen Eichhörnchens. Vie-
lleicht begegnen Sie bei einem Spaziergang durch den 
Park der Therme sogar einem echten. Sehr beliebt unter 
unseren treuesten Gästen ist der Weg unter den Que-
llen des Lebens (Pot med vrelci življenja), ein 8 Kilometer 
langer Rundweg, an dem sich sieben unterschiedliche 
Quellen des Mineralwassers befinden. Wir haben diesbe-
züglich auch die Herzpatienten und die bewegungsein-
geschränkten Personen nicht vergessen, die sich mit ele-
ktrischen Fahrrädern auf diesen Weg begeben können.“

Janja Kisilak, Animatorin

Animation 
für Kinder
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Für alle Informationen wenden Sie sich an unser Ani-
mationsteam oder an der Rezeption des Hotels Izvir.
✆  02 520 27 33
✉  animacija@zdravilisce-radenci.si

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER
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Animationsaktivi-
täten für 
Erwachsene

Animation mit dem Eichhörnchen Muki für 
die Kleinsten

Das Eichhörnchen Muki wohnt im Park der Therme und ist überhaupt nicht 
ängstlich oder scheu. Muki bringt den Kindern bei, wie sie sich gegenüber 
der Natur richtig verhalten und wie man die Zeit in der Natur aktiv verbringen 
kann. Muki achtet die Tradition, seine Ahnen und die Geschichte seines Ortes – 
der Therme Radenci. Auch die Eltern und die Großeltern werden deswegen oft 
eingeladen, sich ihm und den Kindern beim Spielen oder anderen Aktivitäten 
anzuschließen. Den Kindern zeigt Muki stolz die Quelle des einzigartigen Ra-
denska Mineralwassers. 
Das Animationsprogramm für Kinder in der Therme Radenci schließt Aktivi-
täten in der Natur und lehrreiches Spielen ein, wodurch den Kindern beigebra-
cht wird, dass sie die Umwelt achten sollen. Zugleich lernen sie auch die Tradi-
tion dieses einzigartigen Kurbades kennen. Muki erklärt den Kindern die Tiere, 
die im Park leben, es zeichnet und malt mit ihnen, macht mit ihnen Ausflüge 
in die Umgebung oder ein lustiges Wettrennen. Die Leitlinie aller Aktivitäten 
für die Kinder in der Therme Radenci ist: aktiv und immer mit einem Lächeln 

Wir motivieren zur 
Bewegung und 
gesunden Ernährung

Nutzen Sie die wertvolle Zeit, in der     
Ihnen die tagtäglichen Verpflichtun-
gen erspart sind. Die Ferienzeit ist die 
richtige Zeit dafür, neue, gesündere Ge-
wohnheiten in Ihr Leben einzubringen. 
Die Bewegung und gesunde Ernäh-
rung sind zwei Dinge, auf die wir in der 
Therme Radenci schwören.
In unserer Therme motivieren wir Sie 
zur Bewegung in und an den Schwimm-
becken und sorgen für unvergessliche 
Abenteuer.

GRUPPENÜBUNGEN
Schließen Sie sich uns bei den täglichen 
Gruppenübungen an:
•	 Frühsport für das sportliche Herz 

in der Turnhalle des Zentrums 
Corrium,

•	 geführte Morgenübung im 
Thermalbecken,

•	 Übungen im Schwimmbecken 
(von Montag bis Samstag).

Die Pläne für die übrigen Übungen und 
Animationsaktivitäten finden Sie im 
Animationsprogramm:
•	 Fitness-Übungen im Hotel Izvir,
•	 Abendsport,
•	 Nordic Walking.

AKTIVE ÜBUNGEN FÜR FRAUEN 
AB 40
Das Übungsprogramm unter der fachli-
chen Leitung eines Physiotherapeuten 
schließt Folgendes ein:
•	 Kraftübungen,
•	 Ausdauerübungen,

Das Eichhörnchen Muki stellt sich vor

Hallo allerseits, ich bin Muki: das neugierigste, wissbegierigste, sympathi-
schste und freundlichste Eichhörnchen, das es gibt. Ich kenne alle Ecken der 
Therme Radenci in- und auswendig, im Park bin ich mit jedem Steinchen 
vertraut, ich bin Expertin für alle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung und 
nur mir wurde das Geheimnis darüber anvertraut, wo das heilende Radenska 
Wasser entspringt. Oft können Sie mir inmitten des wunderschönen Parks 
der Therme Radenci begegnen, wo ich gar nicht scheu die Spaziergänger be-
grüße und um einen Leckerbissen bitte.
Wissen Sie, die Therme  Radenci ist mein Zufluchtsort; hierher kam ich, um 
den schlimmen Menschen zu entfliehen, die die Wälder vernichten und sich 
unverantwortlich gegenüber der Natur verhalten. Deswegen bringe ich den 
Menschen bei, wie sie unsere Umwelt schützen können und weise sie darauf 
hin, wie wichtig es ist, alle Gaben unserer Mutter Erde zu schätzen zu wis-
sen. Und es gibt noch etwas, was ich hoch schätze: die wahre Freundschaft, 
denn wenn wir einander helfen, so wie meine Geschichte es schon erzählt, 
ist alles leichter. Manchmal bin ich aber auch schelmisch und ausgelassen. 
Gerne pflege ich den Umgang mit meinen Freunden, den anderen Tieren, 
die im Park leben und noch lieber mit den Kindern, die das Kurbad Radenci 
besuchen. Manchmal würde ich den ganzen Tag am liebsten nur zeichnen, 
mit Farbstiften malen oder basteln, ein anderes Mal möchte ich einen Aus-
flug machen, dann wieder einen neuen Tanz oder ein Spiel lernen oder ei-
nen neuen Sport treiben, oder, oder, oder... Egal, was ich mache, an Ideen für 
schöne Ferientage mangelt es mir nie. Ich kann es kaum erwarten, dass wir 
uns kennenlernen.

•	 Übungen für die Stärkung der 
Muskulatur bei Osteoporose,

•	 Entspannungsübungen,
•	 Übungen für die Koordination und 

das Gleichgewicht,
•	 Übungen für die Stärkung der 

Beckenbodenmuskulatur.

DER WEG DES HERZCHENS
Entdecken Sie die Geschichte des Kur-
bades auf einem Spaziergang entlang 
des Weges des Herzchens (Srčkova 
pot). Auf dem 1,4 km langen Weg, der 
auch durch den Park führt, zeigen die 
grünen Herzchen Ihnen den Weg.

DIE JAGD NACH DEN BLÄSCHEN
Begeben Sie sich auf die Jagd nach den 
„Bläschen“ in der nahen Umgebung des 
Kurbades. Der Stadtplan führt Sie zu 10 
Stationen, an denen Sie unterschiedli-
che Aufgaben lösen müssen. Am Ende 
der Route zeigt Ihnen das gelöste Rät-
sel, wo sich der „Schatz“ befindet.
� Alle Anweisungen und die Landkarte 

für das Familienabenteuer bekommen 
Sie an der Rezeption.

BEGRÜSSUNG DER GÄSTE
Jeden Montag stellen wir Ihnen beim 
Willkommensgetränk die aktuellen Ani-
mationsprogramme, die Sehenswür-
digkeiten und das aktuelle Geschehen 
an Ihrem Aufenthaltsort vor.
� Wir laden Sie zur Info-Stunde im Trin-

ksaal, montags um 10.00 Uhr, ein.

In der Therme Radenci haben wir 
Ideen und Vorschläge für Aktivitä-
ten an allen 365 Tagen im Jahr vor-
rätig. Die Ideen für die Ausflüge be-
kommen Sie von den Animateuren 
und Mitarbeitern, Sie finden sie aber 
auch gesammelt auf der Webseite 
www.nasvetzadobroseimet.si. 
Für genauere Informationen wen-
den Sie sich bitte an das Personal 
an der Rezeption oder an unse-
re Animateure. Für die Ausflüge  
können Sie sich jeden Tag bis 14.00 
Uhr in der Animationsecke oder 
im Trinksaal zu den angegebenen  
Öffnungszeiten anmelden.
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Auch unsere 
Köche sorgen 
für Ihre 
Gesundheit

Die Gastronomiegenüsse in Pomurje können mit 
der Poesie gleichgesetzt werden. Die Schätze 
der kulinarischen Tradition, wie z. B. Tünkafleisch, 
Buchweizenkrapfen, Fleisch aus eigener Schlach-
tung mit Rübeneintopf, Hefekuchen mit Quark, 
Schichtkuchen auf Prekmurje- und Prlekija-Art, 
der Snack „büjraška malica“ auf der Insel der Liebe 
in Ižakovci, usw. werden noch durch die hervorra-
genden Weißweine und Schaumweine aus den 
Weingebieten Radgona – Kapela und Jeruzalem 
veredelt. Unser Kochteam vereint die Tradition mit 
der modernen Art der Zubereitung und folgt den 
aktuellen Trends der heutigen Gastronomie.
In den Hotelrestaurants können Sie den Richt-
linien und Empfehlungen für eine gesunde Er-
nährung folgen und sich mit deren Hilfe für aus-
gewogene Menüs entscheiden, die wir für Sie 
in Zusammenarbeit mit der Ernährungswissen-
schaftlerin Mojca Cepuš vorbereitet haben.

„In Radenci sind auch wir, die Köche, 
einem gesunden Herzen und einem 
schönen Leben verpflichtet. Wir be-
reiten für die Gäste ausgewogene 
Menüs zu, die den gewöhnlichen Me-
nüs geschmacklich in nichts nachstehen. 
Dabei arbeiten wir mit der namhaften Ernährungswi-
ssenschaftlerin Mojca Cepuš zusammen und folgen den 
modernen Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft. 
Selbstverständlich haben wir auf die traditionellen Ge-
schmacksrichtungen von Pomurje, die unseren Gästen 
sowohl in der gastronomischen als auch in der önologi-
schen Hinsicht einen Spitzengenuss bieten, nicht verzich-
tet. Wer die Buchweizenkrapfen, das Tünkafleisch oder 
den Schichtkuchen auf Prekmurje-Art noch nicht kennt, 
wird sich bereits bei der ersten Verkostung sicherlich alle 
zehn Finger danach lecken.“

Boštjan Rožanc, Küchenchef

EMPFEHLUNG 
DER MITARBEITER
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Die Kulinarik von Prekmurje 
im Gasthaus Park

Ein Teil der kulinarischen Tradition von Prekmurje 
sind auch die unterschiedlichen Pfannengerichte. 
Probieren Sie das reiche Angebot an traditionellen 
Speisen im Gasthaus Park:
•	 Bograč-Gulasch,
•	 Zigeunerbraten,
•	 Rinderbraten nach Prlekija-Art, usw.

Traditionelle Speisen in 
der Stil Bar
•	 Gönnen Sie sich einen für die Ebenen 

von Pomurje typischen Imbiss mit dem 
Tünkafleisch, Verhackertem und weiteren 
Fleischspezialitäten von Prekmurje sowie mit 
dem Kürbiskernöl. 

•	 Probieren Sie die Nudeln aus Kürbiskernöl 
und Kürbiskernen oder

•	 Hausgemachte Buchweizenkrapfen mit 
Wildragout.

Herz-Leckerbissen aus dem 
Kurbad Radenci

SÜSSE QUELLE DER LIEBE
Eine hervorragende Süßspeise im Glas, zubereitet 
mit dem Zusatz des heilkräftigen Mineralwassers. 
Die Geschmacksrichtungen von Vanille und grünem 
Apfels ergänzen ausgezeichnet die Frische der Him-
beeren und die Schokolade.

� In der Konditorei Izvir steht Ihnen die Süßspeise im 
Glas zum Kaufen und nach Hause Mitnehmen zur 
Verfügung.

APFELSTRUDEL
Die Besonderheit unseres hervorragenden und 
leckeren Apfelstrudels ist der Teig, den wir in einem 
Bad mit Mineralwasser einweichen lassen.
�	An dem Tag Ihrer Abreise bieten wir Ihnen 2 Stück 

Apfelstrudel in handlicher Verpackung zu einem be-
sonderen Preis an. Geben Sie Ihre Bestellung an dem 
Tag vor ihrer Abreise bis 18.00 Uhr an der Rezeption 
ab und das Paket mit dem Apfelstrudel wird Ihnen am 
nächsten Tag auf Ihr Zimmer zugestellt.

GESUNDE SANDWICHES
Für die Zubereitung der gesunden Sandwiches 
haben wir die Zutaten sorgfältig ausgewählt. Die 
Grundlage für ein gutes Sandwich ist ein qualita-
tiv hochwertiges Brot. Sie können zwischen den 
Aufstrichen aus Käse und Rohbutter oder einem un-
serer hausgemachten Aufstriche aus Gemüse oder 
Hülsenfrüchten wählen, die keine Transfette oder 
hydrogenierte Fette enthalten. Die gesundheits-
schädlichen verarbeiteten Fleischwaren ersetzen wir 
durch gebratene Hähnchenbrust, Rindfleisch oder 
Schweinefleisch. Genehmigen Sie sich ein gesundes 
Sandwich in der Stil Bar oder im Café Izvir.
•	 Warmes Sandwich mit Hähnchenbrust,
•	 Sandwich von den Pomurje-Ebenen,
•	 Sandwich mit geräucherter Forelle.

SMOOTHIES UND GETRÄNKE
Die Smoothies stellen eine Quelle von Vitaminen, 
Mineralien und Ballaststoffen dar. Für die Gäste, die 
auf ihren Blutzuckerspiegel achten müssen oder ab-
nehmen möchten, haben wir Getränke vorbereitet, 
die sehr wenig Zucker enthalten (in 300 ml weniger 
als 5 g Zucker/100 ml). Genehmigen Sie sich einen 
Smoothie oder ein anderes Getränk in der Stil Bar 
und im Café Izvir. Sie können auch einen Imbiss au-
sgezeichnet ersetzen.
•	 Joghurtgetränk,
•	 Smoothie,
•	 Eiweißgetränk.
 
HERZCHEN-TEE
Probieren Sie unseren Herzchen-Tee. Der Kräutertee 
wirkt beruhigend bei Stress, wohltuend bei schle-  
chter Verdauung und stärkt das Immunsystem. Im 
Winter wird der Herzchen-Tee Sie wärmen, im Som-
mer können Sie sich mit dem Herzchen-Eistee erfri-

Die GesunDe AuswAhl  

Das allgemeine Wohlbefinden beruht auf ei-
ner gesunden Ernährung. Mit einer vernünfti-
gen Auswahl gesunder Nahrungsmittel ste- 
llen wir dem Körper alle erforderlichen Stoffe 
für seine optimale Funktion zur Verfügung. In 
Zusammenarbeit mit der Ernährungswissen-
schaftlerin Mojca Cepuš haben unsere Köche 
Hinweise und Vorschläge erarbeitet, die  
Ihnen während Ihres Aufenthalts im Kurbad 
Radenci bei der Zusammenstellung Ihrer Ma-
hlzeiten für die Erhaltung der Gesundheit und 
Vitalität helfen werden. Im Restaurant stehen 
Ihnen immer die Nahrungsmittel zur Verfü-
gung, mit denen Sie für die Gesundheit ihres 
Herzens, für ein gesundes Körpergewicht, für 
eine geeignete Ernährung bei Diabetes, für 
eine geeignete Ernährung im stressigen All-
tag und für die Gesundheit der Nieren sorgen 
können. 

In der handlichen 
Broschüre, die Ihnen an 
der Hotelrezeption oder 
im Hotelrestaurant zur 
Verfügung steht, haben 
wir für Sie auch ein paar 
praktische und nützliche 
Ratschläge vorbereitet, 
die Sie während Ihres 
Aufenthalts bei uns sowie 
auch zu Hause umsetzen 
können.

Durchblättern Sie die 
Broschüre, folgen Sie den 
Kennzeichnungen im 
Restaurant und wählen Sie 
das Gesunde aus.

Für Die GesunDheit 
Der nieren

Für eine Fit-FiGur 
Für Die

 BlutzuckerreGelunG

BewältiGen
 wir stress

Für ein 
GesunDes herz

ESSEN WIR UNS GESUND
»Die gesunde Auswahl« ist Teil des Programms 
»Essen wir uns gesund«, mit dem wir zur 
Bewusstseinsbildung über gesündere Ernä-
hrung  beitragen. www.shr.si
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Herzgeschichte

In Radenci pflegen wir die Kurbad-Tradition, die von den drei Herzen begleitet wird, bereits seit über 130 
Jahren. In das Logo des Kurbades wurden die drei Herzen aufgenommen, weil die drei Quellen dadurch 
leichter voneinander zu unterscheiden waren. Die Herzchen symbolisieren aber auch die drei untrennbar 
miteinander verbundenen Elemente: die Kurbadtradition (vor allem auf dem Gebiet der Gesundheit des 
Herzens), die Herzlichkeit der Mitarbeiter im Kurbad und unsere herzlichen Gäste.

Lieber Stress, es ist an der Zeit, uns zu trennen!

Gegen Stress empfehlen wir den Herz-Kräutertee. Er beruhigt bei Anspannung, 
wirkt wohltuend bei schlechter Verdauung und stärkt das Immunsystem.

Für alle Frauen in Ihrem Leben, die 
Ihnen nicht gleichgültig sind

Die Autorin des Buches „Das Frauenherz“, Dr. Suzanne Stein-
baum, ist eine angesehene amerikanische Kardiologin. Sie 
bringt den Frauen bei, wie sie sich ernähren und wie viel sie 
sich bewegen sollten. Außerdem erklärt 
sie, wie sie den Stress erfolgreich beherr-
schen können, wenn sie den Balanceakt 
zwischen allen ihren Verpflichtungen 
bewältigen wollen und dabei ihre ei-
genen Bedürfnisse in den Hintergrund 
stellen.

Nehmen Sie einen Hauch der Erholung 

Das Büchlein mit dem Eichhörnchen 
Muki in der Hauptrolle

Muki ist das neugierigste, wissbegierigste, sympathischste und 
freundlichste Eichhörnchen, das es gibt. Die Natur ist sein Zu-
hause: es bringt den Menschen bei, wie sie die Umwelt schützen 
können und weist sie darauf hin, wie wichtig es ist, alle Gaben 
unserer Mutter Erde zu schätzen zu wissen. Und es gibt noch 
etwas, was Muki hoch schätzt: die wahre Freundschaft, denn 
wenn wir einander helfen, so wie es Mukis Geschichte erzählt, 
dann ist alles viel leichter. Herzens-T-Shirts

11,90 €

Suzanne Steinbaum: Žensko srce                      
29,00 €

Kinderbuch: »Muki najde svoj dom« 
13,90 €

Magnet Eichhörnchen Muki 
5,00 €

T-Shirt mit 
dem Eichhörnchen Muki  
10,90 €

Herzenstee 2,90 €
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Kollektion „Thermalium“
Kosmetiklinie auf Basis des schwarzen Thermomineralwasser aus Moravske Toplice

Lassen Sie sich auch zu Hause noch von der Therme verzaubern. Die hervorragenden 
Eigenschaften des heilkräftigen schwarzen Thermomineralwassers haben wir in den  
Kosmetikartikeln „Thermalium“ eingefangen. Die erste Kosmetiklinie auf Basis des schwar-
zen Thermomineralwassers (60-80% davon sind in der Kosmetik enthalten) ist das Ergeb-
nis der langjährigen slowenischen Erfahrungen. Die Haut wird reichlich mit natürlichen 
Feuchtigkeitsfaktoren versorgt. Die „Thermalium“-Produkte wirken beruhigend, sanft und 
regenerierend, sie stärken die Haut auf natürliche Art und Weise und sie wird in der Son-
ne schneller braun. Auch sehr wirkungsvoll bei Problemen mit sehr trockener Haut und 
Schuppenflechte.

Thermalium Premium Kollektion
Die Thermalium Premium Kollektion enthält neben all den Zutaten, die in der Ther-
malium Kollektion enthalten sind, zusätzlich noch den Extrakt der Weiß-Tanne, der 
die Haut aktiv pflegt und einen umfangreichen antioxidativen Schutz vor schädli-
chen Einflüssen in der Umgebung bietet. In Kombination mit dem Jojoba-Öl und 
dem Vitamin E wird die Haut durch die Produkte dieser Kollektion gepflegt, geglät-
tet und beruhigt, sowie vor Feuchtigkeitsverlust und vorzeitiger Alterung geschützt.

Lyndva Kollektion
Diese Kollektion ist die erste Produktlinie von Glucosamin-
und Kühlgelen in Slowenien, die das heilkräftige para-ffin-
haltige Thermomineralwasser aus der  Therme Lendava 
enthalten. Die Gele kühlen, entspannen und wärmen sehr 
wirkungsvoll, sie wirken mit sofortigen Effekt schmerzstill-
end, längerfristig stärken sie die Bänder und haben eine 
entzündungshemmende Wirkung.

LYNDVA Glucosamingel
Das Glucosamingel hilft, Schmerzen und Überempfind-
lichkeiten zu lindern und Schwellungen zu verringern. 
Es verbessert zudem die Beweglichkeit der Gelenke. 

LYNDVA Strong Relax Gel
Das Strong Relax Gel hilft bei dem Aufwärmen vor körper-
lichen Aktivitäten und trägt zu der Aufrechterhaltung der 
notwendigen Temperatur von Muskeln und Bindegewebe 
bei. Effektiver Schutz vor Ermüdung. 

LYNDVA Kühlgel Ice Relax Gel
Das Kühlgel Ice Relax Gel hilft mit seiner kühlenden Wir-
kung bei der Entspannung der müden Muskeln nach kör-
perlichen Aktivitäten.

Lyndva
Ice Relax Gel 

11,00 €

Thermalium Tagescreme – 50 ml  21,50 €

Thermalium Nachtcreme – 50 ml  21,90 €

Thermalium Körpercreme – 150ml  18,50 €

Thermalium Körperlotion – 200 ml  18,90 €

Thermalium Handcreme – 150 ml  15,50 €

Thermalium Premium Tagescreme 29,50 €

Thermalium Premium Nachtcreme 29,90 €

Lyndva
Glucosaminegel

14,90 €Lyndva Strong
Relax Gel
12,00 €

Aquapass 
Verschenken Sie aufregende Wassererlebnisse 
in den Schwimmbädern von
Sava Hotels & Resorts

Die Badekarte Aquapass ermöglicht Ihnen den
einmaligen Eintritt in einen der sechs Wasserparks
von Sava Hotels & Resorts Ihrer Wahl. Von Gorenjsko
bis Pomurje bietet Sava Hotels & Resorts Ihnen rund 
15.000m² Außen- und Innenbecken, sodass Sie das Badevergnügen zu 
jeder Jahreszeit genießen können. Erfreuen Sie sich auch an unseren 
Wasser-Attraktionen: Schwimm- und Entspannungsbecken, Wasserrut-
schen, Unterwasserquellen, Wellenbäder, langsame und schnelle Flüsse 
und vieles mehr.
 
Preis: Erwachsene 18 €, Kinder 10 €
Bestellung unter Tel.: +386 2 512 22 oder auf info.shr@sava.si
Erhältlich auch an allen Rezeptionen der Sava Hotels & Resorts

Geschenkgutscheine Sava
Hotels & Resorts
Für eine Bescherung, die jedem ein echtes Lächeln ins Gesicht
zaubert

Bei Sava Hotels & Resorts haben wir ganz besondere Geschenkgutscheine 
für Sie vorbereitet, mit denen Sie Ihre daheimgebliebenen Lieben 
wirklich begeistern werden. Wir haben dafür Erlebnisse ausgewählt, die 
zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten passen – von einer kleinen 
Aufmerksamkeit bis zu prachtvollen Präsenten…
Verschenken Sie wertvolle Erfahrungen und wir sorgen dafür, dass 
daraus die einzigartigen Erlebnisse werden, die Sie erwarten und die die 
Beschenkten niemals vergessen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Personal der 
Hotelrezeption oder besuchen Sie den
Webshop auf www.shr.si.
Bestellung unter 
Tel.: +386 2 512 22 00 
oder auf info.shr@sava.si
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 TERm
E PTu

j
O

dkrijte stare rim
ske izvire na Ptuju

Term
alni vrelci na Ptuju vračajo zdravje in dobro počutje predvsem

 

pri revm
atičnih obolenjih. Prepustite se tudi valovom

 term
alne vode v 

starorim
sko obarvanem

 Term
alnem

 Parku. Šest notranjih in šest zuna-

njih bazenov bo navdušilo velike in m
ale čofotalce, za resno plavanje 

pa je na voljo zunanji olim
pijski plavalni bazen, ki nudi odlične pogoje 

rekreativnim
 in profesionalnim

 plavalcem
.

• 
4.200 m

2 raznolikih vodnih površin

• 
največji slovenski tobogan “Tajfun”)

• 
največji sistem

 vodnih drč pri nas

• 
bazen z valovi in počasna reka
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N
O

VCI
Zazibajte se na valovih nekdanjega Panonskega m

orja

Enega izm
ed vrelcev iz bogate dediščine Panonskega m

orja sm
o ujeli tudi 

v Banovcih, kjer iz globine 1700 m
 izvira term

om
ineralna voda, bogata s 

fluoridom
. N

ajbolj učinkovita je pri zdravljenju revm
atizm

a ter pooperacij-

skih stanj po posegih na okostju, sklepih in m
išičju. Zaradi številnih blago-

dejnih vplivov kopalce prijetno sprošča in jim
 podarja zdravje. 

• 
2000 m

2 vodnih površin z atrakcijam
i za radoživo otroško igro 

ali popolno sprostitev
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d
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Razvajajte se v objem
u parafinskih vrelcev v Lendavi

Lendavska voda je edinstvena zaradi parafina, ki kožo poživlja in ji vrača 

m
ladost. Pom

aga tudi pri revm
atskih obolenjih, po poškodbah in operaci-

jah gibalnega sistem
a ter po opeklinah. u

godno deluje tudi na psoriazo ter 

na kronična vnetja rodil. Vodni svet osm
ih bazenov ponuja zdravilno vodo, 

sprostitev in aktivna vodna doživetja. Celo leto so na voljo notranji in zunanji 

term
alni bazeni, slapovi, vodne m

asaže in hitra reka. N
ajm

lajši pa se lahko 

zabavajo tudi v bazenu z dvem
a tobogančkom

a. 

• 
bazeni s parafinsko vodo za m

ladostno kožo

• 
1850 m

2 velik svet raznolikih bazenov 

• 
otroška plaža z bazenčkom

 (na prostem
)
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Zaplavajte z radoživim
i m

ehurčki iz Radencev

Radenci se ponašajo s 130-letno zdraviliško tradicijo, zasnovano na m
ine-

ralni vodi z izjem
no vsebnostjo naravnega ogljikovega dioksida. Kopanje 

v tej vodi je priporočljivo za vse starosti in im
a številne blagodejne učinke: 

poživlja telo, izboljšuje prekrvavitev in blaži stres. Zdravje pa lahko okusite 

tudi ob kozarcu radenske slatine neposredno iz vrelca. 

• 
1460 m

2 za sprostitev v notranjih in zunanjih bazenih

• 
plavalni bazen za rekreativno plavanje v term

alni vodi

• 
dva bazena za otroško igro in zabavo

• 
slapovi, vodne m

asaže, deroča reka, ...

Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.sava-hotels-resorts.com
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Willkommen in 
Sava Hotels & Resorts

Ambasador

Die Mitglieder des Treueprogramms Ambasador Sava Hotels & Resorts sammeln durch 
Rechnungen für die Dienstleistungen in unseren Hotels Tropfen, die dann in einer beliebigen 
Anlage von Sava Hotels & Resorts für kostenlose Übernachtungen und andere besondere 
Vorteile genutzt werden können:

		Die gesammelten Tropfen können Sie für kostenlose Übernachtungen an allen sechs 
Standorten nutzen.

		Sava Hotels & Resorts (Unterbringung in Hotels, Appartement-Siedlungen, Camps 
oder Glamping-Anlagen).

		Die Tropfen können an andere Mitglieder des Treueprogramms verschenkt werden.

		Die Tropfen verfallen nicht.

		Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder besuchen Sie unsere Webseite 
www.sava-hotels-resorts.com.

Treueprogramm  
AMBASADOR SAVA HOTELS & RESORTS

Sehr geehrter Gast, es freut uns, dass wir für einige Zeit Teil Ihres Lebens sein durften in wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen. Wir laden Sie ein, auch unsere anderen ausgezeichneten Ferien- und Thermalanlagen zu besuchen, 
die zu der Gruppe Sava Hotels & Resorts gehören. Jedes hat seine eigenen speziellen Angebote und Besonderheiten, 
die für Sie unvergesslich sein werden.

Sava Hotels & Resorts ist eine große Familie mit zahlreichen Hotels, Camps und Appartments, mit großen 
Wasserparks und kleinen Schwimmbädern, mit modernsten Medico-Wellness-Zentren und den erstklassigen 
Gesundheitszentren, mit exzellenten lokalen Restaurants und Konditoreien, vor allem aber mit unzähligen 
Möglichkeiten der wunderbaren Erholung, des Wohlfühlens und der Verbesserung der Gesundheit in den 
einzigartigen heilkräftigen Wässern an jedem unserer Standorte.

Die Mitglieder unserer Familie sind auf dem ganzen Gebiet unseres schönen Landes, von Osten bis Westen, 
verteilt. Unter den pannonischen Thermen befinden sich hier neben der Therme  Radenci noch die Therme  
3000 - Moravske Toplice, die Therme  Banovci, die Therme  Lendava und die Therme  Ptuj; in Bled präsentieren 
wir Ihnen stolz gleich sechs unserer subalpinen Hotels und ein wunderschöne Camp.

Unsere Familie ist etwas Besonderes. Sie ist wie ein bunter Regenbogen über den Gipfeln der Julischen Alpen und 
so vielfältig wie die Blumen auf den pannonischen Wiesen. Und genau diese Vielfalt bereichert uns und macht uns 
noch besser – für Sie, unsere geschätzten Gäste!

Bei jedem Besuch kann jedes Mitglied unserer Familie, das auch Mitglied unseres Treueprogramms  Ambasador 
Sava Hotels & Resorts ist, Tropfen sammeln, die dann für kostenlose Übernachtungen in einer beliebigen Anlage 
von Sava Hotels & Resorts eingelöst werden können.

Überall werden Sie freundlich und mit offenen Armen empfangen, weil wir wissen, dass die beste Erholung dort 
stattfindet, wo man mit einem breiten Lächeln begrüßt wird und von Gesundheitsquellen umgeben ist. Überlassen 
Sie sich der Behaglichkeit und den unzähligen Genüssen und erfrischen Sie sich gleichzeitig durch erlebnisreiche 
Aktivitäten und füllen dabei Ihre Energiereserven auf. All das können wir Ihnen in unserer Familie anbieten.

Unser Team von Therme Radenci
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Die Therme für aktive Erholung, Regeneration und natürliche Verjüngung

WARUM PTUJ EINE STADT 
DER SUPERLATIVE IST 

Die älteste Stadt Sloweniens, Ptuj, ist eine 
jahrtausendealte Schatzkammer, die mit 

zahlreichen Superlativen prahlen kann. In 
dieser kleinen entzückenden Stadt finden 

sich nicht nur der größte Weinkeller und das 
lebhafteste Karnevalsfest, sondern auch die 
aufregendsten Wasserrutschen-Erlebnisse. 

Nach der Besichtigung des Kulturerbes 
können Sie die Natur dieser Stadt einatmen 
und Ihre Seele bei einer Radtour, in einem 

Kanu oder auf einem Surfbrett auf dem Ptuj 
See baumeln lassen…

TOP ERLEBNISSE IN DER THERME PTUJ  

•	 Ein Wasserparadies für die Aktiven: neun außergewöhnliche Wasserrutschen, ein 
langsamer Fluss, Wellenbecken, Unterwassermassage-Becken, Olympia-Schwimm-
becken, Kinderbecken mit kleinen Wasserrutschen.

•	 Das größte Wasserrutschensystem in ganz Slowenien: der mehrstöckige Wasserrut-
schen-Turm, wo der „Tajfun“ für eine Adrenalinerfahrung ganz besonderer Art sorgt. 

•	 Entspannung, Wohlbefinden, Regenerierung, das Tanken neuer Energie.
•	 Römisches Abendessen im Kreis Ihrer Freunde am Thermalbecken des Kaisers, wobei 

Sie in Togen gekleidet werden.
•	 Das Windrad der Gesundheit, das Ihnen neue Energie gibt und sechs wichtige Ele-

mente unterstützt: die Stärkung des Organismus, die Vertiefung der Beziehung zu 
sich selbst und zwischenmenschlicher Beziehungen, Hilfe bei der Stress-Bewälti-
gung und eine ausgezeichnete Prävention des Burnout-Syndroms (am Energiefeld 
es Grand Hotel Primus).

•	 Die wirkungsvollen und angenehmen Schönheitsbehandlungen mit sofortiger und 
dauerhafter Wirkung:
•	 Körperbehandlung „Med Contour“. Eine völlig sichere, nicht invasive, schmerzlose 

und angenehme Behandlung mithilfe von Ultraschall, Vakuummassagen, 
Lymphstimulation und  Lymphdrainagen. Der Umfang der Taille, der 
Oberschenkel und des Gesäßes wird bereits nach der ersten Behandlung, die 45 
Minuten dauert, um bis zu 2,5cm verringert.

•	 Natürliche Verjüngung des Gesichts „Med Visage“ mit sofortiger Wirkung. 
Halten Sie die Zeit an und gönnen Sie sich eine natürliche Verjüngung Ihres 
Gesichts. Med Visage ist eine völlig sichere, schmerzlose und hautfreundliche 
Tiefenbehandlung der Haut im Gesicht, am Hals und im Dekolletee mithilfe von 
Ultraschall. Sie werden von Ihrer sichtlich strafferen Haut und den verminderten 
Fältchen bereits nach der ersten Behandlung begeistert sein. Das neu 
entstandene Kollagen hilft der Haut, ihr frisches und jugendliches Aussehen 
möglichst lang zu behalten.

•	 Römische Rückenmassage mit dem aromatherapeutischen Weinöl, das 
Verspannungen schnell löst. 

•	 Das Programm „Seien Sie Fit“: Ein voller Teller und großer Genuss; dabei gesundes 
Essen, mit dem für Ihr Wohlbefinden gesorgt wird.

•	 Probieren Sie einige der Glanzleistungen der Spitzenwinzer von Ptuj aus dem ältesten 
Weinkeller Sloweniens.

•	 Primus Weingeschichten mit thematischen Weinproben.
•	 Die Primus-Schokoladentörtchen für ihn und die Augusta-Obsttörtchen für sie.
•	 Der Vestalin-Kaffee, bei dem die Geschmäcker von Kokos und Kaffee sich vereinen.
•	 Eine Nacht in einem echten Weinfass.

THERME PTUJ 
Erfrischung durch erlebnisreiche Aktivitäten 

In dem altrömisch angehauchten Thermalpark, der gleich 4.200m2 Wasserflächen 
umfasst und sich mit dem größten Wasserrutschensystem Sloweniens rühmen kann, 
können Sie sich den Wellen des Thermalwassers überlassen. Sechs Innen- und sechs 
Außenschwimmbecken begeistern sowohl große als auch kleine Badegäste, während 
den ehrgeizigen Schwimmern das Außen-Olympiaschwimmbecken zur Verfügung 
steht, das auch für die Sportnationalmannschaften hervorragende Bedingungen bietet.

Die Thermalquellen in Ptuj regenerieren den Zustand Ihres Körpers und Ihrere Seele, 
vor allem bei rheumatischen Erkrankungen. Wir sind stolz darauf, dass wir auf die Liste 
unserer Dienstleistungen, die Ihnen bei der vollständigen Erholung nach Operationen 
am Bewegungsapparat helfen sollen, auch die speziellen Dienstleistungen der 
physikalischen und der Rehabilitationsmedizin schreiben können.

Und die Kleinsten? Für unsere kleinsten Gäste haben wir ein lustiges Animationsprogramm 
ausgearbeitet, das durch erfahrene Animateure unter der Führung des Entleins Vili 
ausgeführt wird. Dem Entlein Vili springt manchmal auch der Krieger Primus bei, nach 
dem das Grand Hotel Primus benannt wurde. Vili planscht gerne in den Schwimmbecken, 
zeichnet, entdeckt interessante Dinge und hat dabei viel Spaß – und mit ihm zusammen 
auch alle Kinder, die er und seine Freunde zu den Abenteuern einladen.

Das Wellness-Angebot der Therme Ptuj wird auch die Anspruchsvollsten begeistern: 
im Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta des Grand Hotel Primus eröffnet sich 
Ihnen eine ganz neue Welt, wenn Sie in den thematischen Massagezimmern von dem 
Ambiente des antiken Roms, des Orients, von Japan oder Ägypten verzaubert werden, 
wobei Ihnen die Welt unserer Kräuter und Weine helfen wird.

Die alten Römer schätzten die Gesundheit, die Vitalität und das Wohlbefinden. Der 
Geist des antiken Roms begleitet unsere Gäste in den Thermen auf Schritt und Tritt 
und präsentiert sich in seiner antiken Pracht, zurechtgeschnitten auf die Bedürfnisse 
des modernen Menschen. Nach einem Bad unter den römischen „Triumphbögen“ 
im Thermalpark, nach angenehmen Massagen im Medico-Wellness-Zentrum Valens 
Augusta oder nach einer kräftigenden Fitness-Mahlzeit, die Ihnen unsere Köche 
empfehlen werden, bekommen Sie vielleicht Lust darauf, einfach für immer in dieser 
„antiken“ Welt der Therme Ptuj zu bleiben.

Das, was die Besucher dieses Standortes aber am meisten verzaubert, ist vor allem 
die große Vielfalt an Möglichkeiten für aktive, aber auch romantische Ferien voller 
Behaglichkeit. Hier warten Spazier-, Wander- und Radwege, die sich durch die 
malerische Landschaft zwischen Slovenske gorice und Haloze schlängeln, auf Sie. In 
der unmittelbaren Nähe der Therme befindet sich auch der Golfplatz mit seinen 18 
Spielfeldern. Auf dem nahen Ptuj See können Sie Wassersport treiben, wie z. B. Kite-
Surfing. Die Adrenalinjunkies können sich einen Tandem-Fallschirmsprung genehmigen, 
sich im Segel- und Sportflug beweisen und den Wake-Park besuchen. Hatten Sie schon 
immer den Wunsch, ein Mal in Ihrem Leben in einem Heißluftballon über die Erde zu 
fliegen? Auch für ein solches Vorhaben ist der Standort Ptuj bestens geeignet.
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So große und breite Therme, dass sicher jeder etwas für sich und seine Seele findet 

ERLEBEN SIE DAS 
FREUNDLICHE PREKMURJE 

Wussten Sie, dass in diesem zauberhaften 
und verträumten Winkel Europas sowohl 
Störche als auch exotische Orchideen zu 
finden sind? Kommen und sehen Sie, wo 
die Störche zu Hause sind! In Prekmurje 

bleibt die Zeit stehen und Ihre Seele kommt 
zur Ruhe. Von der pannonischen Ebene 

kommen die schönsten Liebeslieder und 
die melancholischsten Melodien. Genau 

dorthin kehren jedes Jahr die Störche 
zurück – genau wie unsere Gäste, die Ruhe 
und Bewegung im Einklang der Natur mit 
einer Prise Adrenalin zu schätzen wissen.

TOP ERLEBNISSE IN DER THERME 3000 – 
MORAVSKE TOPLICE
•	 Wasserparadies für Groß und Klein auf über 5200 m2: 28 Innen- und Außenbecken, 

wo Sie sich herrlich erfrischen, vergnügen, plantschen, Schwimmkilometer 
sammeln, sich Stromschnellen, Geysiren und Wasserfällen hingeben oder schreiend 
die Wasserrutschen hinunterrauschen können.

•	 Adrenalin pur – erklimmen Sie den 22-Meter-Turm und wählen Sie zwischen 
AquaLoop, der ersten Wasserrutsche in Europa mit einem ganzen Looping, oder 
Kamikaze-Rutsche mit freiem Fall!

•	 Einzigartige Seilrutschpartie über den Becken – wenn noch immer nicht genug 
Adrenalin im Spiel ist …

•	 Entspannung in schwarzem Thermomineralwasser, das Haut und Gelenke guttut.
•	 „Pannonische Wiese“  verwöhnende Massage mit Kräuterölen aus Prekmurje.
•	 „Livada“ Massage mit Kürbiskernöl, einer wahren Schatzkammer an Mineralien und 

Vitaminen.
•	 Probieren Sie die echte Prekmurska gibanica, die Königin unserer Süßspeisen, oder 

die modernere Version Locata Panonia! 
•	 Torte mit Kürbiskernen – eine einzigartige Köstlichkeit aus Prekmurje.
•	 Die mit einer Silbermedaille ausgezeichnete Kaffee-Sezialität „Feurige 

Geschmacksexplosion“, wird Sie sowohl wärmen als auch erfrischen.
•	 Bograč nach authochthonem Rezept aus Prekmurje.
•	 Storch Viki mit seinen storchigen Erlebnissen für die Allerjüngsten – aktive Ferien 

auf dem Wasser und im Sportpark.
•	 Thermalium Kosmetikprodukte – Kraft des schwarzen Thermomineralwassers, die 

Sie mit nach Hause nehmen können

THERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE 
Verwöhnt mit unzähligen Genüssen  

Therme 3000 – Moravske Toplice bietet mit ihrer Vielfalt für jeden Gast Erholung 
nach seinem Maß: für diejenigen, die sich ein kultiviertes Ambiente und Prestige 
wünschen (Hotel Livada Prestige*****) aber auch für diejenigen, die Behaglichkeit 
und Lockerheit bevorzugen (Hotel Ajda**** und Hotel Termal****), für diejenigen, 
die auch während der Ferien unabhängig sein möchten (Appartement-Siedlung), 
für die Abenteurer (pannonische Häuschen mit Strohdach) und für alle diejenigen, 
die am liebsten in der freien Natur wohnen (Camp).

In den Hotelschwimmbecken können die Gäste die wohltuende Wirkung 
des schwarzen Thermomineralwasser genießen oder sich einfach in den 
Schwimmbecken mit dem normalen Wasser erfrischen. Ein echtes Wassererlebnis 
ist der Wasserpark Therme 3000 mit den Adrenalin-Wasserrutschen, den 
unterhaltsamen Wasserrutschen, mit zahlreichen Wasserattraktionen und 
natürlich mit dem einmaligen schwarzen Thermomineralwasser. 

Besonders wirkungsvoll und wohltuend ist das schwarze Thermonineralwasser 
bei Schwierigkeiten mit Gelenken und bei rheumatischen Erkrankungen. In 
Kombination mit dem heilkräftigen Schlamm aus dem nahegelegenen See 
Negovsko jezero lindert das Wasser die Schmerzen, verbessert die Beweglichkeit 
und die Durchblutung, mildert Entzündungszustände, ist bei der Behandlung von 
Hautkrankheiten (z. B. Schuppenflechte) wirkungsvoll und hat dazu noch eine 
fotosensible Wirkung. Der Meinung unserer Besucher nach ist der Wasserpark 
Therme 3000 einer der beliebtesten und größten Thermalwasserparks unseres 
Landes.

Die etwas größeren Kindern und diejenigen, die im Herzen junggeblieben 
sind, dürfen sich die Wasserrutsche „Aqua-Loop“, eine der spektakulärsten 
Wasserrutschen in diesem Teil Europas, nicht entgehen lassen, ebensowenig 
wie die Wasserrutsche „Kamikaze“ mit dem Freifall. Die Adrenalinjunkies können 
in Begeisterungsstürme ausbrechen und sich auf den Storch-Flug über die 
Schwimmbecken begeben: ein 20 Sekunden dauernder Flug vom einen Ende der 
Schwimmbadanlage bis zum anderen.

Ein Aufenthalt in der Therme 3000 ermöglicht es Ihnen, in engem Kontakt mit 
der Natur zu stehen und aktive Ferien zu verbringen. Die Natur überrascht Sie 
auf Schritt und Tritt – auf den Wanderwegen inmitten der pannonischen Ebene, 
auf dem nahegelegenen Golfplatz oder bei Fahrradtouren über die Hügel 
in der Nachbarschaft. Bei der Gastfreundschaft der dortigen Bewohner, den 
nahegelegenen Weinbergen mit ihren exzellenten Weinen und der einmaligen 
Kulinarik von Prekmurje werden auch Ihre Geschmacksknospen von den 
fabelhaften gastronomischen Genüssen verwöhnt. Da fällt es nicht schwer, sich an 
eine solche Art der Verwöhnung zu gewöhnen!
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Die Therme für aktive und gesunde Freizeitaktivitäten

LERNEN SIE LENDAVA 
KENNEN, EINEN ORT 

VOLLER ENERGIE

Wenn Sie auf der Landkarte in dem Umriss 
Sloweniens eine Henne erkennen können, 

dann finden Sie  auch mühelos in ihrem 
Schnabel den Ort Lendava. In Lendava, 
wo die Zeit viel langsamer als anderswo 

vergeht, leben unterschiedliche Völker aus 
Slowenien, Ungarn und Kroatien Hand in 
Hand. Hier werden Sie immer mit einem 
freundlichen Händedruck empfangen.

TOP ERLEBNISSE IN DER THERME LENDAVA

•	 Gesundheitsbehandlungen nach Maß für die Linderung von rheumatischen Leiden 
und die Verhinderung von Knochenschwund.

•	 Tauchen Sie Ihre Hände in das wohltuende Paraffinbad.
•	 Ein Schwimmbecken mit dem Paraffin-Thermalwasser sorgt für weichere Haut. 
•	 In Lendava wird das weltbeste „Bograč-Gulasch“ gekocht.
•	 Sammeln Sie Schwimm-Meilen im Olympia-Schwimmbecken.
•	 Energiepark – gehen Sie an den sechs Energiepunkten für das Wohlbefinden 

spazieren, die bei verschiedenen Gesundheits-beschwerden hilfreich sind.
•	 Folgen Sie dem Barfußweg ohne Schuhe für eine Reinigung des Körpers und das 

Auffüllen mit neuer Energie.
•	 Sportgel „Lyndva“ mit Paraffinwasser, ideal sowohl für Freizeit- als auch für 

Berufssportler.
•	 Verschenken Sie das Amulett der Therme Lendava, die Glücksdukate, die für mehr 

Wohlbefinden sorgt.

THERME LENDAVA 
Tanken Sie neue Lebensenergie

Die Therme Lendava ist eine kleinere Therme, in der Sie Ihre ausgeschöpften 
Reserven gut mit Vitalität und positiver Energie auffüllen können. Besonders 
geeignet ist diese Therme für unsere Gäste in ihren goldenen Jahren. Zunächst 
dürfen Sie sich hier ein Bad in den Quellen des einzigartigen Paraffinwassers 
gönnen, das die Haut erfrischt und ihr die Jugendlichkeit zurückgibt. Ein Muss 
ist auch die Paraffin-Packung für die Hände, die diesen eine samtige Weichheit 
verleiht. Die Wasserlandschaft der Therme Lendava besteht aus acht Außen- und 
Innenschwimmbecken, die neben der heilkräftigen Wirkung des Paraffinwassers 
auch wohltuende Entspannung oder aktive Wassererlebnisse bieten.

Besonders gut ist das Wasser von Lendava für die Schmerzlinderung bei und 
die Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, der Nachbehandlung von 
Operationen und Verletzungen des Bewegungsapparats, der Nachbehandlung 
von Erkrankungen des peripheren Nervensystems und von Verbrennungen. Den 
Erfahrungen unserer Besucher nach hat das Wasser außerdem eine günstige 
Auswirkung auf Schuppenflechte sowie auf chronische Entzündungen der 
weiblichen Geschlechtsorgane.

Im Thermalschwimmbad des Hotels Lipa stehen Ihnen das ganze Jahr über die 
Innen- und Außenschwimmbecken mit dem Thermomineralwasser (29 -38˚C) zur 
Verfügung, die durch Wasserfälle, Wassermassagen und durch einen schnellen 
Fluss ergänzt werden. Sehr beliebt ist auch das wärmere Schwimmbecken mit 
dem natürlichen Thermomineralwasser (36-38˚C) und unter den Liebhabern 
des entspannten Schwimmens das 50m lange Olympia-Schwimmbecken. Die 
Kleinsten können sich das ganze Jahr über im Kinderbecken mit den zwei kleinen 
Wasserrutschen vergnügen, im Sommer noch zusätzlich im Kinderbecken mit 
dem erwärmten normalen Wasser (27˚C) sowie auf dem „Kinderstrand“. Der Ritter 
Miha von Lendava wird mit seinem Animationsteam dafür sorgen, dass auch die 
Kleinsten sich während der Ferien nicht langweilen werden.

Für mehr Entspannung und Pflege können Sie zwischen verschiedenen Wellness-
Programmen, medizinischen Therapien und dem Parafango wählen, den es nur 
bei uns gibt und der die Auswirkungen des Heilschlamms und des Paraffins in sich 
vereinigt. Der Weg zu einer völligen Entspanntheit führt jedoch durch das Sauna-
Zentrum im Hotel Lipa.

In der Terme Lendava kann sich jeder auf seine eigene Art und Weise erholen: 
durch  Radfahren, Nordic Walking, Tennis, Beachvolleyball und –fußball, Reiten 
oder einen Besuch des nächstgelegenen Golfplatzes, der 25km von der Therme 
entfernt ist. Vielleicht locken die sonnigen Tage und die malerischen Landschaften 
Sie aber auch einfach nach Lendavske gorice, wo Sie spazieren, wandern oder auch 
an den Fluss Mur gehen können, an dem Sie sich mit einer Kanufahrt flussabwärts 
ein unvergessliches Erlebnis bereiten können.
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Kleine Boutique-Therme, wo Behaglichkeit und Gastfreundschaft  
zu Hause sind

ENTDECKEN SIE DAS 
GASTFREUNDLICHE  

PRLEKIJA

Das zauberhafte Prlekija ist ein geheim-
nisvoller Ort, in dem die Einheimischen 
mit einem Lächeln auf den Lippen bei 

der Begrüßung jeden Gast nach seinem 
Namen fragen. „Prleki“, die Bewohner von 

Prlekija, verwöhnen ihre Gäste mit der 
authentischen Kulinarik von Prlekija, die 

einen mit frischer Energie erfüllt. Die weit-
en Wege kreuz und quer durch Pomurje 

und die wundersamen Erlebnisse warten 
darauf, dass Sie sie mit dem Fahrrad oder 

zu Fuß erobern.

TOP ERLEBNISSE IN DER THERME BANOVCI 

•	 Ein Morgenlauf oder morgendliches Nordic Walking mit dem Team der Therme 
Banovci.

•	 Die Entdeckung der lustigen Welt des Piraten Edi von Banovička, der Kartoffeln von 
Prlekija (Krumpeki), des Detektivs Franček und der anderen Helden auf eine lehrreiche 
aber unterhaltsame Art und Weise.

•	 Echte hausgemachte kulinarische Gaumenfreuden von Prlekija, die schmecken wie 
bei der Großmutter.

•	 Das Baden in den Schwimmbecken mit Thermalwasser, das eine wohltuende Wirkung 
auf Ihren Körper hat.

•	 Saunieren bei Voll- oder Neumond.
•	 Saunieren mit Bier, Schokolade oder Obst in für Prlekija typischen Saunas.
•	 Der Genuss des atemberaubend duftenden Honigs von Prlekija.
•	 Die romantische Waldvilla für ein wenig Zweisamkeit.
•	 Sie lernen, wie man selbst Brot oder den Kuchen „prleška gibanica“ backt und 

hausgemachte Marmelade kocht.
•	 Vom Banovci-Kuss („Banovski poljub“) und vom Kuchen „prleška gibanica“ naschen.
•	 Sich zu zweit in Engelsbädern oder in Bädern bei entspannenden Gongtönen 

verwöhnen lassen.
•	 Eine Honig-Massage.

THERME BANOVCI 
Die Stadt des Lächelns

Die Therme Banovci ist eine kleine Boutique-Therme mitten in der Natur, wo jeder 
Ihren Namen kennt und Sie von den Menschen mit einem breiten Lächeln auf dem 
Gesicht begrüßt werden. Die Therme kommt wie gerufen für Ferien, die Sie immer 
wieder erleben möchten und bietet Unterhaltung für kleine und große Kinder.

Ganz besonders ist die Therme Banovci für ihre Animationsprogramme bekannt, die 
hauptsächlich für Familien mit Kindern bestimmt sind. Neben den pannonischen 
Piraten sind unsere regelmäßigen Gäste auch der Detektiv Franček, die Zauberinnen 
von Banovci und die Ritter von Banovci. Alle gemeinsam sorgen sie dafür, dass Sie sich 
– sowohl die großen als auch die kleinen Kinder – während der Ferien bei uns nicht 
einmal einen kleinen Augenblick langweilen werden. Wir versprechen Ihnen, dass Sie 
bei unseren gemeinsamen Unternehmungen ganz viel Spaß haben und gleichzeitig 
auch viel Neues dazulernen werden. Und während Ihre Kleinen sich vergnügen, 
können Sie sich in aller Ruhe entspannen…

Fast 2.000m2 Wasserflächen mit Wasserfällen, Wasserrutschen, Unterwasser-
Massagen, Whirlpools und Quellen, mit Licht- und akustischen Effekten, die Sie 
überraschen und unterhalten werden… All das befindet sich hier, um die Kinder bei 
ihrem lustigen Spiel zu unterhalten oder für die Entstehung vollständiger Entspannung 
und Wohlgefühl zu sorgen. Sie können in drei Außen- und in einem Innenbecken mit 
Thermalwasser baden, im Schwimmbecken mit normalem Wasser, das auch im Winter 
warm und in Betrieb ist oder in dem Schwimmbecken mit der Wasserrutsche und dem 
Kinderbecken.

An den Quellen von Banovci werden Sie stets von Freundlichkeit, Behaglichkeit und 
Wärme begleitet und vielleicht haben Sie bei der Entspannung in der Hotelaula neben 
dem knisternden Kaminfeuer das Gefühl, sich wieder in der Küche Ihrer Großmutter 
zu befinden. Unsere Liebe zum Detail, die Sie überall bemerken werden, ist ein Beweis 
dafür, dass unser Herzblut hier drinsteckt.

In der Therme Banovci können Sie Tennis, Tischtennis oder Volleyball spielen, Sie 
können sich ein Fahrrad ausleihen oder sich zu langen Spaziergängen auf den Wegen 
der Umgebung begeben. Ein besonderes Erlebnis ist sicherlich auch die Fahrt mit 
dem Kahn auf dem Fluss Mur und für die etwas aktiveren Gäste die Kanufahrt und 
die Entdeckung der Altwasser des Flusses Mur. Oder vielleicht entscheiden Sie sich 
sogar zu einem Flug über Prlekija mit einem Motorflugdrachen? Sehr froh über jeden 
Besuch sind auch die Töpfer und Imker von Banovci. Und keinesfalls dürfen Sie den 
Besuch der einzigen Mühle auf dem Fluss Mur auslassen, wo Sie das frisch gemahlene 
Mehl und auch den Buchweizen und die Hirse kaufen können. So begleiten Sie die 
Geschmacksrichtungen von Prlekija auch zu Hause, lange nach der Rückkehr aus dem 
Urlaub.

Es ist schwer, in Prlekija schlechter Laune zu sein, weil die Bewohner dieses Ortes als 
außerordentlich gastfreundliche, frohe und ideenreiche Menschen bekannt sind, die 
auch gerne scherzen. Und wenn sie über ihr Prlekija sprechen, tun sie das mit einer 
besonderen Leidenschaft. Und sie übertreiben nicht! Wenn Sie diese wunderschöne 
Gegend besuchen, werden Sie feststellen, dass die Bewohner noch zu bescheiden sind.
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Idyllischer alpiner Standort inmitten unversehrter Natur

SAVA HOTELI BLED  
Verzaubert von dem Paradies

Dem Ort Bled mit seiner außergewöhnlichen Natur, dem besonderen Klima und 
der immensen Energie werden schon seit eh und je wundersame Heilkräfte 
zugeschrieben. Die Bleder Tradition der natürlichen Heilkunde reicht in das 19. 
Jahrhundert zurück, als Arnold Rikli hier seinen berühmten Kurort errichtete, 
der auf der reichhaltigen Natur der Bleder Landschaft basierte: alpine Luft, 
wohltuendes Thermalwasser und zahlreiche Sonnentage das ganze Jahr über. Diese 
außergewöhnlich reiche Natur versuchen wir auch heute noch aufrechtzuerhalten, 
weswegen wir eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte entwickelt haben, die 
unseren Gästen einen noch engeren Kontakt mit der natürlichen Umgebung 
ermöglichen.

In den Sava Hotels Bled langweilt sich niemand, ganz egal, ob Sie alleine, zu zweit 
oder mit Ihrer Familie hier sind. Hier vergehen die Tage Ihres Aufenthalts wie im 
Flug, denn wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten der Erholung: Radfahren, 
Wandern, Spaziergänge am See und noch vieles, vieles mehr. Die Kleinsten 
können zusammen mit dem Schwänchen Zaki, dem schelmischen Maskottchen 
des Familienhotels Savica, viel Spaß haben. Während Ihres Aufenthalts im Camp 
Bled werden Sie sich bewusst werden, wie reichhaltig die Natur um Sie herum 
ist. Sie werden auch von den natürlichen Gegebenheiten und dem Reichtum der 
Flora und Fauna des Bleder Golfplatzes beeindruckt sein. Der Golfplatz von Bled 
gilt besonders wegen seiner wunderschönen natürlichen Umgebung als einer der 
schönsten Golfplätze Europas.

Beim Baden in den Schwimmbecken des Wellness-Zentrums Živa mit dem Ausblick 
auf das verschneite oder sonnenbeschienene Panorama von Bled überwältigt Sie 
ein großartiges Gefühl von Vitalität. Die exzellenten Wellness-Dienstleistungen 
der hoteleigenen Wellness-Zentren helfen Ihnen, vor Gesundheit und Schönheit 
in neuem Licht zu erstrahlen. Sicherlich werden Sie aber auch von der Harmonie 
der geschmackvollen Speisen in unseren Restaurants, begleitet von erstklassigen 
slowenischen Weinen, verzaubert. Und wenn Sie uns im Rahmen eines 
Geschäftsereignisses oder einer Konferenz besuchen, tragen wir Sorge dafür, dass 
auch bei einer solchen Gelegenheit alles so läuft, wie Sie es sich vorstellen.

BESUCHEN SIE BLED – EIN ANBLICK 
WIE IM PARADIES

Umarmt von den Bergriesen der Julischen Alpen glänzt 
der märchenhafte smaragdfarbene See mit der Insel 

in seiner Mitte, der die Besucher dieser Gegend immer 
wieder begeistert, wie eine Träne. Atmen Sie tief ein, 
um sich von der frischen Bergluft kräftigen zu lassen 
und hören Sie dem Echo der auf dem Seeboden ver-

sunkenen Glocke zu. Bled ist ein perfekter Ort für ewige 
Romantiker aber auch für alle Sportliebhaber. Was Sie 
hier auf keinen Fall versäumen dürfen ist ein Spazier-

gang rund um den See und die köstliche Bleder Creme-
schnitte. Außer diesem Muss gibt es aber noch viel mehr 

zu erleben und zu entdecken.

TOP ERLEBNISSE IN DEN SAVA HOTELS BLED

•	 Die alpine Massage mit Bergkiefer-Trieben – angenehm entspannend.
•	 Trinken Sie aus der heilkräftigen Thermalquelle.
•	 Restaurant Panorama – echte slowenische Kulinarik in modernem Design.
•	 Die Kleinsten können in der Gesellschaft des Schwänchens Zaki die Stadt Bled 

kennenlernen.
•	 Wellness-Zentrum Živa – Planschen für die Kleinen, großartiger Ausblick für die 

Großen.
•	 Studio Louisa, ein VIP-Schwimmbad direkt an der Thermalquelle. 
•	 Romantisches Frühstück für zwei mit einem atembereaubenden Ausblick auf den 

Bleder See.
•	 Im Café Park mit dem wunderschönen Ausblick können Sie von der originalen Bleder 

Cremeschnitte naschen, die unsere Konditormeister im Hotel Park bereits seit mehr 
als 60 Jahren nach Originalrezept zubereiten.

•	 Grand Hotel Toplice: ein elegantes Hotel mit einer mehr als 80 Jahre alten Tradition 
mit bedeutenden Gästen.

•	 Glamouröses naturbelassenes Camping in Waldvillen (Gozdne vile).
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