Bükfürdő - die humane Tankstelle
Tanke/ Lade dich in Bükfürdő voll auf!

Wenn unsere Handys bereits ihre Schnellladegeräte haben, wie kann es sein, dass wir oft
ausgerechnet auf unser eigenes, abnehmendes Energieniveau nicht genug achten? Unser
Körper und unsere Seele brauchen von Zeit zu Zeit, dass wir sie mit guten, edlen und
nahrhaften Dingen aufladen.
Wir können Ihnen in Bük und Bükfürdő mehreren „Ladestellen“ anbieten, wo man sich
wirklich auf 100% Energie-Erlebnis-Entspannung tanken kann.

100% Heilkraft – Bade wie ein Römer!
Einer der größten Schätze von Bükfürdő ist das Heilwasser mit seiner besonderen
Zusammensetzung, es enthält pro Liter über 15 000 mg an Mineralien. Es reicht, einfach in
diesem magischen Schatz unterzutauchen und schon sind alle unserer Zellen aufgeladen.

100% Freude für die Familie – es ist gut zusammen zu sein!
Bükfürdő ist eine echte Ladestation für Familien: Eine hervorragende Wahl ist bei gutem und
auch bei schlechtem Wetter das Kur- und Erlebniszentrum Bükfürdő, der Kurort bietet aber
auch darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten für Familien, wie z.B. den europaweit
einzigartigen Kristallturm, eine sehenswerte Kristallstruktur mit Kletter- und Erlebnisbahnen
auf drei Etagen. Für die ganze Familie bietet der Spielpark Napsugár unvergessliche
Momente, wo sich die Großen und die Kleinen gleichermaßen wohl fühlen können.

100 % Bewegung - Sei aktiv und bewege dich!
Ist man im Urlaub, neigt man dazu, die Körperbewegung zu vergessen, in Bükfürdő ist dies
jedoch unmöglich: Man findet auf Schritt und Tritt ein Trainingsfeld oder einen Fitnesspark
im Freien, wo man seinen Körper in Bewegung bringen kann: Der Sportpark in Bükfürdő
bietet hervorragende Möglichkeiten, um alle Formen der Bewegung zu genießen. Im Kurort
gibt es Möglichkeiten auch zum Eigengewicht-Training: Der Fitnessclub Kondipark bietet
besondere Geräte zu diesem Zweck, jeder kann einen Versuch machen. Möchte man kurz
spazieren gehen, ist der Kneipp® und Nordic Walking Park empfehlenswert: Der trockene
Barfußweg mit unterschiedlichen Belägen führt über 510 m durch die Natur, er wird ergänzt
durch den Yogapark und den Heilkräutergarten, bzw. das Pflanzenlabyrinth. In Bükfürdő gibt
es zwei qualifizierte Wanderwege, auf denen man sich ,,gesund spazieren" kann. Die
Wanderkreise Termál und Napsugár mit einer Länge von drei, bzw. sieben Kilometern führen
neben lautem Vogelgezwitscher durch die schönen Stellen des Kurorts und der Kleinstadt.
Möchte man ein besonderes Sportprogramm erleben, ist es empfehlenswert, die
wunderschönen Golfplätze von Greenfield Golf zu besuchen. Liebhaber des Radfahrens
können die Dienstleistungen von zwei Radverleihen in Anspruch nehmen, wo sie nicht nur
herkömmliche Fahrräder, sondern auch Tandems und Pedelec-s mieten können. Mit der
Flora und Fauna der Rabnitz können sich die Besucher im Herzen der Ortschaft auf einem
sehenswerten und interaktiven Naturpfad vertraut machen.

100 % kulinarischer Genuss – Koste Bükfürdő!
Bükfürdő und seine Umgebung bieten mit der traditionellen Küche der Region gewohnte
Geschmacksrichtungen , die man in mehr als 20 Gaststätten mit unterschiedlichem, aber
immer reichem Angebot kosten kann. Wenn man sich in die örtlichen Geschmacksrichtungen
verliebt hat, kann man etwas davon auch mit nach Hause nehmen.

Der Lokalmarkt ist die beste Gelegenheit für den Kauf von Produkten mit dem
Markenzeichen ,,Bükfürdői Esszencia" (=Essenz von Bükfürdő). Dort kann man diese direkt
von den Erzeugern kaufen.

100% Kulturwellness – Zeit für Festivalveranstaltungen!
Vom Georgstag bis zum Michaelistag dauert die Reihe von KulturWellness - Veranstaltungen:
Eine echte Kuriosität für diejenigen, die die Erholung mit Kulturprogrammen verknüpfen
möchten. Neben den Programmen der Volkstradition findet jedes Jahr in der dritten
Juliwoche die Großveranstaltung des Sommers statt: Die Heil- Weintage und das

Gastrofestival von Bük. (Gyógy- Bor Napok és Büki Gasztrofesztivál), das man am besten
schon jetzt in den Kalender einträgt. Neben der Pflege der Traditionen spielen die ungarische
Musik, der Tanz, der Wein und die Gastrokultur eine wichtige Rolle. Anhand der Erfahrungen
der letzten Jahre kann man sagen, dass dieses kostenlose Festival der Musik und der
Gastronomie in der Region einmalig ist.
100% Komfort – Unterkünfte für jeden Bedarf
Ob Luxus oder Gemütlichkeit, ob Zimmer für Familien oder Apartments, Bükfürdő bietet
alles, sogar die extremsten Wünsche werden hier erfüllt.
Man kann unter den Drei- und Vier-Sterne-Hotels je nach Geschmack wählen. Im Kurort gibt
es zahlreiche bequeme Apartments und Ferienhäuser, man kann auch ruhig mit einer
größeren Gruppe von Freunden anreisen.

Weitere Informationen: www.visitbuk.hu

