
Verwöhnen Sie sich in den Armen der Paraffinquellen in Lendava… 

Wenn Sie im Umriss von Slowenien ein Huhn erkennen, wird es für Sie nicht schwer sein, Lendava zu finden, das sich 

gerade in der Mitte seines Schnabels befindet. Einst führte hier der Bernsteinweg entlang, heute haben jedoch die 

Thermalquellen, die ausgezeichnete Küche, die Spitzenweine, der Radsport, sowie der malerische Fluβ Mur die 

Bernsteinkugeln ersetzt.  

 

Der Blick auf die naheliegenden Weinberge von Lendava wird Ihnen bestimmt aus Ihrem Hotelzimmer zu einem 

angenehmen Bummel locken. Durch die Weinberge windet sich die touristische Weinstraße mit zahlreichen 

Ausschänken und Gehöften, wo Sie mit Spitzenwein und den Gaumenfreuden der Landesküche bewirtet werden.  Auch 

der Fluβ Mur bietet unvergessliche Erlebnisse - traumhaften Kanufahrten, Jagd, Angelsport und sogar Picknicks an den 

Ufern. Nicht einmal den Kleinsten wird es langweilig, da wir auch für diese stets eine Aktivität organisieren 
 

Natürlich erst, nachdem Sie sich den samtigen Luxus der Paraffinpackung für die Hände und ein Bad in den Quellen mit 

einzigartigem und hautbelebendem Paraffinwasser gegönnt haben. Im Hotel Lipa stehen das ganze Jahr über interne 

und externe Thermalschwimmbecken (29-38oC) und auch ein Kinderbecken mit den unentbehrlichen Wasserrutschen zur 

Verfügung. 
 

Lassen Sie sich auch mit unserem Entspannungs- und Pflegeprogrammen revitalisieren. Sie können zwischen einer Reihe von 

Massagen und Aromatherapien wählen. Ebenfalls gibt es zahlreiche Therapien und einzigartigen Parafango, die Wirkungen 

des Heilschlamms und Paraffins vereint. Und im Saunazentrum des Hotels Lipa werden Sie bestimmt der 

göttlichen Entspannung genieβen. 

Wir überlassen Sie nicht der Faulenzerei, außer Sie wünschen es selbst so. Für all diejenigen, die sich in Bewegung bringen 

möchten, bereiten wir verschiedene Wasserprogramme und ein organisiertes Freizeittraining vor. Vielleicht locken Sie 

jedoch die sonnigen Tagen nach draußen. Wählen Sie Ihren Freizeitstil: Radfahren, Nordicwalking, Reiten oder den 

Besuch des nächstgelegenen Golfplatzes (25 km entfernt).  
 

Lendava ist wegen der traumhaften Radwege zwischen den Hügeln mit kleinen Kirchen und Weinbergen auch als Stadt 

des Radsports bekannt. Wir laden Sie dazu ein, die zu erkunden und vielleicht auch einen Schwenk in das benachbarte 

Kroatien und Ungarn machen. 

 


