Im Reich des Guten!
Viele Erlebnisse: Magische Landschaft an der Mur, wo die Zeit stehen bleibt, sich die unendlich
scheinenden Weiten der Wiesen und Felder erstrecken, Sie aus Ihrer Verträumtheit durch die Rufe
der Störche wachgerüttelt werden, die ihren Wohnort gerade in Prekmurje fanden, zweifelsohne
deshalb, weil hier die Umwelt qualitativ am hochwertigsten ist, und wo zahlreiche
Sehenswürdigkeiten, reichhaltige Tradition, Kultur und Geschichte sowie leckere Kulinarik Sie zum
Erkunden einladen: am besten mit einem Fahrrad, aber Sie können diese Schätze selbstverständlich
auch anders erkundigen. Gestalten Sie Ihren Tag in unseren Thermen erlebnisreich und ganz so, wie
Sie es sich schon immer gewünscht haben!

Viel Gesundheit: Das schwarze Gold bzw. das schwarze Thermomineralwasser, das in Moravske
Toplice entspringt, gehört mit seinen 72 ⁰C weltweit zu den einzigartigsten Wasserquellen. Tauchen
Sie ein, um die wohltuenden Wirkungen dieses Wassers zu spüren. Es hilft bei degenerativen
rheumatischen Erkrankungen, lindert Beschwerden bei chronischen entzündlichen rheumatischen
Erkrankungen, lindert andere rheumatische Erkrankungen, beschleunigt die Genesung nach
Verletzungen und operativen Eingriffen, reduziert die Nervenspannung, eignet sich für Hautprobleme
und wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Das Thermomineralwasser ist perfekt für
die Sommertage – da es fotosensible Wirkung auf die Haut hat, wird sie in der Sonne schneller braun.

Viel Adrenalin: Klettern Sie 22 Meter hoch und stürzen mit 80 km/h die Aqualoop hinab, die
weltweit die erste Wasserrutschbahn mit einer 360-Grad-Drehung ist und die viertschnellste
Wasserrutsche in Europa! Das US-Magazin Architectural Digest hat in diesem Jahr die
Wasserrutschbahn auf die Liste der acht schrecklichsten Wasserrutschbahnen auf der Welt

eingestuft! Und wenn Sie noch mutiger sind, dann probieren Sie mal eine Abfahrt auf der
Wasserrutschbahn Kamikaza mit einer Beschleunigung von 9,8 m/s aus. Für noch längere Abfahrten
stehen Ihnen die Wasserrutschbahnen der Länge 170 und 140 Meter mit visuellen Toneffekten zur
Verfügung sowie diverse andere Wasserfreuden, wie Geysire, Wasserfälle, Wasser- und
Luftmassagen, Wildbach, Stromschnellen und Sprudelbäder.

Viel Bewegung: Sind Sie mutig und bereit für longest drive? Ihre erste Herausforderung ist das
Spielfeld Nummer 9 auf dem Golfplatz am Hotel Livada Prestige, das längste Spielfeld in Slowenien.
Bei einem guten Abschlag kann Ihr Ball auch schon mal 600 Meter erreichen! Sollten Sie jedoch den
Wunsch nach mehr sportlichen Unternehmungen haben, laden die Ebenen der Region Prekmurje
dazu ein, um sich aufs Fahrrad zu schwingen und loszutreten. Bei uns haben Sie die einzigartige
Gelegenheit, mit dem Fahrrad an einem Tag sogar drei Länder kreuz und quer zu durchfahren. Wenn
Sie jedoch meinen, die Ebenen von Prekmurje sind für Sie ein Zuckerschlecken, dann fordern wir Sie
mit Goričko heraus, wo Sie beim Streifzug mit dem Rad durch die hügelige Landschaft Ihre Lungen
ordentlich durchlüften werden. Eine ganz besondere Sportart bei uns ist der Triatlon Prekmurje mit
folgender Reihenfolge der Disziplinen: auf der Terrasse genießen, ins Schwimmbecken springen und
anschließend durch Goričko in die Pedale treten. Sind Sie dabei?

Im Reich der Geschmacksvielfalt: Nach dem Adrenalinkick auf den Wasserrutschen und anderen
Wasserfreuden schmeichelt dem Gaumen ein Prekmurje Burger mit Limonade. Auf eine einzigartige
kulinarische Reise entführt Sie das liebevoll zubereitete Abendessen, bei dem Sie Ihren Gaumen mit
echten und nach Omas Rezepten zubereiteten kulinarischen Spezialitäten aus Prekmurje verwöhnen.
Kosten Sie die moderne Küche von Prekmurje mit Locata Panonia, einer modernen Ausführung von
„Prekmurska Gibanica“, die in Kombination mit dem Kräutergetränk aus Prekmurje, das wir in
Zusammenarbeit mit dem ökologischen soziallandwirtschaftlichen Betrieb „Korenika“ zubereiten,
doppelt so gut schmeckt.

Viel Entspannung: Verwöhnen Sie Ihren Körper mit den besten natürlichen Schätzen aus Prekmurje
und genießen die Massage „Livada“ mit Kürbiskernöl. Das Kürbiskernöl, von den hiesigen Bewohnern
auch grünes Gold genannt, hat eine sehr wohltuende Wirkung auf den Körper, da es eine wahre
Schatzkammer an Vitaminen und Mineralien ist. Die erfahrenen und achtsamen Hände unserer
Masseure sowie der einzigartige Duft der Kürbisse entführen Sie in die zauberhaften und
geheimnisvollen Ebenen von Prekmurje. Einzigartig ist auch die Massage „Pannonische Wiese“, deren
Geheimnis in dem spezifischen Pflegeöl liegt, das Pflanzen und Kräuter aus Prekmurje enthält. Im
Rahmen der Behandlung „Pannonische Wiese“ können Sie zwischen einer klassischen Massage und
einer Peeling-Massage mit Kräuterbündeln oder mit Honig wählen. Damit Ihr Besuch in Prekmurje zu
einem unvergesslichen Erlebnis wird, können Sie das nach der Massage übrig gebliebene Öl gerne
mit nach Hause nehmen.

Entspannung der besonderen Art bieten Ihnen Septarien, über mehrere Millionen Jahre alte Steine
aus Slovenske gorice, die reich an Kristallen sind und mit ihrer positiven Energie der Körperheilung
auf natürlichem Wege beitragen. Sie sollen eine stärkende Wirkung auf Gedächtnis,
Selbstbewusstsein und Gehirnaktivität haben. Besonders hilfreich sollen sie auch bei der Bewältigung
schwieriger Lebenssituationen sein, wie z. B. Trauer, Wut, Enttäuschung und Verzweiflung.

Außerdem sollen sie die Lebensenergie erneuern, Schlaflosigkeit, Alpträume und Schweißausbrüche
bekämpfen, eine heilende Wirkung auf Muskeln, Gelenke und Übelkeit haben, die Heilung nach
Knochenbrüchen unterstützen, das Abwehrsystem und das Herz stärken. Entspannen Sie sich und
lassen die heilsame Energie dieser einzigartigen Gesteine auf sich wohltuend und schmerzlindernd
wirken.

Viel Neues:
Ab Juli dürfen Sie sich über den renovierten Innenbereich des Thermalbads freuen, das Sie mit
einem modernen, frischen, hellen und gästefreundlichen Ambiente begrüßt. Der Bereich unten ist für
aktive Gäste bestimmt, wo sich Familien ganz besonders wohl fühlen werden: ein Kinderbecken mit
Spielutensilien erfreut die Kleinsten, außerdem gibt es genügend Flächen an den Pools, von wo aus
die Eltern ihre Kinder stets gut im Auge behalten können. Auf den großen Liegestühlen für Familien
kann die ganze Familie entspannen oder Spaß haben. Wenn Sie sich vom Getümmel erholen
möchten, können Sie sich ins Naturschwimmbad zurückziehen und ins schwarze
Thermomineralwasser eintauchen, das bei degenerativem Rheumatismus hilft, chronisch
entzündliche rheumatische Erkrankungen lindert, die Genesung nach Verletzungen und Operationen
beschleunigt, die Durchblutung verbessert, bei der Behandlung von Hauterkrankungen hilft, die
Nervenanspannung vermindert und das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Davor können Sie dem
Barfußweg entlang spazieren gehen, der mit vier unterschiedlichen Unterlagen mit der Wirkung einer
Akupressur-Fußmassage ausgestattet ist, wohltuend und entspannend auf Ihren Körper wirkt.

Der obere Bereich des Thermalbads hat zahlreiche Entspannungsecken, die einen Ausblick auf die
Natur bieten, und ist insbesondere der Erholung und Entspannung gewidmet. Saunaliebhaber erfreut
die finnische Sauna aus Zierbelkieferholz, die Dampfsauna mit Behandlungen mit ätherischen Ölen
und Salzwasser, die IR-Sauna mit einer Wand aus Himalayasalz sowie der Eisbrunnen mit einem
Becken zur Erfrischung und Entspannung. Im Ruheraum Ajda dürfen Sie sich auf den mit
Buchweizenhülsen gefüllten Kissen ausruhen, die beruhigen, entspannen, mikromassieren und die
Körperwärme regulieren. Im Chromotherapie-Raum wird Ihr Körper mithilfe der vier Grundfarben
weiß, blau, grün und rot gereinigt, entspannt, harmonisiert und belebt.

In den Innenbereich des Thermalbads gelangen Sie ab Juli auch aus dem Hotel Termal über einen
überdachten und beheizten Korridor, auch Prekmurje-Brücke genannt. Beim Verweilen an den vier
Punkten lernen Sie Prekmurje kennen – die geheimnisvolle Mur, Getreide, Kräuter und Honig aus
Prekmurje. Bereits vor dem Verwöhnungsprogramm im Thermalpark können Sie schmecken,
erfühlen, hören und riechen, was Prekmurje zu bieten hat, oder Sie gewinnen Ihr Wohlbefinden
durch die Chromotherapie zurück.

In Terme 3000 - Moravske Toplice können Sie im Hotel Livada, Ajda oder Termal, in Appartements
und Bungalows übernachten. Ein Erlebnis der besonderen Art jedoch bieten die bezaubernden neuen
Häuschen in der Anlage „Prekmurska vas Ajda“, die von den für diese Region typischen
strohbedeckten Häuschen, den „cimprača“, inspiriert wurden. Auch die modernen Häuschen sind mit
Stroh gedeckt und mit Holz angereichert, das ihnen eine natürliche Luftigkeit und Wärme verleiht,
wohingegen die großflächigen Glasfenster viel Tageslicht in den Raum bringen. Die Häuschen
befinden sich in unmittelbarer Nähe des Schwimmbadkomplexes Terme 3000. Da dieser Komplex mit
viel Grün umgeben ist, eignet sich die Anlage Prekmurska vas Natura perfekt für eine vollkommene
Erholung in der Natur inmitten der Wiesenlandschaft von Prekmurje mit Kräutern und Pflanzen, die
eine wohltuende Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben sowie im Königreich der
Störche und Bienen, die sich ihr Zuhause dort aussuchen, wo die Umwelt noch intakt und am
hochwertigsten ist.

