WILLKOMMEN
IN DER TERME PTUJ

Ptuj – die älteste slowenische

Stadt mit dem ältesten Weinkeller,
dem lustigsten Karneval und den
aufregendsten Wasserrutschbahnen

Natürlich
verjüngt

mit sofortiger und lang
andauernder Wirkung

Bis zu 2,5 cm
weniger
Im Grand Hotel Primus
umgibt Sie der

Umfang bereits nach
der ersten Behandlung
der Körperformung

besänftigende
Duft des Lavendels
Das größte

Wasserrutschensystem
in Slowenien

Lass uns fit sein
– Mahlzeiten für einen Tag voller
Energie und Wohlbefindens.
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Willkommen
in der Terme
Ptuj
„In Ptuj wird die Tradition der Krieger bereits
seit den alten Römern gepflegt. Krieger sind
wir heutzutage aber immer noch – immerfort,
Tag für Tag bewältigen wir Stress, Hindernisse,
Alltagsprobleme… Manchmal vergessen wir,
freundlich zu uns selbst zu sein! Mit gesundem
Egoismus ist alles in Ordnung, und es ist sogar
gut, wenn wir uns ab und zu auch selbst an erste
Stelle setzen – wenigstens für ein paar Tage. Die
Terme Ptuj ist wie gerufen dafür!
Im Grand Hotel Primus erwartet Sie ein Ambiente,
in dem alles auf Ihr Wohlbefinden ausgelegt ist;
in dem Sie sich selbst und Ihrem Partner widmen
können. Hier können Sie sich der Verwöhnung
mit den Wellness- und Kosmetik-Programmen
im wunderschönen Medico-Wellness-Zentrum
Valens Augusta überlassen und mit der Auswahl
an Speisen etwas Gutes für Ihre Gesundheit
und Vitalität tun. Werden Sie wieder fit für alle
Herausforderungen des Alltags und erwecken
Sie wieder den Krieger und Gewinner in sich.
Die Terme Ptuj ist auch eine beliebte Destination für eine Familienerholung, da alle Familienmitglieder den Wasserpark gleichermaßen
ausgelassen genießen können – sowohl im
Sommer als auch im Winter. Je nach Wunsch
können Sie Ihre Zeit voller Spaß in der Therme, adrenalingeladen auf den Wasserrutschen
und die Längen im Olympiaschwimmbecken
zählend oder eher entspannt in der Saunawelt
im prunkvollen Stil des alten Roms verbringen.
Gönnen Sie sich das Beste sowohl für Sie als
auch für Ihre Liebsten.“

Milena Mojzeš,
Exekutivdirektorin der Terme Ptuj
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Wohltuende Wirkung des
Ptujer Thermalwassers und
Wassererlebnisse im Stil der
alten Römer
Die Quelle des Thermalwassers von
Ptuj befindet sich 1061 Meter unter
der Erdoberfläche, ungefähr 100
Meter vom rechten Ufer des Flusses
Drau entfernt, kurz bevor die Drau
das Schloss von Ptuj erreicht. Historische Quellen besagen, dass sich
unweit von hier zum Höhepunkt
der Blütezeit der römischen Petoviona das Handelsviertel Vicus Fortunae, benannt nach Fortuna, der
Göttin des Glücks, befand.

nach Gesundheit, Vitalität und Erfrischung sehnen.
Petoviona war im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eine
Stadt in seiner Hochblüte, eine
wahrhaftige Metropole am Fluss
Drau, die in ihren besten Zeiten
rund 60.000 Bewohner hatte. Das
war die Zeit, als die Kultur der Thermen unter den Römern bereits
stark entwickelt war, da es in jener
Zeit im ganzen römischen Imperium mehr als 900 öffentliche Bäder
gab, die vor allem für die Bedürfnisse des Heeres errichtet wurden. Die
alten Römer schätzten Gesundheit,
Ruhe, Erholung und Entspannung.
Und gerade dieser Geist der antiken Bäder begleitet Sie in der Terme
Ptuj auf Schritt und Tritt und bietet
Ihnen Entspannung gemäß den
Wünschen des modernen Menschen mit einem Hauch des alten
Roms.

chen für Bildung und Kultur, und
jeder Römer, der „große Stücke auf
sich hielt“, besuchte das Bad regelmäßig. Die öffentlichen Bäder
(thermae) hatten mehrere Arten
von Badezimmern: ein Schwitzzimmer, Bäder mit heißem und kaltem Wasser, einen Massageraum,
Ruheraum und sogar einen Garten,
eine Turnhalle, eine Bibliothek und

eine Küche. Die Männer und Frauen verwendeten Puder, Lippenstift, Lidschatten, Wimperntusche,
sie kannten bereits viele Düfte und
lackierten sich die Nägel. Am Ende
des Baderituals entfernte der Sklave „Epilator“ sowohl den Frauen als
auch den Herren noch die lästigen
Haare.

Mehr als 1.700 Jahre später lächelte
die Göttin des Glücks die Bewohner und Besucher von Ptuj wieder
an und schenkte ihnen die Quelle des Thermalwassers. Das Thermalwasser von Ptuj bringt Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
zurück. Besonders wohltuend wirkt
das Wasser bei rheumatischen Erkrankungen, nach Verletzungen
und Operationen des Bewegungssystems sowie bei degenerativen
Erkrankungen und Stoffwechselkrankheiten. Vergnügen bereitet Ein gesunder und gepflegter
das Wasser aber auch allen, die sich Körper war im alten Rom ein Zei-

Ab nach Ptuj, um Energie,
Gesundheit und Harmonie zu finden
Ptuj ist eine Stadt mit reicher Geschichte. Bereits seit der Antike
wurde sie fortwährend von einer Generation nach der anderen
als Heim und Zufluchtsort ausgewählt. Heute gilt Ptuj als älteste
slowenische Stadt, als Schatzkammer der Jahrtausende, als Stadt
vieler Superlative… vor allem jedoch ist sie eine Stadt, in der das
Leben bereits seit Jahrtausenden eng mit der Natur, mit ihrer Kraft
und ihrer geheimnisvollen Energie verbunden ist.
WARUM IST PTUJ EINE STADT DER SUPERLATIVE?
ü älteste slowenische Stadt
ü Schatzkammer der Jahrtausenden für kleine und große Neugierige
ü kleine Stadt mit vielen außerordentlichen Erlebnissen
ü beste Karnevalsstadt am Fluss Drau
ü Europäisches Mithraismus-Zentrum
ü vom größten slowenischen Weinkeller bis zur reichsten
Schatzkammer an Archivweinen
ü Weil das Ptujer Meer ein Magnet für moderne Abenteurer ist,
kann man hier entweder mit dem Rad, im Kanu, auf dem Segeloder Surfbrett die Natur einatmen und den Körper in Bewegung
bringen
ü Sommernächte mit Festivalpuls
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Unsere Tipps für bestes Urlaubs-Vergnügen!
Top-Ausflüge & Sehenswürdigkeiten, die Sie nicht versäumen dürfen!
Ptuj – die Schatzkammer der
Jahrtausende

Auf den Bummel durch die Straßen und Gassen
von Ptuj können Sie sich entweder alleine oder
in Begleitung eines Stadtführers begeben.

Die älteste slowenische Stadt rühmt sich ihres
reichen Erbes der Vergangenheit. Spazieren
Sie durch den alten Stadtkern und besichtigen
Sie das Dominikaner- und Minoritenkloster,
verweilen Sie ein wenig auf dem Stadtplatz
(Mestni trg), im angenehmen Ambiente
einer der Lokale, oder genießen Sie den
wunderschönen Ausblick vom Ptujer Schloss.

Besichtigung des ältesten
slowenischen Weinkellers
Die Winzertradition ist eine der Traditionen,
die Ptuj und den hiesigen Weinkeller bereits
seit Jahrhunderten bedeutend prägen. Der
Weinkeller mit über 700 Jahren Tradition
gilt als ältester in Slowenien und als reichste
Schatzkammer an Archivweinen mit einer
bewundernswerten Weinsammlung. Der älteste
Archivwein – Zlata trta (die goldene Rebe) –
stammt aus dem Jahr 1917. Der Weinkeller
ist mit Schall- und Lichteffekten ausgestattet,
die mit den geschnitzten Figuren auf den
Holzfässern spielen.

Europäisches Zentrum
des Mithraismus

2,5 km

 Die Besichtigung beginnt im Weinkeller, wo sich

www.nasvetzadobroseimet.si

Wenn Sie durch die Straßen und Gassen von
Ptuj bummeln, müssen Sie auch den Berg
erklimmen, auf dem sich das Schloss von Ptuj
befindet und von dem sich ein wunderschöner
Rundblick bietet. Das Schloss zeigt sich uns
heute in einer Form, die durch die unzähligen
Umbauten während der Jahrhunderte seines
Bestehens gekennzeichnet ist. Die Archivquellen
bezeugen, dass bereits vor dem 12. Jahrhundert
ein gemauertes Schloss auf dem Schlossberg
(Grajski grič) errichtet wurde. Bis zum Ende
der türkischen Einfälle war das Schloss eine
der wichtigsten Festungen in diesem Teil des
Landes. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde
das Schloss als Museum umgestaltet. Heute
stehen im Museum folgende Sammlungen
zur Besichtigung bereit: Musikinstrumente,
Waffen, feudale Wohnkultur, Bilder mit
türkischen Motiven, die sogenannten„turkerije“,
Faschingsmasken und Glasbilder. Außerdem
gibt es im Schloss noch die Schlossgalerie, das
grafische Kabinett von France Mihelič und die
Sammlung von Marko Sluga.

die Fässer und das Weinarchiv befinden, und wird
anschließend mit einem Multivisionserlebnis und
einer Weinverkostung im Weintempel fortgesetzt.
Von Terme Ptuj organisierte geleitete Besichtigung. Preis: 7 €/Person

25 km

(ca. 15 Minuten zu Fuß) vom Grand Hotel Primus
bis zum III. Mithräum ist vor allem bei Vollmond
ein ganz besonderes Erlebnis.

In unmittelbarer Nähe der Terme Ptuj können
Sie eines der Mithräen besuchen, der antiken
Heiligtümer des Gottes Mithra. Der Mithraismus,
der persische Glauben, kam mit den römischen
Kriegern zu uns. Über diese Religion durfte
weder geschrieben noch gesprochen werden,
weil die Riten in geschlossenen Männerkreisen
erfolgten. Im ersten Mithräum in Spodnja
Hajdina sind die Mithräumsreste sehr gut
erhalten. Dort befindet sich eines der schönsten
Denkmäler des Mithraismus, die Statute des
Gottes Mithra mit dem Stier. Der Spaziergang

3 km

Die Weinstraße Jeruzalem
und Haloze
Die Gegend von Ptuj hat eine langjährige
Tradition der Weinrebenzucht. Die Weinstraßen
durch Haloze und Slovenske gorice
werden Sie neben dem Angebot qualitativ
hochwertiger Weine auch mit der Schönheit der
Landschaft überzeugen, mit wunderschönen
Aussichtspunkten und mit der Gastfreundschaft
der Anbieter an der Weinstraße.

Puhs Museum für Liebhaber
altertümlicher Fahrzeuge
Janez Puh, Erfinder des berühmten Motorrades,
hat sich auf dem Gebiet der Entwicklung und
Herstellung von Fahrzeugen bereits vor 100
Jahren einen Namen gemacht, als auch sein
erstes Fahrzeug hergestellt wurde. Mit der
Serienproduktion der Fahrzeuge der Marke
Puch, die im Jahr 1906 begann, wurde er
auch zum unstrittigen Bahnbrecher in der
Automobilindustrie in Europa. Heute verbindet
man Janez Puh vor allem mit der großen Fabrik
Steyr-Daimler-Puch in Graz. Das Puhs Museums
befindet sich im als „cimprača“ bezeichneten

Das Schloss von Ptuj

18 km

Auf den Stadtbus
von Ptuj aufspringen
Haus an der Stelle, wo früher sein Geburtshaus
stand. Mit der Besichtigung der ständigen
Ausstellung „Janez Puh, der Sohn von Slovenske
gorice, ein Mensch für alle Zeiten“ lernen Sie
sowohl die Persönlichkeit von Janez Puh als
auch seine Errungenschaften kennen.

Entdecken Sie Ptuj mit dem kostenlosen
Stadtbus. Mit der Rundfahrt „MESTNO JEDRO“
(„STADTKERN“) mit Beginn und Ende auf dem
Platz „Zadružni trg“ (Genossenschaftsplatz)
können Sie jeden Tag durch die Straßen von Ptuj
fahren. Unter der Woche findet diese Rundfahrt
alle halbe Stunde statt.

von Mai bis November, Samstags,
Sonntags, Feiertags: 10.00-18.00 Uhr. Unter der
Woche nach Voranmeldung.

bis 21:00 Uhr; Samstags, Sonntags, Feiertags von
6:30 bis 15:00 Uhr.

 Besichtigung

 An Werktagen (von Montag bis Freitag) von 6:30

TIP P S F ÜR BES TES UR L AUBS -VERG N ÜGEN
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Wege zum Spazierengehen,
Wandern und Radfahren
Das Ptujer Meer am Fluss Drau
Das Ptujer Meer mit dem Freizeitzentrum Ranca
ist ein sehr beliebtes Ziel sowohl bei Touristen als
auch bei Einheimischen. Sportfans können hier
Beach-Volleyball spielen, surfen oder segeln.
Die ganze Familie kann sich auf eine KanuFahrt begeben, abenteuerlicheren Besuchern
bietet sich die Möglichkeit, Wakeboarding im
Wakeboardingpark „Vejkpark“ auszuprobieren,
und Pferdeliebhaber können sich fürs Reiten
am Ufer der Drau entscheiden. Der Ring um das
Ptujer Meer mit einer Länge von 13 Kilometer
bietet eine attraktive Tour zum Spazierengehen,
Laufen oder Radfahren. Machen Sie sich auf den
Weg und atmen Sie tief und in vollen Zügen ein.

Ihre Freizeit aktiv zu verbringen, ist kein Problem, es hängt einzig und allein von Ihnen
ab, wie viel Schweiß Sie dabei vergießen möchten. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Ferien sowohl aktiv als auch voller Romantik und entspannt zu verbringen. Auf Sie warten
hier Wege zum Spazierengehen, Wandern und Radfahren, die sich kreuz und quer durch
die malerische Landschaft zwischen Slovenske gorice und Haloze schlängeln. Auf dem
nahe gelegenen Ptujer See können Sie sich den Genüssen des Wassersports hingeben.
Wenn Sie Stöcke für Nordic Walking oder ein Fahrrad mieten möchten,
fragen Sie bitte an der Hotelrezeption nach.

Veranstaltungen

5,5 km

Die Kurent-Werkstatt
der Familie Klinc
Der „Korant“ oder „Kurent“ ist die beliebteste,
verbreitetste, traditionelle Faschingsgestalt
im Gebiet von Ptuj, die bereits seit Jahren viel
positive Energie, dämonische Geheimnisse
und Volkstümlichkeit in das Land bringt. Als
lebendige Gestalt tritt der Kurent in Ptuj in
der Faschingszeit auf, im Herzen der dortigen
Leute lebt er jedoch das ganze Jahr hindurch.
Die Familie Klinc aus Spuhlje bei Ptuj fertigt die
Kurent-Masken bereits seit einem Jahrhundert
an. In der Werkstatt wird Ihnen die Kultur und
Kurent-Geschichte sowie die Herstellung der
Kurent-Masken präsentiert.

Viele der Ausflüge werden von uns organisiert,
weshalb wir Sie bitten, sich für genauere Informationen an unser Personal an der Rezeption
oder an unsere Animatoren zu wenden, die Ihnen gerne nützliche Hinweise geben werden.
Wenn Sie sich auf einen Ausflug in Eigenregie
begeben möchten, empfehlen wir Ihnen, die
Öffnungszeiten zu überprüfen. Wir wünschen
Ihnen ausschließlich unvergessliche Erlebnisse!
Für alle Informationen über Ausflüge wenden
Sie sich bitte an unsere Animatoren oder das
Personal an der Rezeption des Hotels.
✆
✉

+386 2 749 41 78
animacija@terme-ptuj.si

Die Fastnachtsveranstaltung „Kurentovanje“
ist ein heidnischer Brauch, mit dem der
Winter aus dem Land vertrieben wird. Dies
ist eine Zeit der Freude und der Streiche. Der
Faschingskarneval von Ptuj lockt jedes Jahr
über 100.000 Besucher an. Aus diesem Grund
rühmt sich Ptuj berechtigterweise des Titels der
lebhaftesten Karnevalsstadt. „Kurentovanje“
beginnt mit dem ersten Hopser von Kurenti
bei Lichtmess (am 02.02.) und dauert bis
zum Aschermittwoch. Der Höhepunkt von
„Kurentovanje“ ist der große internationale
Karnevalsumzug am Fastnachtssonntag. In
der Zeit von „Kurentovanje“ findet in Ptuj
auch ein vielfältiges begleitendes Kultur-und
Unterhaltungsprogramm mit Musik statt.

In Ptuj werden die Ereignisse und Bräuche
des römischen Poetovio aus dem Jahr 69 wiederbelebt. Jahr für Jahr wird hier in der zweiten Hälfte des Augusts ein römisches Lager
errichtet, mit dem die Geschichten der damaligen Helden und Krieger wieder aufleben.
Der Höhepunkt des viertägigen Programms
ist der Umzug durch die Straßen von Ptuj
am Samstag. Während der Römischen Spiele
verwandelt sich die ganze Stadt Ptuj in ein
einziges großes römisches Lager, in dem das
Leben auf Art der antiken Petoviona pulsiert,
aus welcher sich die heutige Stadt Ptuj entwickelt hat.

Ptuj – die Stadt der
Sommerfestivals
In den Sommernächten verwandelt sich Ptuj
in eine Festivalstadt und wird zum Schauplatz
zahlreicher Kunstausstellungen, Konzerte und
sonstiger Veranstaltungen, die im Rahmen des
Festivals der modernen Kunst „Art stays“, des
Musikfestivals Arsana und der beliebten Tage
der Poesie und des Weins stattfinden.
Während des Jahres reihen sich aber auch viele andere Ereignisse und Veranstaltungen aneinander:
das Festival des Weins„Salon Sauvignon“ und die Ausstellung„Die Gaumenfreuden der slowenischen
Bauernhöfe“ im Mai, die Ptujer Schlossspiele im Juni, die Kimavec-Folkloretage im September, das
St. Martinsfest im November und das Weihnachts-/Neujahrsmärchen von Ptuj.

www.nasvetzadobroseimet.si

Erleben Sie „Kurentovanje“

Erleben Sie die Römischen Spiele
und gehen Sie 2.000 Jahre in die
Vergangenheit zurück
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Terme Ptuj
Die Terme Ptuj ist eine Therme für alle, die im Herzen jung geblieben
sind. Sie bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit für eine Verjüngungskur, entweder im Rahmen aktiver und dynamischer Ferien oder
während eines eher entspannenden Urlaubs.

Das Grand Hotel Primus****superior
bietet Ihnen eine optimale Umgebung, um
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ihre Vitalität mit neuer Energie aufzufrischen
Ihre Gesundheit mit Sport und gesunder Ernährung zu stärken
Ihren Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen
sich eine natürliche Verjüngung oder effektive Körperformung mit den neuesten medizinisch-ästhetischen Verfahren zu gönnen
sich sich selbst und Ihren Nächsten zu widmen
sich aus dem stressigen Alltag zurückzuziehen
ein Wohlbefinden zu erlangen, das Sie noch lange nach der Rückkehr begleiten wird
sich der Verwöhnung im Luxus-Präsidentenappartement hinzugeben, in dem
Ihnen neben allem anderen Komfort auch eine eigene finnische Sauna und ein
Massagebecken zur Verfügung stehen

Bungalows***
Abgeschiedenheit mit dem gesamten Komfort eines Hotels

In Ptuj fühlen sich neben denjenigen, die in ihren Ferien nach Entspannung suchen, und den Liebhabern einer aktiven Erholung auch
Familien sehr wohl. Für die Kleinsten haben wir ein Animationsprogramm unter dem Taktstock des Entleins Vili vorbereitet.
Die Thermalquellen von Ptuj schenken Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden vor allem bei rheumatischen Erkrankungen zurück. Zu unserem
Leistungsangebot für die vollständige Erholung nach Operationen des
Bewegungssystems zählen wir mit Stolz auch die spezialisierten Dienstleistungen der physischen und der Rehabilitationsmedizin.
Das Wellness-Angebot der Terme Ptuj wird auch die anspruchsvollsten
Gäste begeistern, weil das Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta
im Grand Hotel Primus mit den modernsten Geräten zur Formung und
Verjüngung des Körpers ausgestattet ist. Die modernen medizinischen
Behandlungen, die einen Lifting-Effekt ohne invasive Eingriffe ermöglichen, führen hochqualifizierte Fachärzte durch. Paare können in thematischen, prachtvoll ausgestatteten VIP-Zimmern im Stil des antiken
Roms, Orients und Japans ihr Leben genießen.
In der Terme Ptuj bemühen wir uns um die Herstellung des Gleichgewichts auf allen Ebenen – die Aktivitäten vereinen sich mit Erholung, und
der Hedonismus des alten Roms mit einer modernen ausgewogenen
und gesunden Lebensart, wozu auch eine entsprechende Ernährung
gehört. Neben den ausgezeichneten Weinen und der leckeren lokalen
Kulinarik können Sie sich in allen unseren Restaurants auch für Gerichte mit der Bezeichnung „Seien wir fit!“ entscheiden.
Es kann leicht passieren, dass Sie die Terme Ptuj nicht nur dank aktiver
Erlebnisse erholt und erfrischt, sondern auch mit neuen Erkenntnissen
und Gewohnheiten verlassen, die Ihren Lebensstil bereichern werden.

Top-Erlebnisse in der Terme Ptuj
•

Camp Terme Ptuj****
Der Natur zum Greifen nahe

•
•
•
•
•

Glamping Weindorf - Camp Terme Ptuj****
Extravaganz, die man nicht vergisst

•
•
•
•
•

•
•

Ferienhäuser Ptuj
Gemütlich wie zu Hause

Wasser-Paradies für aktive Gäste: spannende Wasserrutschen,
der langsame Fluss, Wellenbad, Unterwassermassagen, OlympiaSchwimmbecken, Kinderschwimmbecken mit kleinen Wasserrutschen,
Steigern Sie Ihre Schwimmkondition im Olympia-Schwimmbecken, wo
auch professionelle Schwimmer aus der ganzen Welt ihre Wassermeilen
sammeln,
Turm mit mehreren Etagen und Wasserrutschen, wobei die
Wasserrutsche Tajfun für einen wahren Adrenalinschub sorgt,
Massage „Valens Augusta“ mit Antistressmassage des Kopfes und der
Füße,
römische Rückenmassage mit aromatherapeutischem Weinöl, das für
Entspannung sorgt,
römisches Abendessen mit Freunden beim thermalen KaiserSchwimmbecken,
Primus-Schokoladentörtchen für ihn und Augusta-Obsttörtchen für sie,
Primus-Weingeschichten – kulinarische Verwöhnung mit thematischen
Weinverkostungen,
effektivste und wohltuende Behandlungen für eine natürliche
Verjüngung und Körperformung unter ärztlicher Aufsicht,
Übernachtung in einem richtigen Weinfass,
Windrad der Gesundheit, das Sie mit Energie erfüllt und folgende
wohltuende Wirkungen hat: Es stärkt den Körper, vertieft das Verhältnis
zu sich selbst und zu anderen Menschen, bewältigt Stress und beugt
zugleich ausgezeichnet gegen Burnout vor,
das Programm „Seien wir fit“: gesunde Ernährung und voller Genuss für
ein gesteigertes Wohlbefinden,
Für die Unterhaltung der Kleinsten sorgt das Entlein Vili: Vili planscht
gerne im Schwimmbecken, malt, entdeckt interessante Sachen und
hat dabei viel Spaß – und mit ihm auch alle Kinder, die er in seine
Gesellschaft einlädt.

TER M E P TUJ
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Grand Hotel Primus

				Abgeschiedenheit von der Welt, 			
				Rückkehr zu sich selbst
Marcus Antonius Primus war der Befehlshaber der siebten Galbian-Legion, der im Jahr 69 über das Schicksal des römischen Kaisers entschied
und als erster den Namen von Ptuj in die Welt gebracht hat. Er setzte sich
leidenschaftlich für alles ein, woran er glaubte. Er war unabhängig, weltgewandt und begabt, niemals wankelmütig und immer bereit zum Handeln. Er war ein geborener Motivator und eine ausgezeichnete Führungsperson mit außerordentlichen rhetorischen Fähigkeiten, und unter
seinen Kriegern genoss er Vertrauen und Ansehen. Das Grand Hotel Primus hat seinen Namen nach ihm erhalten. Es ist richtig, dass jeder von uns
einmal Primus ist und sich selbst an erste Stelle setzt (lat. Primus = der Erste).
Das Grand Hotel Primus ist eine Zuflucht für alle, die ihre vitale Energie
zurückgewinnen und sich mit Gesundheit, Harmonie und Wohlbefinden
umgeben möchten. Das sind die Eigenschaften, die die Qualität unseres
Lebens am besten kennzeichnen. Im Grand Hotel Primus motivieren wir
unsere Gäste dazu, mit gesunder Ernährung, aktiver Entspannung und
Wellness-Behandlungen zu sich selbst zurückzukehren und das innere
Gleichgewicht wiederherzustellen. Hier verjüngt sich Seele und Körper –
während entspannender Spaziergänge, aktiver sportlicher Aktivitäten und
beim Genuss der leckeren und gesunden Mahlzeiten. Sie können sich den
natürlichen Behandlungen zur Verjüngung des Gesichts und Formung des
Körpers hingeben und sich die Zeit nehmen, sich nur das Beste für Sie zu
gönnen. Sie sind in gemütlichen und komfortablen Zimmern und Suiten
mit modernster Ausstattung untergebracht. Anspruchsvolleren Gästen
stehen Superior-Zimmer zur Verfügung. Diese Zimmer zeichnen sich durch einen noch höheren Komfort und die Möglichkeit eines Thermalbads
im Zimmer aus, weil die Badewanne einen zusätzlichen Wasserhahn für
Thermalwasser hat. Eine Besonderheit des Hotels sind die drei Präsidenten-Appartements, die ihren Gästen neben allem Komfort auch noch eine
Verwöhnung in der eigenen finnischen Sauna und im Massagebecken
unter der Glaskuppel sowie abends einen romantischen Ausblick auf die
unzähligen Sterne von der großen Terrasse bieten.
Das Grand Hotel Primus ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Geschäftstreffen. Die Mehrzweck-Konferenzsäle bieten Platz für 20 bis 220 Personen.
Alle Säle verfügen über viel Tageslicht und sind mit der modernsten Technologie und mit allem ausgestattet, was Sie für eine Geschäftsveranstaltung oder ein anderes Ereignis auf höchster Ebene benötigen.

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Im Grand Hotel Primus haben Sie die Möglichkeit, sich von dem Rummel des Alltags zurückzuziehen und sich völlig dem behaglichen Puls von Ptujsko polje zu überlassen. Auf Schritt und Tritt begleiten
Sie kleine Details, die Ihre Erholung noch mehr steigern: der
Duft des beruhigenden Lavendels, die Steigerung der Vitalität
mithilfe gesunder Ernährung, die modernste Gesichts- und
Körperpflege sowie die ausgezeichneten Sportmöglichkeiten
und Wasseraktivitäten. Dies ist ein Ort, der Sie daran erinnert,
dass das Leben schön ist.“
Beti Drevenšek, Leiterin der Rezeption

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Lavendel – wer kennt diese Pflanze nicht! Hierbei
handelt es sich um ein Holzgewächs mit leicht violetten bis sattblauen Blüten. Um den Duft einzufangen, müssen die Lavendelblüten gepflückt werden,
noch bevor sie völlig aufblühen. Lavendel duftet nicht
nur herrlich und kann zu kosmetischen Zwecken effektiv eingesetzt werden, sondern ist auch eine uralte Heilpflanze. Lavendelumschläge helfen bei Kopfschmerzen, müden Augen und
Krampfadern und werden bereits seit Jahrhunderten bei der Behandlung unreiner Haut verwendet. Darüber hinaus kann Lavendel auch
hervorragend in die Ernährung integriert werden. Wir erhalten unseren
Lavendel aus einer nahegelegenen Anpflanzung, während die Lavendelsträuchlein auch den Park Fortuna schmücken und das Windrad der
Gesundheit am Grand Hotel Primus mitgestalten.“
Suzana Šteharnik, Leiterin Hauswirtschaft
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Wasserparadies
für aktive
Gäste
Überlassen Sie sich den Wellen des Thermalwassers in unserem
Thermalpark, der sich über eine riesige Wasserfläche von 4.200
m2 erstreckt. Sechs innere und sieben äußere Schwimmbecken
begeistern sowohl große als auch kleine Planscher immer
wieder aufs Neue. Im Sommerfreibad können Sie unter
anderem das Außenwellenbad, den langsamen Fluss und
das Kinderschwimmbecken genießen – und für Freizeit- und
Sportschwimmer ist das äußere Olympia-Schwimmbecken
perfekt geeignet.
In der Badehalle des Thermalparks bieten die sechs
Innenschwimmbecken mehr als genug Möglichkeiten für
Wasserfreuden auch an kühleren Tagen. Im Schwimmbecken
mit Thermalwasser können Sie sich gründlich aufwärmen
und entspannen, zum erholsamen Schwimmen steht Ihnen
ein Schwimmbecken in der Badehalle zur Vergnügung,
und zum Planschen mit Ihren Kleinsten können Sie im
Kinderschwimmbecken viel Spaß haben.
Der Thermalpark wird aber auch sehr gerne von SaunaLiebhabern besucht.

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Haben Sie schon gewusst,
dass sich auch die besten
Schwimm-Mannschaften in den
Schwimmbecken des Thermalparks
der Terme Ptuj auf Meisterschaften
vorbereiten und dass es leicht geschehen
kann, dass Sie unter unseren Badegästen auch
Dejan Zavec alias Jan Zaveck treffen? Das OlympiaSchwimmbecken im Thermalpark ist für all diejenigen
perfekt geeignet, die „ernsthaft“ schwimmen möchten,
während Ihnen für ausgelassenes Planschen im
Sommer gleich 13 Schwimmbecken, die Wasserrutsche
Tajfun mit einem fast 170 Meter langen Rutsch und
noch 7 weitere Wasserrutschen, ein Wellenbad,
der langsame Fluss und das größte System aus
Wasserrutschen in Slowenien zur Verfügung stehen.
Eine wahrhafte Explosion der Vergnügung, die Sie in
einen Adrenalinfan verwandeln wird – falls Sie nicht
bereits einer sind!“
Franjo Rozman, Leiter der Badelandschaft

EMPFEHLUNG DER
BOTSCHAFTER

Es ist immer schön, in die Terme Ptuj
zu kommen, weil es so ist, als ob man
nach Hause kommen würde. Eine angenehme Entspannung, ausgezeichnete
Sportmöglichkeiten und absolut toller Badespaß für die ganze Familie.“
Dejan Zavec Dejan Zavec alias Jan Zaveck,
Boxweltmeister im Weltergewicht

WATER PAR K
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Warum ein Aufenthalt in der Terme
Ptuj megacool ist? Weil es hier die
größte Anzahl an Wasserrutschen gibt!
Die bunte Auswahl an Wasserrutschen wird alle begeistern, die es lieben, die gewundenen Wasserrutschen hinunter zu rauschen, die mit einem lauten, nassen Plumps im
Landeschwimmbecken endet. In dem System aus acht Wasserrutschen ist die Wasserrutsche Tajfun die größte Attraktion.

Hotelschwimmbecken
Vespasianus
Im behaglichen Ambiente des Grand Hotel Primus können Sie sich im großen Schwimmbecken mit Ausgang in ein Außenbecken und zwei
Whirlpool-Becken perfekt entspannen, und die
kleinsten Gäste können sich im Kinderschwimmbecken austoben.

 Öffnungszeiten: 8:00 – 22:00 Uhr

SAUNAWELT FLAVIA
Betreten Sie die einzigartige Saunawelt – weit
und breit werden Sie keine ähnliche finden.
Hier stehen Ihnen eine finnische Sauna mit
Chromotherapie, eine extreme finnische Sauna,
eine Aromasauna, eine Schlammsauna, eine
Salzsauna, ein Whirlpool mit Thermalwasser und
ein Becken zum Abkühlen zur Verfügung. Die
römische VIP-Sauna mit dem Namen Antioos ist
für all diejenigen bestimmt, die sich etwas mehr
Privatheit wünschen. Das Saunieren hat eine
wohltuende Wirkung auf unseren Körper und
Geist. Während des Saunabesuchs entspannen
und beruhigen wir uns, die Atemwege werden
gereinigt, die Durchblutung wird verbessert,
durch das Schwitzen wird die Entschlackung
beschleunigt und all das stärkt unser
Immunsystem. Ein besonderes Erlebnis stellen
auch die Rituale mit Honig, Ton und Salz dar.
SAUNEN
Der Thermalpark bietet auch eine große
Auswahl an Saunen: Neben den Innensaunen
gibt es hier noch eine Außensauna und
noch eine weitere, die sicherlich besonders
interessant ist – die Sauna im Weinfass.

Der innere Thermalpark
In der Badehalle stehen Ihnen sechs Schwimmbecken, darunter auch ein Schwimmbecken
für erholsames Schwimmen und ein Kinderschwimmbecken, zur Verfügung. Ein wenig abgeschiedener sind die Unterwassermassagen in
zwei Whirlpool-Becken und das therapeutische
Schwimmbecken.
WASSERRUTSCHE
• gewundene Wasserrutsche mit einer
Länge von 78 m und einer Höhe von 8 m
• Eingang in die Wasserrutsche in einer
erwärmten Kuppel
• Farb- und Lichteffekte
• Landung im Außenschwimmbecken
• das ganze Jahr hindurch geöffnet!

Äußerer Thermalpark
– das größte System
aus Wasserrutschen in
Slowenien!
Der Thermalpark bietet Erfrischung und
Vergnügen auf zahlreichen Wasserrutschen,
am langsamen Fluss und im Wellenbad.
Ihre Kondition können Sie im OlympiaSchwimmbecken verbessern, wo Sie auch Ihre
Schwimmmeilen sammeln können. Und den
Kindern stehen im Kinderschwimmbecken die
unterschiedlichsten Requisiten zur Verfügung.
DIE GRÜNE WASSERRUTSCHE
• die längste Wasserrutsche: 163 m, Höhe 15 m
• gewundene Wasserrutsche,
Hinunterrutschen zu zweit auf einem
Doppel-Luftring
• für Familien geeignete Wasserrutsche
DIE GELBE WASSERRUTSCHE
• gewundene Wasserrutsche mit einer
Länge von 140 m
• die Schnellsten erreichen eine Zeit unter
20 Sekunden
• die Wasserrutsche ist sowohl für ältere
Badegäste als auch für kleinere Kinder
geeignet
DIE BLAUE WASSERRUTSCHE
• „Turbo“-Rohrwasserrutsche
• der Badegast erreicht eine hohe
Geschwindigkeit; aufgrund der
gewundenen Form der Wasserrutsche ist
das Erlebnis noch aufregender

DIE ROTE WASSERRUTSCHE
• drei identische Wasserrutschen: freier Fall
für aufregende Adrenalinerlebnisse
DIE ORANGE WASSERRUTSCHE „TAJFUN“
• die größte Wasserrutsche in Slowenien
• aus drei Teilen bestehend: Rohre in einer
Länge von 130 m und der mittlere Teil aus
Leinenmaterial
• Hinunterrutschen auf einem Luftkissen,
bis zu 2 Personen gleichzeitig
• vergnügliches Hinunterrutschen;
für eine zusätzliche Adrenalin-Dosis
sorgt der Sprung im mittleren Teil der
Wasserrutsche
DER LANGSAME FLUSS
• 170 m lang
• vollständige Entspannung, auf einem
Luftring liegend
• auch für kleinere Kinder – zusammen mit
einem Erwachsenen – geeignet
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Animation
für Kinder
Den Kindern wird es in der Terme Ptuj sicherlich nicht
langweilig werden. Sie werden hier vom Entlein Vili
erwartet, das so wie alle kleinen Kinder gerne im
Kinderbecken planscht, und von dem römischen
Krieger Primus, der für die schon etwas größeren
Kinder interessanter ist. Vili und Primus haben ein
unterschiedliches ganztägiges Animationsprogramm
vorbereitet, das die Kinder zu Bewegung, Kreativität,
Zusammensein und Vergnügen motivieren wird. Sowohl
auf kleine als auch auf etwas größere Kinder warten
Sportprogramme, Schwimmkurse, motorische Spiele,
Spiele, bei denen unterschiedliche Fertigkeiten der
Kinder gefördert werden, Rutschen auf Wasserrutschen,
Kennenlernen unterschiedlicher Berufe sowie kreative
Workshops.

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Ein Animateur zu sein, ist einer
der schönsten Berufe der Welt,
weil wir Animateure immer wieder
ein Lächeln ins Gesicht der Gäste
zaubern! Manchmal mithilfe unterhaltsamer Kinderspiele und ein anderes
Mal mit unterschiedlichen Fertigkeits- und
Sportspielen. Wir motivieren zur Bewegung, wir versetzen alle – von den kleinen Knirpsen bis hin zu Senioren – in Bewegung, unabhängig von der Jahreszeit,
innerhalb oder außerhalb der Schwimmbecken. Ob
wir uns jemals langweilen!? Wo denken Sie denn hin?!
Nadja Kmetec, Leiterin der Animation

Animation mit dem Entlein Vili
und dem Krieger Primus
ICH BIN ENTLEIN VILI
„Komm mit mir auf die Wasserrutsche und ich zeige dir,
wie einfach und spaßig das Schwimmen ist. Ich werde dir
helfen, und sicherlich wird es dir alles gelingen. Während
des Planschens und des kreativen Bastelns erzähle ich dir
noch die eine oder andere interessante Geschichte rund
um Ptuj und seine Vergangenheit, und ich zeige dir, wie
schön die hiesige Natur ist.“
ICH BIN KRIEGER PRIMUS
„Auf der Ebene des Landes Pannonien wurde vor
fast zweitausend Jahren in der Siedlung Petoviona
das Kriegslager der XIII. Legion Gemina errichtet. Der
Befehlshaber dieser Legion bin ich, Marcus Antonius
Primus. Meine Rüstung ist diejenige, die in der Sonne am
schönsten glänzt. Die purpurfarbene Schleife an meiner
Rüstung unterstreicht meine Furchtlosigkeit, Tapferkeit
und Schlauheit noch zusätzlich. Ich bin aber nicht nur ein
Krieger, sondern auch ein Liebhaber von allem Schönen
und der Harmonie! Und als mein Blick über diese schöne
Landschaft am Fluss Drau wanderte, wuchs mir diese
Gegend ans Herz, und ich ließ hier für immer ein Stückchen
meines Herzens. Insbesondere auch, weil es in der Nähe
eine Quelle mit heißem sprudelndem Wasser gibt, das den
Menschen außergewöhnliche Kräfte verleiht.“

EN TERTAI N M EN T
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Animationsprogramm für
Erwachsene
Animationsprogramm für Kinder
Grand Hotel Primus:
• kreative Workshops für alle Generationen
• Sport- und Fertigkeitsspiele
• Gesellschaftsspiele (Tombola, Bilderquiz)
• Treffen mit dem Befehlshaber Markus Antonius Primus (u. a. Fechten)
• Suche nach einem versteckten Schatz
• die Ritter stellen sich vor
• Gute-Nacht-Märchen und Nachtkino
Thermalpark (von Juni bis September):
• Sportaktivitäten (Mini-Golf, Volleyball, Basketball, Fitness im Freien,
Fußball)
• Gesellschaftspreisspiele für alle Generationen
• kreative Workshops
• Wasser-Zumba für Kinder
• Body Zorbing im Wasser
Den Zeitplan für die einzelnen Aktivitäten finden Sie an den
Anschlagbrettern, weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption
oder bei den Animateuren.

Feriengeschehen in der Terme Ptuj
Während der Ferienzeit ist das Geschehen in der Terme Ptuj noch bunter
und aktiver. Das Entlein Vili sorgt für unvergessliche Abenteuer in den
Sommer-, Winter-, Kartoffel-, Oster- und Maiferien. Durch die Teilnahme an
den verschiedenen Animationsprogrammen innerhalb und außerhalb der
Schwimmbecken werden die Kinder mit unterschiedlichen Spielen und
anderen unterhaltsamen Aktivitäten in Bewegung versetzt und aktiviert.

 Jeden Tag während der Ferien: kreative Workshops: von 9:30 bis 11:00 Uhr und von

19:30 bis 21:00 Uhr. Das Spielzimmer für unsere kleinsten Gäste hat seine Türen jeden
Tag von 8:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Wir animieren Ihre Kleinsten zur
Bewegung und gesunden Ernährung
Nutzen Sie die wertvolle Zeit aus, in der weder Sie noch Ihre Kinder von
alltäglichen Pflichten bedrängt werden. Die Ferien eignen sich sehr
gut dazu, um neue, gesündere Gewohnheiten in Ihr Familienleben
einzuführen. Bewegung und gesündere Ernährung sind zwei Dinge,
auf die wir in Terme Ptuj setzen.
Für alle Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Animateure oder Rezeptionisten.
✆ +386 2 749 41 78
✉ animacija@terme-ptuj.si

TURNEN UND GELEITETE
ÜBUNGEN
• Frühsport

die Umgebung, über nahegelegene Ebenen und Hügel von Slovenske gorice und Haloze finden Sie
Begrüßen Sie den Tag voller Energie.
im Booklet auf der Webseite www.
Der Frühsport findet in den Sommer- sava-hotels-resorts.com/sl/ptuj/akmonaten im Windrad der Gesundheit
und in der Winterzeit in der Turnhalle tivni-oddih.
Tacit statt.

•

Geleitete Aktivitäten im Wasser
Diese Aktivitäten finden in den
Schwimmbecken des Thermalparks
der Terme Ptuj und im Schwimmbecken Vespasianus im Grand Hotel
Primus statt. Nehmen Sie auch an
anderen Übungen unter der Leitung
unserer Instruktoren teil: Wasser-Boom
(Tanz-Aerobic) im Thermalpark
der Terme Ptuj: 16:00 Uhr
Aqua-Aerobic im Schwimmbecken
Vespasianus: 17:00 Uhr Aqua-Aerobic
im Thermalpark der Terme Ptuj: 18:00
Uhr

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN IM
THERMALPARK
Dank ihrer Sportinfrastruktur bietet die Terme Ptuj während der
Sommersaison eine ganze Reihe
von Möglichkeiten für Aktivitäten
im Freien:
• Badminton (Schlägerverleih
an der Rezeption des Thermalparks)
• Tischtennis
• Volleyball
• Basketball
• Fitness im Freien
• Mini-Golf (Golfschlägerverleih
an der Rezeption des Thermalparks)
• Body Zorb – Gehen in einem
Luftball

 Für

die Vermietung von Fahrrädern
wenden Sie sich bitte an das Personal
der Hotelrezeption.

WINDRAD DER GESUNDHEIT
In unmittelbarer Nähe des Grand
Hotels Primus können Sie den Park
Fortuna besuchen und sich der
positiven Wirkung des Windrades
der Gesundheit und der Elemente
überlassen, die die sechs Zacken
des Windrades bilden. Das Windrad der Gesundheit, das aus thematischen Feldern besteht (Natur,
Entspannung, Ernährung, Beziehungen, Bewegung, Atmung und
Selbstbewusstsein des Ichs als Zentrum, um das alles andere vereint
wird), ist von Ginkgo-Bäumen umgeben und mit Lavendel-Sträuchlein umrandet. Gönnen Sie sich einen
Moment nur für sich selbst. An jeder
Zacke des Windrades können Sie
eine der Übungen zur Steigerung
der inneren Energie durchführen.
Es ist am schönsten, diese Übungen bei Sonnenaufgang durchzuführen und unmittelbar darauf im
Thermalwasser der Hotelschwimmbecken Vespasianus ein Bad zu genießen.

TENNIS
Von der Terme Ptuj nur 2 Minuten zu
Fuß entfernt, liegen die TennisplätNORDIC-WALKING-KURS
Dies ist eine beliebte Form des Fre- ze des Tennisclubs Terme Ptuj mit 9
izeitsports, die für alle Jahreszeiten Plätzen, die Sie dazu einladen, den
geeignet ist. Für alle, die die richtige Tennisschläger zu schwingen.
Nordic-Walking-Technik erlernen
oder diese verbessern möchten, GOLFPLATZ
werden während des Kurses die In unmittelbarer Nähe der Terme
Grundlagen dieses Sports vorge- Ptuj befindet sich ein wunderstellt. Wenden Sie sich bitte an un- schöner Golfplatz. Eine berühmte
sere Animateure oder an die Re- Besonderheit des Ptujer Golfplazeption des Hotels, wo Sie auch die tzes, der hinsichtlich der Anzahl der
erforderliche Sportausrüstung kos- Wasserhindernisse an der Spitze
der slowenischen Golfplätze liegt,
tenlos ausleihen können.
ist das 14. Loch, das sich auf einer
Insel befindet. Der Golfplatz Ptuj
RADFAHREN IN PTUJ
verfügt über 18 Golfbahnen. NeUND UMGEBUNG
Ptuj bietet zahlreiche Fahrradwege ben den modernen Clubräumen
für mehr oder weniger erfahrene erstreckt sich noch der ÜbungsplaRadfahrer. Einige Tipps fürs Radfah- tz, auf dem Sie lange und kurze
ren in Ptuj, kreuz und quer durch Schläge üben können.

12

PRIMUS-TÖRTCHEN – Schokoladentörtchen

des Schutzpatrons Marcus Antonius Primus

Geschmackserlebnisse im Stile
alten Roms, der
steirischen Tradition
und gesunder
Fitmacher
Die traditionelle steirische Küche und die nahegelegenen Spitzenweingebiete
von Haloze sind von jeher für ihre köstliche Kulinarik und ihre ausgezeichneten
Weine berühmt. Die Gäste der Terme Ptuj können sich somit den FeinschmeckerVerwöhnungen voll und ganz hingeben.
Im Hotelrestaurant des Grand Hotel Primus bieten wir Ihnen die Gaumenfreuden
der Spitzenkulinarik sowie erlesene Weine an. Bei der Zubereitung dieser Gerichte
verwenden wir lokal angebaute, frische Zutaten, die uns in der jeweiligen Saison
zur Verfügung stehen. Das ganze Jahr hindurch haben wir festliche Abendessen
und Weinverkostungen in unserem Angebot. Darüber hinaus verwöhnen wir Sie in
unseren Restaurants gerne sowohl mit köstlichen, traditionell zubereiteten Gerichten
der „Großmutter-Küche“ als auch mit leckeren Gaumenfreuden der bürgerlichen und
modernen Küche.
In der Terme Ptuj vertreten wir die Ansicht, dass für unser Wohlbefinden und ein glückliches Leben ein Gleichgewicht notwendig ist – d. h. von allem genau die richtige
Menge zu haben. Auf diesem Grundsatz beruht auch der moderne Ernährungsansatz, den wir unseren Gästen unter dem Motto »Lass uns fit sein« präsentieren. Unsere
Gäste können sich ihre Mahlzeiten selbst zusammenstellen und mit gesunder, ausgewogener Ernährung ihre Energie wieder aufladen.

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Mann braucht nicht viel, um fit zu sein. Das beweisen wir Ihnen
mit unseren Tipps und Menüs unter dem Motto »Lass uns fit sein«,,
die wir in Zusammenarbeit mit der namhaften Ernährungswissenschaftlerin Mojca Cepuš vorbereitet haben. Sie werden sehen,
dass eine Fitness-Ernährung nicht nur gesund, sondern auch sehr
wohlschmeckend sein kann. Aber dennoch – weil wir während der Ferien gewöhnlich ziemlich aktiv sind –, können wir uns aber auch einmal etwas
Süßes genehmigen, ohne deswegen ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Meine Empfehlung: das Primus-Törtchen.“
Robert Žibrat, Chefkoch

EMPFEHLUNG
DER EXPERTEN

„Sie brauchen nicht auf alle Ihre kleine Laster zu verzichten, um fit zu
sein. Von außerordentlicher Bedeutung für eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist jedoch die Art und Weise, wie wir unsere Gerichte zubereiten. Im Hotelrestaurant des Grand Hotel Primus geben
wir Ihnen Tipps, wie Sie ein Menü für sich zusammenstellen können,
und bieten Ihnen Lebensmittel, die so zubereitet sind, dass möglichst viele
Nährstoffe in ihnen erhalten geblieben sind. Wenn Sie mit diesem Ziel vor Augen aus den Lebensmitteln des Angebots unseres Restaurants auswählen, werden Sie
am Ende Ihrer Ferien wie neugeboren sein und sich dadurch vielleicht neue Ernährungsgewohnheiten aneignen.“
Mojca Cepuš, Ernährungswissenschaftlerin

KULI N AR I K

Kulinarische Ecken nach
Wunsch der Eltern und
Geschmack der Kinder

Das Programm »Lass uns fit sein«

LASST UNS FIT SEIN
Unsere Köche im Grand Hotel Primus haben in Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaftlerin Mojca Cepuš Vorschläge und Tipps für eine gesunde Ernährung und gesteigertes Wohlbefinden
für Sie vorbereitet. Diese einfachen und effektiven
Tipps können Sie bei der Zusammenstellung der drei täglichen HauptStellen Sie
mahlzeiten während Ihres Aufentsich eine
halts im Grand Hotel Primus leicht
WellnessMahlzeit
befolgen.
zusammen

ESSEN WIR UNS GESUND
»Lasst uns fit sein« und »Lecker und gesund« sind Teil des Programms »Essen wir uns
gesund«, mit dem wir zur Bewusstseinsbildung uber gesundere Ernahrung beitragen.
www.shr.si

LECKE
R UND GESUND

Die Mahlzeiten für ein gesteigertes Wohlbefinden können Sie selbst zusammenstellen, indem Sie den Bezeichnungen in der Ecke »Lass
uns fit sein« folgen: „Gut für Sie“, „Unter 250
kcal“ und „Unter 500 kcal“. All diese Tipps und
Ratschläge haben wir auch in unserem Booklet
»Lass uns fit sein« gesammelt, das Ihnen im Hotelrestaurant zur Verfügung steht. Mehr über
das Programm zu gesunder Ernährung können
Sie auch auf der Webseite www.shr.si erfahren;
oder wenden Sie sich mit Ihren Fragen einfach
an das Personal im Hotelrestaurant.

250
kcal

500

kcal

Speisen aus unserem Angebot

Die Primus-Weingeschichten
Die reiche Winzertradition von Ptuj wird in der
Terme Ptuj mit exklusiven Weinabenden mit thematischen Weinverkostungen gewürdigt. Im
Club Gemina XIII des Grand Hotel Primus finden
die Primus-Weingeschichten statt, die von den
slowenischen Winzern und der ausgezeichneten
Kulinarik geschrieben werden. Im Club erwartet
die Gäste stets ein angenehmes Ambiente für ein
gemütliches Zusammensein in einer entspannten
Atmosphäre. Während dieses Ereignisses lernen
Sie die berühmten Weine der namhaften inländischen und ausländischen Winzer kennen. Die
Verkostung der präsentierten Weine begleitet das
erlesene kulinarische Angebot, mit dem unsere
Köche Ihre Geschmacksknospen verwöhnen.



Die Weingeschichten finden von November bis April
statt.
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FRISCHE SMOOTHIES
Liebhaber von Smoothies dürfen das Angebot an
Obst-Smoothies und gesunden grünen Smoothies nicht verpassen. Gönnen Sie sich dieses erfrischende und belebende Getränk in der Aperitifbar
des Hotels oder am Hotelschwimmbecken.
Unsere Empfehlung:
• Primus-Smoothie – mit Joghurt,
Waldfrüchten, Zimt und Honig
• Wellness-Smoothie – mit Orange, Birne,
einer Prise Ingwer und Honig
FÜR ALLE KAFFEE-LIEBHABER…
Wir haben Ihre geliebte tagtägliche Gewohnheit
noch vielfältiger gemacht und unser Angebot mit
drei Kaffees erweitert:
• Kaffee Primus mit Baileys-Likör
• Kaffee Augustina mit Vanille-Geschmack
• Kaffee Faustina mit Pfirsich-Likör
Verwöhnen Sie sich mit Ihrem Lieblingskaffee in der
Aperitifbar des Grand Hotel Primus.

SALATTELLER AUS DEM PRIMUS-GARTEN
Gönnen Sie sich einen erfrischenden Salatteller mit
frisch gepflückten Kräutern und mit Hähnchenfleisch oder Lachs.

Wir in der Terme Ptuj verstehen es vollkommen, dass Ihnen manchmal die Ideen für die Zubereitung der Speisen für Ihre kleinsten Familienmitglieder ausgehen. Soll
man sich für gesunde Zutaten entscheiden und das Risiko eingehen, dass der Teller vor bleibt, der kleine Magen aber leer, oder eher für ein etwas weniger gesundes
Essen, bei dem man wenigstens weiß, dass sich das Kind
satt essen wird? Zum Glück können die Kinder aber auch
beides haben. Unsere Köche haben in Zusammenarbeit
mit der Ernährungswissenschaftlerin Mojca Cepuš einige traditionelle „Kinder-Speisen“ ausgewählt und sie ein
wenig verändert. Auf den ersten Blick sehen sie völlig
gleich aus, obwohl wir einige weniger gesunden Zutaten durch ihre gesünderen Alternativen ersetzt haben.
Im Restaurant des Grand Hotel Primus bereiten wir auf
den Geschmack Ihrer Kinder zugeschnittene Gerichte
zu, die sowohl gesund als auch lecker sind. Sie können
diese Speisen später auch selbst bei Ihnen z Hause zubereiten, da wir alle Rezepte in einem Booklet gesammelt
haben, das Sie auf folgender Webseite finden können:
www.nasvetzadobroseimet.si.

KURENT-TOPF
Bei besonderen Gelegenheiten bieten wir Ihnen
in unseren Restaurants den Kurent-Topf, einen
köstlichen Eintopf. Auch die Kurenti schwören
darauf, dass an kühleren Tagen eine Löffelspeise
am meisten guttut, etwas, das erwärmt und stärkt
und dem Körper neue Energie verleiht. Und angesichts der Tatsache, dass die steirische Sauersuppe
weit und breit berühmt ist, können Sie davon
überzeugt sein, dass Sie mit diesem Eintopf etwas
Köstliches erwartet.

PRIMUS- UND AUGUSTINE-TÖRTCHEN
Für alle Nascher, die Süßes lieben, haben wir mit
unseren leckeren Süßspeisen gesorgt. Ein absolutes Muss dabei ist das „römische verschwenderische“ Primus-Törtchen oder das Augustine-Törtchen mit zärtlichem Obstgeschmack, die Sie
beide unbedingt probieren müssen.

Im Restaurant Zila.

Gastgewerbliches Angebot im
Sommer-Freibad
Im äußeren Teil des Thermalparks erwarten Sie die
köstlichen Menüs und Imbisse in “Amfiteater” und
“Hrustek”. Das Angebot ergänzen die Cocktails auf
der Humbarassa-Terrasse mit wunderschönem
Ausblick auf das Bad und das Schloss von Ptuj.

Thematische Brunches
Im Restaurant des Grand Hotel Primus werden
Ihnen thematische kulinarische Verwöhnungen
geboten, in deren Rahmen Sie eine reiche Auswahl an Speisen des Selbstbedienungsbuffets
erwartet, von denen einige auch direkt vor den
Gästen zubereitet werden (Show-Cooking).



Der Brunch findet ca. 1 x monatlich statt. Um Ihre
Teilnahme am Brunch zu buchen, wenden Sie sich
bitte an die Rezeption des Hotels.

LUKULLUS-TELLER
Für eine schnelle Stärkung oder eine Vorspeise, als
Einleitung zu etwas „Konkreterem“, haben wir den
Lukullus-Teller erfunden, der mit köstlichen Fleischwaren, Käsestückchen, Grissini-Brotstangen
und Oliven belegt ist. Seinen Namen erhielt der
Teller von einem der großen Männer der altrömischen Geschichte, dem Eroberer und ausgezeichneten Heeresbefehlshaber und Kulturmäzenen.
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Wo wir Sie mit den besten,
eigens für Sie entwickelten
Entspannungs- und
Schönheitsbehandlungen
verwöhnen

Das Herz des Grand Hotel Primus bildet das
Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta mit
seinem wunderschönen Ambiente, das Ihnen
ein ganz besonderes Erlebnis herbeizaubert.
Hier erwarten Sie eine Welt aus Entspannung,
Schönheit und Wohlbefinden. Wir laden Sie
herzlich ein, durch diese Welt zu spazieren und
ganz nebenbei die Lasten des tagtäglichen
Stresses, der Hast und der Anspannung abzulegen.
Überlassen Sie sich der Verwöhnung im Reich
des Wohlbefindens mit thematisch eingerichteten Zimmern und VIP-Suiten für Wellness zu
zweit und dem Kaiser-Schwimmbecken (Bazen
cesarjev), das ein privateres Ambiente bietet.

EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

„Im Medico-Wellness-Zentrum
Valens Augusta haben wir
Programme und Erlebnisse
vorbereitet, mit denen entspannende Wellness erfolgreich in das
tagtägliche Leben integriert wird. Mit einer umfassenden Palette an Methoden und Techniken für die Aufrechterhaltung der Kondition,
für physische und mentale Entspannung, für die
Pflege des Körpers und des Gesichts sowie für
gesunde Ernährung tragen wir zur Steigerung
des Bewusstseins hinsichtlich der Erkennung
des eigenen Wertes und zur Erreichung und Erhaltung einer ganzheitlichen Gesundheit sowie
zu einem absoluten allgemeinen Wohlbefinden
bei.“
Tanja Rauter Pungartnik, Dr. med.,
Leiterin des Gesundheits- und Wellnessbereichs
Medico-Wellness Centre Valens Augusta
✆ +386 2 749 41 50
✉ wellness@terme-ptuj.si

WELLN ES S

Entspannung und
herrliches Wohlbefinden
MASSAGE VALENS AUGUSTA
Eine Besonderheit des Medico-Wellness-Zentrums Valens Augusta sind die Handmassagen
des ganzen Körpers sowie die Anti-Stress-Massagen des Kopfes und der Füße, die Sie
entspannen und beruhigen werden.
50 Min
42 €
ENTSPANNUNGSMASSAGE MIT WEINÖL
Die manuelle Entspannungsmassage mit aromatherapeutischem Weinöl sorgt für die Beruhigung und Entspannung des Körpers und des
Geistes. Das Weinöl pflegt die Haut, die nach
der Massage weich und geschmeidig ist.
50 Min
40 €
„ANTI-STRESS“-MASSAGE DES KOPFES
UND RÜCKENS
Die Handmassage des Rückens und des Kopfes
sorgt für die physische und psychische Entspannung des Körpers.
30 Min
32 €

PRIMUS-MASSAGE
Die klassische Massage des Rückens inklusive
Tonpackung hat eine entzündungshemmende und entschlackende Wirkung, sie entspannt
die Muskeln und fördert die Erneuerung gesunder Zellen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir drei aufeinanderfolgende
Massagen.
50 Min
45 €
BABOR TAO MASSAGE DES GANZEN
KÖRPERS MIT WARMEN VULKANSTEINEN
UND KALTEN FOSSILSTEINEN
Die absolute Verwöhnung des Körpers sorgt
für bessere Zirkulation und Entspannung.
60 Min
48 €
LYMPHDRAINAGE (PRESSO)
Die maschinelle Presso-Lymphdrainage fördert die Funktion der Lymphe sowie die
Entschlackung und Ausscheidung überflüssiger Flüssigkeiten. Die Lymphdrainage ist
auch bei Behandlungen gegen Zellulitis sehr
empfehlenswert.
40 Min
28 €
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Für unvergessliche Verwöhnmomente zu zweit
ROMANTISCHE BÄDER UND VIP-GEMÄCHER...
Für entspannte Momente zu zweit stehen unseren Gästen die japanische und die orientalische Wellness-Suite zur Verfügung, die neben
einem Massageschwimmbecken für zwei bis
vier Personen auch noch eine eigene finnische
und türkische Sauna bieten. Neben dem wunderschönen Ambiente und der vollkommenen
Privatheit erwartet Sie die Suite mit Kerzen,
Sekt, Obst, alkoholfreien Getränken… kurzum
mit allem, was Sie für einen vollkommenen Genuss benötigen.
MIETUNG DER ORIENTALISCHEN ODER
JAPANISCHEN SUITE
Mit Nutzung der privaten finnischen oder türkischen Sauna in der Suite für 2 Personen mit
Sekt und frischem Obst.
120 Min
120 €
PROGRAMM „UNSERE LIEBE“
Kerzenlicht, Primus-Liebestrank und Schokoladenfondue mit Erdbeeren – und all das direkt
am großen Thermalbad, das wir nur für Sie
vorbereitet haben. Eine Verwöhnung für vollkommene Entspannung und zärtliche Nähe.
Nach dem Bad sind Sie voller Energie, und Ihre
Haut ist weich und duftet.
90 Min
78 €
ROMANTISCHE VERWÖHNUNG ZU ZWEIT
Verbinden Sie die angenehme Entspannung
bei Kerzenlicht zu zweit (60 Min.) mit einem
romantischen Abendessen im Restaurant des
Grand Hotel Primus (5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung).
100 €
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Entdecken Sie das
Geheimnis einer
wunderschönen
Linie und eines
verjüngten
Aussehens. Auf
ganz natürliche
Weise erreicht.
Das Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta ist ein Ort, an dem wir Sie
in die Zeit der alten Römer zurückversetzen, die ihren Körper pflegten und
die Schönheit ehrten. Die modernen kosmetischen Methoden kehren
wieder zu einer Verjüngung auf natürliche Weise zurück und beruhen
auf Technologien, die die natürliche Regeneration der Haut fördern. Die
Schönheitsbehandlungen basieren auf medizinischen Erkenntnissen und
werden von kompetenten und hochqualifizierten Experten durchgeführt.
Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse wird zunächst
gemeinsam mit Ihnen eine entsprechende Behandlungsmethode ausgewählt, und es werden Ihnen die weiteren erforderlichen Maßnahmen
für die Erzielung der gewünschten Ergebnisse empfohlen.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

„Im Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta erwarten Sie die modernsten Geräte zur Körperformung
und Verjüngung des Aussehens. Unsere Kunden sagen, dass die Behandlung die Wirkung eines Liftings
hat – jedoch ohne Skalpell. Und wir bieten nicht nur
Behandlungen für Frauen: Unter den zahlreichen Behandlungen gibt es auch viele Möglichkeiten, die auch Männer
nutzen können. Die neuesten verfügbaren Behandlungsmethoden
wurden auch von unserem Team geprüft. Die Ergebnisse sind herausragend.“
Tanja Rauter Pungartnik, Dr. med.,
Leiterin des Gesundheits- und Wellnessbereichs

WELLN ES S

- 2,5 cm mit nur einer
Behandlung

Natürlich verjüngt mit nur
einer Behandlung

KÖRPERFORMUNG MED CONTOUR

VERJÜNGUNG DES GESICHTS MIT MED
VISAGE

• eine völlig sichere, nicht invasive,
schmerzlose und angenehme Behandlung
• sofortige Wirkung: geringerer Umfang der Taille, der Oberschenkel
und des Gesäßes bereits nach der
ersten Behandlung
• 100 % Sicherheit der Behandlung
und lang anhaltende Wirkung
Die Körperformung hat mit der Med-Contour-Methode eine ganz neue Dimension erhalten.
Die Behandlung erfolgt mithilfe von Ultraschall,
Vakuum-Massage und Lymphdrainage. Der
Umfang Ihrer Taille, der Oberschenkel und des
Gesäßes wird bereits nach der ersten Behandlung, die 1 Stunde dauert, um bis zu 2,5 cm
reduziert. Zugleich wird Zellulitis reduziert und
der Hauttonus verbessert. Die Auswirkungen
der Behandlung sind sofort sichtbar und lang
anhaltend. Probieren Sie es aus, und überzeugen Sie sich selbst.
Sonderangebot für die erste Probebehandlung: 120 €
Der Preis gilt für die erste Behandlung für Mitglieder
des Ambassador-Treueprogramms.

NACHGEWIESEN DIE BESTE METHODE ZUR
KÖRPERFORMUNG DER WELT!
Die Methode Med Contour erhielt den Prestige-Preis für die beste neue, nicht invasive Methode zur Körperformung (Best Non-Invasive Body
Shaping Enhancement) auf dem Weltkongress
der Ärzte für ästhetische Medizin, „Aesthetic
awards“ (2011, Las Vegas).
Med Contour ist das einzige Gerät dieser Art
der Welt, die über das Zertifikat CE 0467 und
eine FDA-Genehmigung verfügt.

• Eine der effektivsten Behandlungsmethoden zur natürlichen Verjüngung des Gesichts;
• die Auswirkungen der Behandlung
sind lang anhaltend: Verringerung
der Falten und eines ermüdeten
Aussehens, Erfrischung des Gesichts und straffere Haut;
• laut Ansicht von Experten ist dies
eine der besten Alternativen zu
einem chirurgischen „Face-Lifting“-Eingriff.
Halten Sie die Zeit an, und gönnen Sie sich eine
natürliche Verjüngung Ihres Gesichts. Med Visage ist eine völlig sichere, schmerzlose und hautfreundliche Tiefenbehandlung des Gesichts,
Halses und des Dekolletés mithilfe von Ultraschall. Von dem Ergebnis, d. h. von der deutlich strafferen Haut und den weniger sichtbaren
Fältchen werden Sie bereits nach der ersten
Behandlung begeistert sein. Das neu gebildete
Kollagen hilft der Haut dabei, ihr frisches und jugendliches Aussehen möglichst lange zu erhalten. Aufgrund der außerordentlichen Resultate
wird diese Behandlung auch als nicht chirurgisches „Face-Lifting“ bezeichnet.
Sonderangebot für die erste Probebehandlung: 80 €
Der Preis gilt für die erste Behandlung für Mitglieder
des Ambassador-Treueprogramms.
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Regenerierung der Gesichtshaut mit Spitzen-Dermokosmetik
GESICHTSPFLEGE REVIDERM
Das Gesicht spiegelt den Tiefenzustand unserer
Haut wider. Gönnen Sie Ihrer Haut eine Regenerierung und Verjüngung auf natürliche Weise
mit der modernsten Technologie und Spitzen-Dermokosmetik Reviderm.
Die Behandlungen stimulieren, regenerieren
und sorgen auf natürliche Weise für ein junges
Aussehen der Haut. Für die Erzielung der besten
Ergebnisse empfehlen wir eine Kombination
der Behandlungen mit der Spitzen-Dermokosmetik Reviderm mit einem hohen Gehalt an
biologischen Wirkstoffen, die wissenschaftlich
nachgewiesen tief in die Haut eindringen.

REVIDERM MANAGER-BEHANDLUNG
Bei dieser intensiven Behandlung wird die starke Verhornung der Haut (Hyperkeratose) durch
Mikrodermabrasion reduziert und dadurch die
Fähigkeit der Haut erhöht, die Wirkstoffe aufzunehmen. Die Haut genießt somit die positiven
Auswirkungen einer vollkommenen Pflege. Die
Behandlung umfasst je nach Hauttyp die Oberflächenreinigung der Haut, Enzympeeling, eine
Maske für die Durchblutung der Haut, Mikrodermabrasion, den Auftrag der Wirkstoffe sowie
eine Maske und Creme.
90 Min

120 €

REVIDERM SUPER PEEL
Die Mikrodermabrasion ist eine der Behandlungen, die am häufigsten durchgeführt werden.
Sie wird zur Regeneration der Haut, zur Bekämpfung von Gesichtsakne und deren Folgen (Narben), zur Verringerung von Falten sowie zur Milderung von Hyperpigmentation und Keratose
angewandt. Diese Behandlung erfrischt und
regeneriert ausgezeichnet reife Haut und verleiht ihr ein gesundes und gepflegtes Aussehen.
Die Behandlung ist auf den jeweiligen Hauttyp
zugeschnitten.
45 Min

60 €
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Wo die Medizin
und Natur Hand
in Hand arbeiten
Im Gesundheitszentrum Terme Ptuj gehen die Wissenschaft und Natur,
veredelt mit menschlicher Wärme, Hand in Hand und bemühen sich gemeinsam um ein langes und gesundes Leben der Menschen. Die wohltuenden natürlichen Methoden, die modernsten Geräte und kompetentes, hochqualifiziertes Gesundheitspersonal stehen Ihnen zur Verfügung
– sowohl dann, wenn der Körper voller Kraft ist, als auch dann, wenn Ihnen Ihr Körper bereits zu verstehen gibt, dass er mehr Aufmerksamkeit
benötigt. Um Ihnen bei der Beseitigung Ihrer Beschwerden zu helfen und
Ihre Probleme möglichst effektiv zu lösen, haben wir ein Team aus erfahrenen Fachärzten zusammengestellt, die die speziellen Behandlungs- und
Rehabilitationsprogramme ausführen.
Das Angebot unserer Gesundheits- und Therapiedienstleistungen beruht
auf der Wirkung des heilkräftigen Thermalwassers, das vor allem bei Erkrankungen des Bewegungssystems besonders effektiv ist. In unserem
ganzheitlichen Rehabilitationsangebot vereinen wir die Wirkung der natürlichen heilkräftigen Faktoren (Thermalwasser…) mit unterschiedlichen
Formen der Physiotherapie und vielseitigen rekreativen und Belastungsübungen. Unser besonderer Schwerpunkt liegt darauf, unsere Gäste zu
informieren und sie zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren.
EMPFEHLUNG DER
MITARBEITER

Wohltuendes Wasser und große Erfolge in den Bereichen
der Sportmedizin und Orthopädie
„Wenn uns eine Krankheit heimsucht, wünschen wir uns nichts mehr,
als unsere Gesundheit so schnell wie möglich wiederzuerlangen. In
solchen Momenten suchen wir nach dem besten Gesundheitspersonal und nach einer Spitzenausrüstung mit medizinischen Geräten. Im
Medico-Zentrum der Terme Ptuj können Sie beides finden. Wir haben
uns auf die Rehabilitation nach Verletzungen und Operationen des
Bewegungssystems, insbesondere auf dem Gebiet der Sportorthopädie, spezialisiert. Hier erhalten Sie aber noch etwas, was Patienten in
Rehabilitationszentren gewöhnlich nicht erwarten:
ein wunderschönes Ambiente, in dem auch die Seele neue Kraft für die
Bewältigung der gesundheitlichen Beschwerden tanken kann. Unsere
Kurbadgäste erwähnen häufig, dass sie die Therapien noch nie in so
schönen Räumen erhalten haben und dass auch dies zu ihrer schnelleren Genesung und Erholung beigetragen hat. Darüber hinaus wird die
Genesung bei uns auch durch das wohltuende Thermalwasser gefördert (56 °C an der Quelle). Das Thermalwasser ist entsprechend seiner
Zusammensetzung zwar mild, jedoch sehr stimulierend und vitalisierend für das Bewegungssystem.“
Tanja Rauter Pungartnik, Dr. med.,
Leiterin des Gesundheits- und Wellnessbereichs

H EALTH C AR E

WOHLTUENDE WIRKUNG DES PTUJER
THERMALWASSERS
Das Thermalwasser von Ptuj, dessen Quelle sich
1061 Meter unter der Erdoberfläche befindet,
bringt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
zurück. Besonders wohltuend wirkt das Wasser bei rheumatischen Erkrankungen, nach
Verletzungen und Operationen des Bewegungssystems sowie bei degenerativen Erkrankungen und Stoffwechselkrankheiten. Vergnügen
bereitet das Wasser aber auch allen, die sich
nach Gesundheit, Vitalität und Erfrischung sehnen.

THERAPIE ZUR BEHANDLUNG
MYOFASZIALER TRIGGERPUNKTE
Die myofaszialen Triggerpunkte sind die Krankheitsherde für übermäßige Irritationen in gespannten Skelettmuskeln und/oder Muskelhüllen. Diese Stelle ist sehr schmerzhaft bei Druck,
wobei der Schmerz von der gedrückten Stelle
wegstrahlt (in den Kopf, den Arm, das Bein, die
Wirbelsäule). Diese Therapie ist eine weltweit anerkannte manuelle Technik zur schnellen
Beseitigung des Schmerzes im Muskelsystem.
Empfehlenswert ist die Therapie:
• bei Schmerzen im Kreuz, Schultergürtel
und in den Gelenken,
• bei Überbelastung der Muskeln,
• zur Verbesserung der Beweglichkeit,
• bei ungeklärten Kopfschmerzen
Eine ausgezeichnete Ergänzung zu dieser
Therapie sind zusätzliche Entspannungs- und
Antistress-Massagetechniken.
30 Min

ORTHOPÄDISCHE UNTERSUCHUNGEN
DURCH NAMHAFTE FACHÄRZTE
Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihren Gelenken
oder der Wirbelsäule? Ein Facharzt für Orthopädie stellt mittels einer Untersuchung den Grund
für Ihre Probleme fest, die mit dem Muskel-/
Knochensystem in Zusammenhang stehen. Er
berät Sie im Hinblick auf die Diagnostik und den
weiteren Verlauf der Behandlung des erkrankten Gelenkes oder der Wirbelsäule. Sie werden
von namhaften Fachärzten für Orthopädie aus
dem Krankenhaus für Orthopädie (Ortopedska
bolnišnica) Valdoltra, aus der Universitätsklinik
UKC Ljubljana – Orthopädische Klinik, aus dem
Allgemeinen Krankenhaus SB Celje und aus der
Universitätsklinik UKC Maribor betreut und beraten.
Erste Untersuchung bei einem Spezialisten für Orthopädie:
65 €

SCHMERZLINDERNDE BLOCKADE
Die schmerzlindernde Blockade beseitigt erfolgreich bzw. mildert persistente Probleme
der Gelenke und der Wirbelsäule. Diese Behandlung ist bei beständigen Schwierigkeiten
mit Gelenken und der Wirbelsäule besonders
empfehlenswert.
Preis

30 €

25 €

Methode wird zur Reduzierung von Ödemen
(Anschwellungen) nach operativen Eingriffen,
bei denen die Lymphknoten entfernt wurden,
bei posttraumatischen Ödemen (Verstauchungen, Brüche...), bei Verbrennungen, Narben,
Arthrosen, Beschädigungen der Nerven, bei
Fazialisparese, bei Störungen des Verdauungssystems usw. verwendet.
Preis

35 €

THERAPEUTISCHE MASSAGE
Diese Massage empfehlen wir bei chronischen
Schmerzen in der Wirbelsäule oder bei einer
akuten Lumbalgie. Mit der Massage wird die Zirkulation gefördert, die dabei hilft, den Schmerz
zu lindern. Ein Facharzt für Orthopädie wird
Sie im Hinblick auf Ihre Probleme beraten und
schriftliche Anweisungen für den Therapeuten
geben.
Preis

Kleines Kinesio-Taping (bis zu zwei Bänder): 12 €
Großes Kinesio-Taping (drei oder mehr Bänder): 17 €

SPEZIELLE LYMPHDRAINAGE
Die spezielle Lymphdrainage ist eine milde
Methode, bei der der Lymphtherapeut die
überflüssige Flüssigkeit (Lymphe) aus den
betroffenen Körperteilen in Richtung der nicht
betroffenen Körperteile manuell entfernt. Diese

50 €

NEURODYNAMIK
Die Neurodynamik ist eine spezielle physiotherapeutische Methode, die unterschiedliche Konzepte zur Entspannung der Nerven, zur Suche
nach der optimalen Lage der Gelenke und zur
Verringerung des Schmerzes umfasst, wodurch
die Zeit der Rehabilitation bei orthopädischen,
traumatologischen und neurologischen Patienten bedeutend verkürzt wird.
Hierbei handelt es sich um eine manuelle Technik, bei der die Behandlung auf der Beurteilung
und Therapie des peripheren Nervensystems
beruht. Bei dieser Technik wird der Schmerz durch die mechanische Behandlung des Nervenund Nicht-Nervengewebes (Muskel-/Knochengewebes) beseitigt.
Preis

KINESIO-TAPING
Kinesio-Taping ist eine der führenden Therapieund Präventionsmethoden. Durch die Anbringung elastischer Klebebänder wird der Prozess
der Selbstheilung aktiviert. Die Bänder werden
mit unterschiedlichen Techniken an den Zielstellen angebracht. Die Ziele dieser Therapie sind
die Verringerung des Schmerzes und der Anschwellung, die Förderung der Blutzirkulation,
die Vergrößerung des Bewegungsumfangs, die
Korrektur der Körperhaltung sowie die Verringerung von Entzündungen und Müdigkeit der
Muskeln. Die Therapie wirkt 24 Stunden/Tag,
3-5 Tage bzw. bis zur Entfernung der Bänder.
Das elastische Band behindert nicht die normalen Bewegungen und die tagtäglichen Aktivitäten und hat auch keine negativen Nebenwirkungen. Das Band ist wasserbeständig. Lassen
Sie sich von unserem Facharzt dahingehend
beraten, ob diese Methode unter Berücksichtigung Ihrer gesundheitlichen Probleme für Sie
geeignet ist.

19

Health Centre Terme Ptuj
✆ +386 2 749 41 51
✉ zdravstvo@terme-ptuj.si

35 €
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Nehmen Sie einen Hauch der
römischen Stimmung mit nach Hause
In der Umarmung der Römer
und Schlossherren
Gehen wir etwa 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit, in die Zeit des
antiken Roms. Hier ging es damals sehr hoch und betriebsam zu. Nicht nur,
dass die damalige Petoviona eine der größten Städte der römischen Provinzen war, hier wurde auch über den neuen Kaiser des römischen Imperiums entschieden… Die alten Römer wussten sehr gut, wie man Körper
und Geist verwöhnt. Schon damals gönnten Sie sich die Genüsse in römischen Bädern, an reich gedeckten Tischen und mit einem Glas Wein in der
Hand. Und gerade dieser Geist des Hedonismus des antiken Roms begleitet Sie auch heute noch in der Terme Ptuj auf Schritt und Tritt.

Entlein Vili
Vili planscht gerne im Schwimmbecken, malt, entdeckt
interessante Sachen und vergnügt sich dabei ausgezeichnet – so wie alle kleinen Kinder.

Kids’ t-shirts
“Entlein Vili”
8,00 €

Römisches Medaillon
5,00 €
Im alten Rom spielten Medaillons eine wichtige Rolle als Geschenke. In die Medaillons wurden Erinnerungen oder Mitteilungen hineingraviert und bei
Geburten, bei Geburtstagen, an Feiertagen oder
zum Dank verschenkt. Die Medaillons wurden aus
Marmor oder Ton und in höheren Gesellschaftsschichten auch aus Bernstein hergestellt.

Römische Öllampe
8,00 €

Tattoo “Entlein Vili”
1,50 €

Mascot »Entlein Vili«
oder “Entlein Milli”
3,00 €

Öllampen haben unseren Vorfahren„das Licht gegeben und den Weg gezeigt“. Die alten Lampen,
in denen Öl brennt, wurden zur Erleuchtung von
Räumen und Straßen verwendet. Als Symbol des
Lichts spielten sie auch bei religiösen Ritualen
und Volksbräuchen eine wichtig.

Kleiner Magnet
5,00 €

Für Wassergenüsse…
Mütze „TERME PTUJ“:

5,00 €

T-Shirt „TERME PTUJ“:

8,00 €

Wasserball:

3,00 €

Schwimmbrille:
Kopalna brisača

Erhältlich auch an allen Rezeptionen der.

7,00 €
19,90
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S O UVEN I R S

des Herzens mit nach Hause
Kollektion „Thermalium“

Lyndva Kollektion

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 schwarzen Thermomineralwassers (60-80% davon sind in der Kosmetik enthalten) ist das Ergebnis 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 Sonne schneller braun. Auch sehr wirkungsvoll bei Problemen mit sehr trockener Haut und
Schuppenflechte.

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 €

Diese Kollektion ist die erste Produktlinie von Glucosaminund Kühlgelen in Slowenien, die das heilkräftige para-ffinhaltige Thermomineralwasser aus der Therme Lendava
enthalten. Die Gele kühlen, entspannen und wärmen sehr
wirkungsvoll, sie wirken mit sofortigen Effekt schmerzstillend, längerfristig stärken sie die Bänder und haben eine
entzündungshemmende Wirkung.
LYNDVA Glucosamingel
Das Glucosamingel hilft, Schmerzen und Überempfindlichkeiten 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 körperlichen 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 Wirkung bei der Entspannung der müden Muskeln nach körperlichen Aktivitäten.

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

14,90 €

Lyndva Strong
Relax Gel

Lyndva
Ice Relax Gel

12,00 €

Bled
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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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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

Sava Turizem d.d.,

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.

bljan

ORTS

Lju
1000
152, .com
cesta esorts
jska -hotels-r
Duna
d.d., www.sava

22.4.2014 8:49:00

SAvA HOTeLS
& ReS

rizem

Hej, a ti v šoli ´težijo´
Ni problema, pridi z Rimljani?
na Ptuj, pa
spoznaj kar mene.

aq

uapass
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, Wasserrutschen, Unterwasserquellen, Wellenbäder, langsame und schnelle Flüsse
und vieles mehr.

Tu
Sava

BLEd

PRImuS

TERmE PTuj

“Prijatli
,
srčki
moji,
pridružite
se mi v pustolo
vščini! Skupaj
bomo plavali,
se z mehurčki
poigravali, med
vrelci se
potepali in srčne
šale ´stepali´,
zaklade si delili
in se veselili…”

VEVERIčKA muKI

RAdENCI

a 152, 1000
d.d., Dunajsk
ts.com
Sava Turizem www.sava-hotels-resor

Für eine Bescherung, die jedem ein echtes Lächeln ins Gesicht
zaubert

on

“Ejga, pr,jatu, skoč,va
v Živin bazen.

Potem pejva na
kremšnito
pa še svojo ‘bajto‘
ti
mogoče pokaže
m.”
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Verschenken Sie aufregende Wassererlebnisse
in den Schwimmbädern von
Sava Hotels & Resorts
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Thermalium Premium Nachtcreme

Lyndva
Glucosaminegel

darilni bon

29,50 €

produktni

Thermalium Premium Tagescreme
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Willkommen in
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 Terme 3000 – Moravske Toplice noch das Kurbad Radenci, die Terme Banovci, die Terme Lendava und die Terme 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 Terme 3000 – Moravske Toplice

Ambasador

Treueprogramm
AMBASADOR SAVA HOTELS & RESORTS
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 Mitgliedschaft ist kostenlos.

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

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…

TERME 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 denWellen desThermalwassers 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.

DIE BESTEN ERLEBNISSE IN DER TERME PTUJ
•
•
•
•
•

•

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 Terme 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 MedicoWellness-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 Terme 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 Terme 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 TandemFallschirmsprung 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.

•
•
•
•
•
•
•

Ein Wasserparadies für die Aktiven: neun außergewöhnliche Wasserrutschen,
ein langsamer Fluss, Wellenbecken, Unterwassermassage-Becken, Olympia-Schwimmbecken, Kinderbecken mit kleinen Wasserrutschen.
Das größte Wasserrutschensystem in ganz Slowenien: der mehrstöckige Wasserrutschen-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
Elemente unterstützt: die Stärkung des Organismus, die Vertiefung der Beziehung zu sich selbst und zwischenmenschlicher Beziehungen, Hilfe bei der Stress-Bewältigung 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 »Lass uns fit sein«:: 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.
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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.

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!

DIE BESTEN ERLEBNISSE IN DER TERME 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
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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.

TERME LENDAVA
Tanken Sie neue Lebensenergie

DIE BESTEN ERLEBNISSE IN DER TERME LENDAVA
•

Die Terme 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 Terme 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.

•
•

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 Terme Lendava, die Glücksdukate, die für
mehr Wohlbefinden sorgt.
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Kleine Boutique-Therme, wo Behaglichkeit
und Gastfreundschaft zu Hause sind

ENTDECKEN SIE DAS
GASTFREUNDLICHE
PRLEKIJA
Das zauberhafte Prlekija ist ein geheimnisvoller 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 weiten Wege kreuz und quer durch Pomurje
und die wundersamen Erlebnisse warten
darauf, dass Sie sie mit dem Fahrrad oder
zu Fuß erobern.

TERME BANOVCI
Die Stadt des Lächelns
Die Terme 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 Terme 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, UnterwasserMassagen, 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 Terme 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.

DIE BESTEN ERLEBNISSE IN DER TERME BANOVCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Morgenlauf oder morgendliches Nordic Walking mit dem Team der Terme
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.
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Idyllischer alpiner Standort inmitten unversehrter Natur

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 versunkenen 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 Spaziergang rund um den See und die köstliche Bleder Cremeschnitte. Außer diesem Muss gibt es aber noch viel
mehr zu erleben und zu entdecken.

SAVA HOTELS 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 WellnessDienstleistungen 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.

DIE BESTEN 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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Hotelterrasse 		
Öffnungszeiten: 8.00-20.00
Interne Rufnummer: 24183 		
Hotelschwimmbecken Vespasianus
Öffnungszeiten: 8.00-22.00
Bar am Schwimmbecken Vespasianus
Öffnungszeiten: 11.00-21.00
Saunawelt Flavia
Öffnungszeiten: Mo-Do: 15.00-22.00, Fr-So,
Feiertage: 11.00-22.00
Interne Rufnummer: 24150

AVE! IN PTUJ WIRD SORGENLOS
GENOSSEN, SO WIE EINST IM ALTEN
ROM! BESUCHE MICH, ICH ZEIGE DIR
DEN PRÄCHTIGEN KOMFORT!

Die wirksamsten
Methoden zur
Hautverjüngung
und
Körperformung

Rezeption
Öffnungszeiten: 24 h
Interne Rufnummer: 24506
Aperitiv bar
		
Öffnungszeiten: 8.00-23.00
Interne Rufnummer: 24185 		
Hotel-Restaurant und À-la-carte-Restaurant
Hotel-Restaurant: 7.00-21.00
À-la-carte-Restaurant: 8.00-21.00
Interne Rufnummer: 24183

GRAND HOTEL PRIMUS

ptuj

FERIENHÄUSER

parkplatz

Der
Golfplatz in
unmittelbarer
Nähe der
Therme Ptuj
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Aktive
Erholung in
der Therme
und in der
Umgebung
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rezeption

CAMP
Rezeption		
Öffnungszeiten (Juni bis September): 8.00-21.30
Interne Rufnummer: 24580
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parkplatz

Medico-Wellness-Zentrum Valens Augusta
Öffnungszeiten: 9.00-22.00
Interne Rufnummer: 24150
Computerecke
Animationsecke
Windrad der Gesundheit

GRAND HOTEL
PRIMUS
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WINDRAD DER GESUNDHEIT
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WASSERPARK
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rezeption
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Innere Thermalpark 		
Öffnungszeiten: 8.00-22.00, Sa, So, Feiertage:
7.00-22.00
Interne Rufnummer: 24530
Restaurant Zila 		
Öffnungszeiten: 8.00-22.00
Interne Rufnummer: 24560

WASSER PARK

Bäckerladen
Nur in der Saison offen.		
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Unvergesslicher
Aufenthalt in
Weinfässern
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TENNISPLATZ

Amphitheater - Veranstaltungsplatz
Bar Humbarasa
Bar Hrustko
Eisgarten
Sporthäuschen – Verleih von
Sportrequisiten

Das Schloss
mit dem
schönsten
Ausblick auf
die Stadt

FITNESS IM FREIEN
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Bei Telefonnummern handelt es sich um interne
Telefonnummern für Anrufe innerhalb der Therme.
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WEINDORF

AMPHITHEATER

TENNISPLATZ

CAMPINGPLATZ

Gesundheitszentrum Terme Ptuj
Öffnungszeiten: Mo: 11.00-19.00, Di-Fr: 8.00-16.00
Interne Rufnummer: 24550 (Empfangsbüro)
Fitnesszentrum
Öffnungszeiten: 16.00-22.00, Sa, So, Feiertage:
8.00-22.00
Interne Rufnummer: 24530
Äußerer Thermalpark
Öffnungszeiten von 1. Mai bis 15. September
2015: 9.00-20.00
Interne Rufnummer: 24530

Das größte
System von
Wasserrutschbahnen in
Slowenien
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CAMPINGHÄUSER
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BUNGALOWS

THERME PTUJ
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