WILLKOMMEN

IN DER TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE

Wo es nach
Prekmurje
duftet und einem das Herz im Laibe lacht

Wo die
Störche und

die echte Gastfreundschaft zu
Hause sind
Wo die Seele zur Ruhe kommt und die

Zeit stehen bleibt
Verwöhnt
mit unzähligen Genüssen

Ein Land

freundlicher und
gutherziger Menschen

Wo das
malerische
Hügelland

Goričko die pannonische
Ebene berührt

Wohin nicht nur die Störche gern

zurückkehren

Pannonische Ebene!

wo die schönsten
Liebeslidere
herkommen
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Erholung und
Verwöhnung
für alle Generationen in
dem größten
Thermalbad
Sloweniens
»In der Terme 3000 gibt es unzählige Möglichkeiten dafür! Die fantastischen Wasserrutschen und
Schwimmbecken, Wellness-Einrichtungen und
Gesundheitsdienstleistungen sind wahrscheinlich die Hauptgründe dafür, dass die Terme 3000
einer der beliebtesten Wasserparks ist, nicht zuletzt aber auch deswegen, weil wir hier das beste
Essen anbieten.
Hier kann jeder etwas für sich finden – die jungen
und die etwas älteren, die aktiven und die eher
ruhigeren Gäste … Jedes Jahr im Sommer summt und brummt es in unserem Thermalpark, der
vor Leben, Lachen und Begeisterung überquillt.
Und wenn die Tage kürzer und immer kälter
werden und der Sommer sich dem Ende zuneigt, dann kommt unser schwarzes Thermomineralwasser für unsere Gäste wie gerufen, um sich
darin aufzuwärmen. Erwärmen werden wir Sie
aber auch mit unserer für Prekmurje typischen
Gastfreundlichkeit. Während der Ferien hat der
Storch Viki in der Terme das Sagen, der seine
kleinen Freunde jeden Tag mit vielen verschiedenen Aktivitäten unterhält, so dass die Eltern sich
entspannen und ihren Urlaub in aller Ruhe genießen können.
Kurzum, wir laden alle Gäste, die sich gerne von
allen Seiten verwöhnen lassen und viel Neues
erleben möchten, recht herzlich zu uns ein und
heißen Sie bereits jetzt in unserem Thermalbad
herzlich willkommen! Ich wünsche Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt in der Terme 3000 - Moravske Toplice!«

Igor Magdič, geschäftsführender Direktor
Terme 3000 - Moravske Toplice
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Prekmurje, das Land der pannonischen Ebenen, der echten Gastfreundschaft und der
Freundlichkeit
Es gibt viele schöne Regionen auf
der Welt, doch unter ihnen tut sich
ein besonderes Fleckchen hervor,
an dem die Götter mit ihren Gaben
noch großzügiger waren. Willkommen in Prekmurje, der Region der
fruchtbaren, zauberhaften und sogar geheimnisvollen Ebenen, einer
Region, die der Schnellebigkeit der
modernen Zeit noch nicht nachgegeben hat, dort, wo die Zeit stehenbleibt. Hier stoßen Sie immer
noch auf echte Freundschaft und
Gutherzigkeit.
Prekmurje hat etwas an sich, das
schwer in Worte zu fassen ist. Der
Fluss Mur umarmt diese Region von
der einen Seite; auf der anderen befinden sich die wundervollen von
Weinbergen bedeckten Anhöhen
von Goričko und auf der dritten Seite
erstreckt sich die weite pannonische
Ebene, soweit das Auge reicht. Das
ist Prekmurje! Für viele ist das nicht
nur eine Welt jenseits des Flusses
Mur, sondern auch eine Welt jense-

its von Stress und Hast, jenseits von
schlechter Laune und Sorgen, sogar
jenseits von Krankheit, weil der gute
Ruf der heilkräftigen hiesigen Quellen schon seit ewigen Zeiten beim
Volk bekannt ist.
Für Romantiker ist das eine Region,
in der die schönsten Liebesgedichte
geschrieben wurden, für Naturliebhaber die Region der Störche und
der Flussarme des Mur, für Sportfreunde ein Paradies für das Radfahren
und Wandern, und auch die Golfspieler kommen hier nicht zu kurz…
Die Adrenalinjunkies würden uns
an dieser Stelle noch an den Erlebnispark am Bukovnica See erinnern.
Und natürlich dürfen wir nicht vergessen: in Prekmurje isst und trinkt
man immer ausgezeichnet.
Einige sagen, dass dieses Land an
der Mur mystisch ist. Und sie vergessen auch nicht, zu erwähnen,
dass wir dieses Land, sobald wir es
einmal besucht haben, für immer in
unser Herz geschlossen haben.

Alle, die Prekmurje schon einmal
besucht haben, wissen, wovon wir
sprechen und dass das wirklich wahr
ist. Und wer noch nie hier gewesen
ist, ist herzlich willkommen, den Za»Wir Prekmurjer sind sonnige, freundliche Menschen und wir sind fest davon
überzeugt, dass auch Sie bei unserer
Freundlichkeit voll auf Ihre Kosten kommen werden. In der Terme 3000 empfangen wir Sie mit offenen Armen und
mit dem aufrichtigen Wunsch, Ihnen
wunderbaren Ferien zu bieten. Wenn
Sie die Bäder zur Genüge ausgekostet
haben, macht Ihnen unser Personal
an der Rezeption gerne Vorschläge für
weitere Aktivitäten, die Sie während
Ihres Aufenthalts hier nicht versäumen
dürfen, wie z. B. die Besichtigung der
aufregenden Welt der Vulkane und die
Erprobung Ihrer Beweglichkeit und Tapferkeit im Erlebnispark am Bukovnica
See. In den Monaten Juli und August

uber dieses Fleckchens Erde zu entdecken. Wir versichern Ihnen, dass
Sie begeistert sein werden.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

dürfen Sie Velika Polana, das europäische Dorf der Störche, auf keinen Fall
versäumen, denn zu dieser Zeit sammeln sich dort mehr als hundert Störche vor ihrem Zug nach Süden. Auch
die größte Burg Sloweniens, der Hügel
Triglav von Goričko und die ehemalige
Ölmühle sind einen Besuch auf jeden
Fall wert… und das ist noch lange nicht
das Ende der Liste der Erlebnisse, die Sie
hier erwarten. Suchen Sie sich einfach
den Ausflug aus, der Ihnen am meisten
zusagt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Erkunden der Naturschönheiten
und des Kulturerbes von Prekmurje!«
Tanja Husar, Empfangschefin
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Unsere Tipps für bestes Urlaubs-Vergnügen!
Top-Ausflüge & Sehenswürdigkeiten, die Sie in Prekmurje nicht versäumen dürfen!
Abenteuerpark am Bukovnica-See: Das Abenteuer
für kleine und große Kinder
kann beginnen
Wenn Sie gerne in Bewegung sind und eine das
Abenteuer suchen, empfehlen wir Ihnen den
Abenteuerpark in der unmittelbaren Nähe des
Bukovnica-Sees. Der Park verfügt über 5 verschiedene Kletterwege mit insgesamt 58 Elementen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade
und Höhen, geeignet für alle Altersgruppen. Die
niedrigsten Elemente sind bereits für Kinder ab
4 Jahren geeignet. Wer größere Herausforderungen sucht, kann sich an die Elemente von bis zu
8m Höhe heranwagen.

Die Insel der Liebe: eine Naturinsel auf dem Fluss Mur
Überlieferungen nach wurde der „Insel der Liebe“ in Ižakovci dieser Namen wegen einer Gräfin
verliehen, die sich dort mit ihrem Liebhaber versteckt hatte. Heutzutage ist die Insel der ideale
Ort für eine ruhige Erholung in der unversehrten
Natur. Bekannt ist die Insel für seine schwimmende Wassermühle, die einzige Sehenswürdigkeit
dieser Art in ganz Slowenien, die noch heute
dem ursprünglichen Zweck, d.h. dem Mahlen
von Getreide zu Mehl, dient. Besichtigen Sie die
Mühle und das Büjraški Museum und fahren Sie

Die Weinstraße Jeruzalem

www.nasvetzadobroseimet.si

Die touristischen Bauernhöfe, die Buschenschenken, die Weinbauern und andere Gastgeber laden Sie das ganze Jahr über zu einem Besuch ein.
Den Weg entlang der Weinstraße, an dem Sie die
atemberaubende Schönheit der Landschaft bewundern können, macht die Gastfreundschaft
der hiesigen Gastgeber mit Ihren echten kulinarischen Gaumenfreuden und einer großen
Auswahl an Weißweinen von höchster Qualität
noch angenehmer. Die Weinstraße kann man zu
Fuß, mit dem Rad, bequem mit dem Auto oder
in Begleitung unserer Reiseführer erkunden.

Der Abenteuerpark ist von April bis November
bzw. abhängig von den Wetterverhältnissen
geöffnet.

20 km

danach mit dem Kahn über die Mur. Sollten Sie
sich im August hier befinden, empfehlen wir Ihnen, die traditionelle Volkskulturveranstaltung
''Büjraški dnevi'' zu besuchen.

 Organisierte Ausflüge finden immer mittwochs

statt und dauern von 14.40 Uhr bis ca. 18.00 Uhr.
Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption des
Hotels Ajda. Preis: 22 €

Bukovnica-See und
Energiepunkte
Der Bukovnica-See ist eine wahre Schatzkammer
wundersamer Naturkräfte – einer Energie, die entspannt, beruhigt und revitalisiert. Im Schatten der
Buchen und Kastanienbäume rund um den See bfinden sich zahlreiche Energiepunkte, die die Gesundheit verbessern und das Wohlbefinden erhöhen. In
der Nähe des Sees befindet sich auch die Kapelle des
Heiligen Vid mit einer heilkräftigen Quelle. Eine Legende besagt, dass mithilfe dieses „wundertätigen”
Wassers bereits viele Blinde wieder sehend wurden.
Gehen Sie am See entlang spazieren, bleiben Sie an
den Energiepunkten stehen und laden Sie Ihre Batterien in der unversehrten Natur wieder auf.

25 km

12 km

 Organisierte Ausflüge findem immer freitags statt
und dauern von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Die
Anmeldung erfolgt an der Rezeption des Hotels
Ajda.
Preis: 17 €

Das Orchideen-Gewächshaus
Der Ausflug »Prekmurje, das
Land der kulinarischen Köstlich- Ocean Orchids
keiten und freundlichen Leute« Nicht weit weg, in Dobrovnik, befindet sich ein
Beesuchen Sie das Schinkenhaus Kodila, naschen
Sie von den authentischen, nach altem Familienrezept hergestellten Lebkuchen und gehen Sie
durch die Burg spazieren, die einmal im Besitz
der ungarischen Adelsfamilie Szapary war.

11 km

10 km

tropischer Wald im Kleinformat: in dem Garten
tropischer Pflanzen, können Sie neben den zahlreichen botanischen Orchideen-Arten auch viele
andere interessante tropische und subtropische
Pflanzen aus der ganzen Welt bewundern: von Bananenbäumen, heimischen Blumen wie z. B. der
Flamingoblume.

Organisierte Ausflüge finden immer samstags statt
und dauern von 9.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr. Die
Anmeldung erfolgt an der Rezeption des Hotels
Ajda. Preis: 15 €

Der Erlebnispark Vulkanija
und die aufregende Welt
der Vulkane
Im Park Vulkanija – bei Grad in Goričko - wurde
der letzte Vulkan auf dem Gebiet des heutigen
Sloweniens, der vor 3 Millionen Jahren das letzte Mal echte Lava spie, mit einzigartigen Effekten wieder zum Leben erweckt. In dem Erlebnispark können Sie bei seinem nochmaligen
Ausbruch zugegen sein.
Der kleine Maulwurf Oli begleitet Sie in Vulkanija auf Ihrem Weg in die Welt der Vulkane
und die Geschichte der Erde. Den Besuch des
Erlebnisparks Vulkanija können Sie mit der Besichtigung von Goričko verbinden, wo sich die
größte Burg Sloweniens befindet und Sie die
Legenden, die sich um die Burg ranken, kennenlernen können

Tipps f ür bestes Urlau bs -Vergn ügen

Picturesque Goričko

21 km

Begeben Sie sich mit uns zusammen kreuz und
quer durch die abwechslungsreiche Landschaft
von Goričko, wo die Weinberge, Obstgärten, Wiesen und Felder ein Mosaik bilden und sich harmonisch mit den Siedlungen und den einzelnen
Bauernhöfen verflechten und ergänzen. Wir besichtigen das Mosaik in der Kirche der Heiligen Helena, der auf dem höchsten Gipfel in der Gegend,
dem Hügel„Kugla“, steht.

 Organisierte Ausflüge finden immer sonntags von

14.00 bis ca. 17.00 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption des Hotels Ajda. Preis: 20 €
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Ein Paradies für Radfahrer und
Wanderer
Die Terme 3000 ist bestens geeignet für einen aktiven Zeitvertreib. In dem Sportpark
in unmittelbarer Nähe befinden sich Tennisplätze und Kunstrasen-Plätze für Badminton,
Volleyball, Basketball, Handball, Fußball und Hockey. Auf dem nahegelegenen Golfplatz
können Sie an Ihren Golffertigkeiten „feilen”, Sie können aber auch den Trimm-dich-Pfad
ausprobieren oder es mit dem beliebten Nordic Walking versuchen. Prekmurje gilt nicht
ohne Grund als Paradies für Radfahrer. Hier gibt es unendlich viele Radwege mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und für jeden Geschmack.

21 km

Velika Polana – der Ort, an
dem die Störche zu Hause sind

8 km

Das Töpferdorf Filovci
Im Töpferdorf Filovci wird die reiche Tradition
der Töpferei aus dem 20. Jahrhundert, als in Filovci noch über 70 Töpfermeister tätig waren,
aufrechterhalten. Eine Besonderheit der traditionellen Keramikkunst von Prekmurje ist die
schwarze Keramik, nach der das Dorf auch benannt wurde. Heute wird die schwarze Keramik
nur noch in der Töpferwerkstatt Bojnec in Filovci
hergestellt. Eine Führung durch das Töpferdorf
und das Freiluft-Museum, das aus zwei autochthonen pannonischen Häusern besteht, die
„‘cimprača’’ genannt werden, dauert knapp eine
Stunde. Im Töpferdorf stehen die Schöpfungen
der Töpferer auch zum Kauf zur Verfügung.

Fahrradwege

Nordic Walking

Die abwechslungsreiche Landschaft von Pre- S KOLES O M
po čarobnem Prekmurju
kmurje ist ein richtiges
Paradies für Radfahrer.
Die verschiedenen Ebenen von Prekmurje bilden eine ausgezeichnete Route für entspannte
Radtouren, während die
erfahreneren, anspruchsvolleren Radfahrer sich
für einen der längeren und abwechslungsreicheren Wege über die Hügel von Goričko entscheiden können.
In der Broschüre „Fahrradwege mit Landkarten“
finden Sie zahlreiche Vorschläge für erholsame
Fahrradausflüge, sowohl für Familien als auch
für Gelegenheitsfahrer und erfahrene Radfahrer.

Beim Wandern mit den Nordic-Walking-Stöcken
tun Sie etwas für Ihre Ausdauer und physische
Kondition. Anfänger können jeden Donnerstag
an dem Nordic-Walking-Kurs unter fachlicher
Anleitung teilnehmen. Sie werden feststellen,
dass das Lernen der richtigen Technik auch
Spaß machen kann!

TERME 3000
SVETUJE

Die Karte Fahrradwege können Sie an der Rezeption des Hotels kaufen.
Anmietung eines Fahrrades: In der Geschäftsstelle Spank(bei der Bungalow-Siedlung)
Für alle Informationen über die Ausflüge wenden Sie
sich bitte an das Animationsbüro im Hotel Ajda.

✆ +386 2 512 2156 , +386 2 512 21 57
✉ animacija@terme3000.si

Die Ausleihe der Nordic-Walking-Stöcke erfolgt im Animationsbüro (Spielzimmer im Hotel
Ajda).

www.nasvetzadobroseimet.si

„Störche nisten dort, wo gute Menschen leben.“
Prekmurje ist in Slowenien als die Region der
Störche bekannt. Gleich neun Nester weißer
Störchenpaare sind in Velika und Mala Polana zu finden. Deswegen hat Velika Polana im
Jahr 1999 den Namen „Europäisches Dorf der
Störche“ verliehen bekommen. Die Störche nisten vorwiegend auf Strommasten im Dorf; im
Frühling bewohnen sie ihre Nester und im August fliegen sie wieder davon, um im Süden zu
überwintern. Auf Ihrem Spaziergang durch das
Europäische Dorf der Störche sollten Sie auch
den Gutshof des slowenischen Schriftstellers
Miško Kranjec und die Copek-Mühle am Rande
von Polanski log besuchen.
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Ein ruhiges Hotel in kultiviertem Ambiente: Livada Prestige*****
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Das erste Hotel in Europa, in dem das schwarze Thermalwasser direkt in die
Badewanne Ihres Hotelzimmers eingelassen werden kann
Manchmal tut auch etwas Ruhe ohne viel Action gut
Die Pracht der sechs Schwimmbecken mit dem heilkräftigen schwarzen Wasser
und Entspannnung in der Saunalandschaft
Entspannung im Hotel-Wellnesszentrum Thai
Die Kulinarik von Prekmurje mit einem wunderschönen Panoramablick auf
Prekmurje
Golfplatz, auf dem Sie wirklich ‘’Faaar’’ schreien können …
Auch an Geschäftsleute wird gedacht

Behaglichkeit und angenehmes Ambiente im Hotel Ajda****
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Unterbringung für eine entspannende Erholung
Behaglichkeit auf Schritt und Tritt
Prekmurje-Kulinarik aus lokalem Anbau und mit lokalen Produkten
Die eigene Hotel-Schwimmbadanlage mit normalem und schwarzem Thermomineralwasser
Leckere hausgemachte Gerichte und unterhaltsame Vergnügungen
Ausgezeichnete Verbindung zu anderen Anlagen der Terme 3000
Das Zuhause von Storch Viki

Gelöste Atmosphäre und Bequemlichkeit im Hotel Termal****
ü
ü
ü
ü
ü

Ein Hotel mit lockerer Atmosphäre und zahlreichen Aktivitäten
Ausgezeichnete Wahl für Wanderer und Radfahrer
In der hervorragenden Hotelkonditorei können Sie das Juwel der slowenischen
Süßspeisen probieren
Genießen Sie die Kulinarik von Prekmurje auf den Prekmurje-Abenden
Die eigene Hotel-Schwimmbadanlage

Terme 3000Moravske Toplice
Terme 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 Terme 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 Terme 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 Terme 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!

Top-Erlebnisse in der Terme 3000
•

Appartementanlage
Prekmurska vas**** für alle,
die unabhängig sein wollen

Bungalows Turistično naselje***,
pannonische Häuschen mit
Strohdach für Abenteurer

•

•
•
•
•
•
Von der Flora und Fauna von Prekmurje umgebenes Camp der
Terme 3000**** für alle, die ihren Aufenthalt gerne in der Natur
verbringen.

•
•

Ein Wasserparadies für Groß und Klein mit 28 Schwimmbecken auf
mehr als 5.200 m2, wo Sie sich ordentlich erfrischen und amüsieren
können; Sie können in Schwimmbecken planschen, Schwimm-Meilen
sammeln oder sich einfach den Stromschnellen, Springquellen und
Wasserfällen überlassen.
Adrenalinkick – steigen Sie auf den 22 Meter hohen Turm und wählen
Sie zwischen folgenden Möglichkeiten: AquaLoop, der ersten Wasserrutsche in Europa mit einer kompletten Looping-Drehung um 360˚
oder der Wasserrutsche Kamikaze mit dem Freifall.
Der einzigartige Flug über die Schwimmbecken mithilfe eines 160 Meter langen Seils – wenn noch etwas mehr Adrenalin gebraucht wird…
Das Baden im schwarzen Thermomineralwasser hat eine fotosensible
Wirkung auf Ihre Haut, die deswegen in der Sonne schneller braun wird.
Die Massage„PannonischeWiese“ mit Pflegeölen aus den Ebenen von Prekmurje.
Das Bograč-Gulasch nach dem autochthonen Rezept aus Prekmurje.
Der Storch Viki mit seinen staksigen Spielen für die Kleinsten – aktive
Ferien auf dem Wasser oder im Sportpark.
Die exklusiven Wellness-Programme, veredelt mit lokalen Besonderheiten.
Der Golfplatz mit 18 Spielfeldern und rund 10 Kilometern angenehmen
Beisamenseins auf dem Platz mit dem längsten Spielfeld Sloweniens!

TER M E 3000- M O R AVS KE TO P LI C E

Anstatt Erdöl –
		eine Thermalquelle
Wie aufgrund der Neugierde
eines Jungen aus Prekmurje
die Terme 3000 – Moravske
Toplice* entstand

»Der Bohrer drang immer weiter in die Tiefen der
Erde ein. Die Messung lag bereits bei einer Tiefe
von 1300m, als aus dem Bohrloch anstatt des
erwarteten Erdöls ein starker Wasserstrahl herausschoss, von vielen weißen Dampfwolken begleitet, die den Himmel verdeckten.« Das stand
im Jahr 1960 in den Meldungen über die Suche
nach Erdöl unter den sumpfigen Wiesen bei Moravci in den slowenischen Zeitungen. Die Ent-täuschung, dass anstatt des schwarzen Goldes
lediglich schwarzes, nach Erdöl riechendes Wasser gefunden wurde, war groß. Allerdings ahnte
damals noch niemand, dass gerade dieses schwarze Wasser für viele wertvoller werden würde
als alles Gold dieser Welt.
Die „Bergleute in Weiß“, wie die Mitarbeiter der
Erdölindustrie von Lendava genannt wurden,
versiegelten die Bohrung. Dort wurde eine Tafel
mit der Aufschrift „Zutritt streng verboten“ und
einer Totenkopfabbildung aufgestellt, was bedeuten sollte, dass die Bohrung lebensgefährlich ist.
Nichts könnte weniger wahr sein – in Wahrheit
sprudelte dort nämlich ein wahres Verjüngungselixier.
Der Einheimische aus Tešanovci, der es wagte, das
große rostige Ventil abzuschrauben und so das
heiße Wasser abzulassen, sodass es den Schacht,
der zum Auffangen des Öls aus der Bohrung dienen sollte, auffüllte, ahnte das natürlich noch nicht.
Er wurde von der Neugierde getrieben und von
dem Wunsch, inmitten des Winters 1961 mit seinen Freunden in heißem Wasser baden zu können.
Die Nachricht, dass die Jungen aus den nahegelegenen Dörfern Spaß im heißen Wasser hatten, hat
sich rasend schnell verbreitet und das Auffangbecken mit seinen 3x2 Metern, in dem höchstens
zehn Menschen Platz hatten, wurde bald zu klein
für alle, die im heißen Wasser baden wollten. Daher
funktionierten die Bewohner von Moravci noch ein
weiteres Becken in der Nähe mit einem Ausmaß
von 6x4 Metern auch zu einem Badebecken um,
und schon begannen die Gerüchte über die Heilkraft des heißen Wassers herumzugehen.

Mit einem Eimer brachte ihm sein Sohn in der
Nacht soviel Wasser, dass er darin zu Hause
ein Bad nehmen konnte – und danach war er
geheilt!
Unter den ersten, die die wohltuende Wirkung
des schwarzen Wassers aus Moravci am eigenen
Leib spürten, war der in der Nähe lebende Jožef
Hidič, der nach einem Schlaganfall gelähmt im
Bett lag. Er bat seinen Sohn, ihm in der Nacht das
aus der Bohrung fließende Wasser nach Hause
zu bringen, so dass er darin baden konnte. Weil
sich sein Zustand bereits nach gut einer Woche
dieser Therapie, die er zu Hause in einem Holztrog vornahm, verbesserte, setzte er diese Bäder
weiter fort. Nach einiger Zeit konnte er schon
selbstständig mit dem Fahrrad zu der Stelle der
Bohrung fahren, um die Bäder dort zu nehmen.
Danach lebte er noch lange und konnte sogar wieder auf seinem Bauernhof arbeiten.
Immer mehr Badende berichteten über ein
verbessertes Befinden, darüber, dass sie keine
Schmerzen mehr hatten oder sogar, dass sie
geheilt wurden. Nach einiger Zeit zweifelte niemand mehr an er Heilkraft der Thermalquelle in
Moravci. Einige Erzählungen der Geschichte der
Terme 3000 – Moravske Toplice sind unvorstellbar und andere höchst unterhaltsam.
»Nach mehr als 10 Jahren musste er einen
Kamm kaufen«
Unter diesem Titel veröffentlichte die Zeitung
Večer im Jahr 1966 eine interessante Geschichte
über die Auswirkungen des Thermalwassers aus
Moravci. Es wird darin von einem Gast aus Österreich, Josef Deutsch aus Fürstenfeld, erzählt, der
wegen eines schweren Rheumatismus nach Moravci kam. Nicht nur, dass die rheumatischen Leiden fast vollständig verschwunden waren, Herr
Deutsch bemerkte nach zehn Tagen regelmäßigen Badens eine ungewöhnliche Nebenwirkung:
seine Glatze verschwand auch immer mehr!
Seine Haare begannen wieder zu wachsen – und

das auch noch nicht in grau, sondern in hellblond. „Fast unglaublich, aber wahr“, sagte Herr
Deutsch damals der Zeitung Večer.
Die Anzahl der Besucher der Badeanlagen an
der Bohrung stieg stetig, weshalb die Bewohner
aus der Umgebung einen Touristischen Verein
gründeten, der sich zunächst der Badeanlage
annahm. Freiwillige Arbeiter richteten die Umgebung her, die Mitglieder des Feuerwehrvereins
pumpten das Wasser aus dem Auffangschacht
und dem Auffangbecken heraus, reinigten es
und füllten den Schacht und das Becken mit frischem, gereinigtem Wasser auf.
Bereits zwei Jahre nach dem mutigen Öffnen des
Ventils badeten in den Anlagen an der Bohrung
an Wochenenden bis zu tausend Menschen. Um
die Entwicklung der Therme kümmerten sich
später große touristische Organisationen, und
doch muss man sagen, dass das heutige Thermalzentrum, das eines der größten in Slowenien
ist, nur dank den Einheimischen und der Sturheit
von unternehmerischen und visionären Einzelpersonen entstanden ist.
Die Terme 3000 – Moravske Toplice kann heute
mehr als 50 Jahre Tradition auf dem Gebiet der
Förderung von Thermomineralwasser aufweisen,
und dazu noch gut 5.000 Quadratmeter Wasserflächen, 28 Außen- und Innenschwimmbecken,
drei Hotels, eine Appartement-Siedlung, mehrere Bungalows und ein Camp, ein großartiges
Angebot an Gesundheitsdienstleistungen, zwei
Wellnesszentren, eine großen Wasserpark, einen
Golfplatz und unzählige zufriedene Gäste, die die
Therme immer wieder gerne besuchen.an apartment village, bungalows and a campsite, medical
services, two wellness centres, a large water park,
a golf course and countless satisfied guests who
return to the resort again and again.
*Adapted from the article entitled “From a swampy meadow to
a modern health resort” by Jožef Rituper (as told to him by Karl
Černjavič), the Lipnica journal, vol. XV, no. 77, 2009
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Wo es
nach
Prekmurje
duftet
Jede der slowenischen Regionen hat ihre eigenen kulinarischen Leckerbissen, jedoch ist
Prekmurje in dieser Hinsicht sicherlich etwas
Besonderes. In der Region der reichen kulinarischen Tradition verwöhnt man Sie mit zahlreichen Gaumenfreuden. Unter den Leuten hier
wird bereits seit Jahrhunderten die Tradition
der Vorbereitung hausgemachter Spezialitäten aufrechterhalten, die weit über Prekmurje hinaus geschätzt werden: „gibanica“, „bograč“, „retaši“, „zlevanka“, „bujta repa“, Fleisch
aus der hauseigenen Schlachterei, unzählige
verschiedene Kuchen und andere Speisen zeichnen unser kulinarisches Angebots aus. Und
wenn es nach Prekmurje zu duften beginnt,
können Sie davon überzeugt sein, unvergessliche Schlemmergenüsse zu erleben.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»Jeder, der dieses Land besucht hat, hat sich in
die Harmonie der verschiedenen Geschmacksrichtungen der lokalen Rohstoffe und Produkte
von Prekmurje verliebt. Sowohl in der Küche als
auch in der Konditorei sorgen wir für leckere Kreationen mit einem Hauch von lokaler Kulinarik.
Und es gibt keinen Gast, der die bekannte Süßspeise von Prekmurje nicht probieren würde –
den „prekmurska gibanica“ (Schichtkuchen auf
Prekmurje-Art). Ein besonderes Erlebnis sind
die ethno-kulinarischen Abende von Prekmurje im Hotel Livada Prestige, bei denen wir Ihre
Geschmacksknospen mit den Gaumenfreuden
von Prekmurje nach unseren eigenen Rezepten
verwöhnen. Auch die einzigartigen Aufstriche
und Pasteten, die wir für Sie kreiert haben, bestehen aus lokalen Zutaten und werden deswegen
alle zusammen „Domača špajza“ (Heimische
Speisekammer) genannt.«
Danilo Kozar & Danilo Čurman, Küchenchefs

KULI N AR I K

Saisonal und lokal
In unseren Hotels können Sie bei jeder Mahlzeit zwischen verschiedenen qualitativ hochwertigen Gerichten wählen, die nur aus
frischen, lokal angebauten Produkten bestehen. Neben den traditionellen regionalen
Spezialitäten stehen Ihnen immer auch viele
Gerichte aus frischem Gemüse, Obst und Vollwertkost zur Auswahl.
Besondere Saison-Angebote der erlesenen
Gerichte: Spargel, Erdbeeren, Bärlauch, Kürbisse… Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte
und Süßspeisen – alles aus dem gleichen Rohstoff. Probieren Sie die kreativen Saisongerichte, die unser Koch-Team gerne für Sie vorbereitet.

Naschen… im Café Praline
Es gibt nichts schöneres, als einen langen und
warmen Badetag in unserer Konditorei zu beenden. Hier warten traumhafte Süßwaren auf Sie:
von den typischen Prekmurje-Süßspeisen über
Leckereien mit modernen Geschmacks-richtungen bis zu leckeren Pralinen.

Nach einem
geheimen
OriginalRezept!

PREKMURSKA GIBANICA Die königin unserer Süßspeisen
Eine traditionelle leichte und saftige Süßspeise
mit Mohn, Quark, Walnüssen und Äpfeln aus
Prekmurje, die Sie während Ihres Aufenthaltes
unbedingt probieren müssen.
Als Geschenk oder als süße Erinnerung zum
Mitnehmen – zwei Stücke der berühmten
Leckerei zusammen mit der Originalrezeptur
für Sie verpackt.

Geben Sie die ausgefüllte Bestellung für die „gibanica“
zum Mitnehmen an der Rezeption Ihres Hotels ab und
wir bringen Ihnen das Päckchen an dem Tag Ihrer Abreise
auf Ihr Zimmer.

LOCATA PANONIA– Eine moderne Variante
von „Prekmurska gibanica“
Eine leichte, saftige und sündhaft gute Süßspeise unserer Küchenmeister. Darin verschmelzen die Geschmacksrichtungen aller
vier Hauptzutaten von „prekmurska gibanica“
auf eine moderne Art und Weise.

Erhältlich auch in denAperitif-Bars von Ajda und Livada.

Kulinarische Erlebnisse nach
Maß und Geschmack der
Kinder und der Eltern
LECKER
UND GESUND
Was sagen Sie zu einer gesunden Variante vom
»Wiener Schnitzel«?

Wir können das vollkommen verstehen, wenn
Ihnen bei der Vorbereitung der Speisen für
Ihre kleinsten Familienmitglieder nichts mehr
einfällt. Soll man sich für gesunde Zutaten
entscheiden und das Risiko eingehen, dass
der Teller unberührt und der kleine Magen
leer bleibt oder für ein etwas weniger gesundes Essen, bei dem man wenigstens weiß,
dass das Kind sich satt gegessen hat?
Zum Glück können die Kinder bei uns beides
haben: ihr Lieblingsessen, das jedoch auf gesunde Art zubereitet wird. Die Meisterköche
TORTE MIT KÜRBISKERNEN –
eine Besonderheit aus Prekmurje
Prekmurje ist für die Tradition der Verarbeitung von
Kürbiskernen bekannt, die eine echte Schatzkammer voller Vitamine und Mineralie sind. Probieren
Sie unsere Torte mit Kürbiskernen!
STORCHENNEST
Die Süßspeise Storchennest ist eine eigene Kreation des Küchenchefs Danilo Kozar. Die einzigartige Süßspeise in Form eines Schornsteins
mit einem Storch - dem Symbol von Prekmurje
-obendrauf besteht aus klassischer Charlotten-Creme mit Ananas, Pfirsichen, Haselnuss- und
Aprikosenguss und Biskuit.

Typische Speisen von Prekmurje ….im runden Restaurant „Okrogla restavracija“
Unser kulinarisches Angebot ist eng mit der reichen kulinarischen Geschichte und Tradition
von Prekmurje verbunden. In der großen Auswahl von Tagesmenüs und Spezialitäten des
Hauses dürfen Sie sich die typischen Speisen
der Kochkunst von Slowenien und Prekmurje
nicht entgehen lassen.
BOGRAČ-GULASCH AUF PREKMURJE-ART
– nach dem autochthonem Rezept von Prekmurje
Der Tradition nach
besteht „bograč“
aus mindestens drei
Fleischsorten, vielen
Zwiebeln und Kartoffeln. Unsere Köche
kochen „bograč“
nach der traditionellen Rezeptur.
BUCHWEIZENGRÜTZE MIT STEINPILZEN
Der Buchweizen hat in der kulinarischen Traditi-
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aller sechs Standorte von Sava Hotels & Resorts haben in Zusammenarbeit mit der namhaften Ernährungswissenschaftlerin Mojca
Cepuš einige traditionelle »Kinder«-Gerichte
ausgewählt und sie ein wenig verändert. Auf
den ersten Blick sehen sie völlig normal aus,
doch einige ihrer weniger gesunden Zutaten
wurden durch ihre gesunderen Alternativen
ersetzt. Diese Speisen finden Sie in all unseren Hotelrestaurants der Gruppe Sava Hotels
& Resorts unter der Bezeichnung Lecker und

gesund.

Mojca Cepuš, Ernährungswissenschaftlerin, Befit:
»Die Verantwortung der Eltern liegt nicht nur darin,
ihre Kinder zur aktiven Erholung und zur richtigen
und gesunden Ernährung anzuregen – Sie müssen
auch selbst mit einem guten Beispiel vorangehen.
Kennen Sie die gesunde Variante des Wienerschnitzels mit Kartoffeln? Wir haben einige von den beliebtesten Speisen der Kinder und Jugendlichen mit
gesünderen Zutaten neu erfunden und auf eine
etwas andere Art zubereitet. In den Sava Hotels &
Resorts haben wir uns zusammen mit den Meisterköchen an die Kinder angepasste schmackhafte
und gesunde Speisen und Gerichte ausgedacht,
deren Zubereitung ganz einfach ist!«

on von Prekmurje eine jahrhundertelange Geschichte und ist in zahlreichen typischen Speisen von Prekmurje enthalten. Die traditionelle
slowenische Buchweizengrütze in Kombination
mit Steinpilzen ist besonders schmackhaft und
aromatisch.

Restaurant Livada
WINE DINNER SPECIAL
Ein besonderes Angebot für die Gäste des
Hotels Livada Prestige: ein festliches Abendessen in der intimen Atmosphäre des Restaurants
Prestige. Bei diesem Abendessen mit vier Gängen werden die saisonalen und lokalen Speisen
mit den exquisiten Weinen der Weinbauer von
Prekmurje kombiniert.
Menü-Preis inkl. der Weine: 40 €/Person

EIN ABENDESSEN AUF PREKMURJE-ART
Für ein richtiges kulinarisches Erlebnis in Prekmurje!
Lassen Sie sich den originellen Geschmacksrichtungen von Prekmurje in authentischer Stimmung überraschen. Die traditionellen Gerichte
wie Zigeunerbraten, Bograč-Gulasch, Buchweizengrütze, der Schichtkuchen „prekmurska
gibanica“, der Quarkkuchen „posolenka'“, serviert im Tongeschirr und mit exzellenten Weinen
kombiniert, werden für Sie vom Küchenchef
und seinem Team zubereitet: in den Restaurants Livada und Ajda vom Chefkoch Danilo
Čurman und im Restaurant Termal vom Chefkoch Danilo Kozar. Auch unsere Küchenchefs
sind alle besonders hübsch.



Montags und samstags im Restaurant Livada, dienstags im Restaurant Ajda, mittwochs im Restaurant
Termal

10

Erlebnisreicher
Wasserspaß
für kleine
und große
Wasserratten
Der Wasserpark Terme 3000 lädt mit 11 Außenund Innenschwimmbecken unterschiedlicher
Größen und Formen sowie mit einer Fülle an
natürlichen Schatten unter den großen pannonischen Bäumen zum Erfrischen und Wohlfühlen ein. Die Schwimmbecken mit dem normalen und dem schwarzen Thermomineralwasser
bieten unterschiedliche Wassererlebnisse, und
die unterhaltsamen Wasserrutschen sind ein
Vergnügen für die ganze Familie.
Ein großes Gastronomieangebot und unzählige Möglichkeiten für Sport und Erholung
sowie interessante Begleitveranstaltungen
beleben Ihren Tag; dabei sind die Kinder von
dem Spaß, den sie mit dem Storch Viki haben,
hellauf begeistert. Die Beliebtheit des Wasserparks wird jedes Jahr durch Auszeichnungen
bestätigt, die im Rahmen der slowenischen
Aktion „Die beste Schwimmbadanlage“ verliehen werden, bei der die Badegäste der slowenischen Thermalbäder abstimmen können.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»Alle Liebhaber der Wasserfreuden, der Entspannung und der sommerlichen Erfrischung erwartet in unseren Schwimmbecken ein unvergessliches Erlebnis. Hier können Sie sich erfrischen,
vergnügen, Schwimm-Meilen sammeln, sich den
Stromschnellen, Springquellen und den Wasserfällen überlassen. Die mutigsten Badegäste
steigen den 22 m hohen Turm der Raketen-Wasserrutsche Aqualoop hoch, die ihnen 7 Sekunden reinen Adrenalins garantiert. Wilder ist nur
noch die Wasserrutsche Kamikaze, die bereits innerhalb einer Sekunde nach dem Start die Erfahrung eines freien Falls bietet. In der Terme 3000
wird durch die Animation des Maskottchens, des
Storches Viki, auch für die kleinen Badegäste gesorgt, damit Sie sich Schutz der großen pannonischen Bäume entspannt zurücklehnen können.«
Dejan Horvat, Leiter des Wasserparks
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»Auf unseren Wasserrutschen kann man sich in
jedem Moment unbesorgt dem Adrenalinkick
überlassen. Wir sind hier, um jederzeit für die
Sicherheit unserer Badegäste, der kleinen und
der großen, zu sorgen. Für den Schutz im Wasser
sorgen wir, Sie selber dürfen aber keinesfalls den
Schutz vor der Sonne vergessen.«
Andrej Kuhar, Rettungsschwimmer

Wasserpark
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Innenthermalpark
In den Innenschwimmbecken findet jeder etwas für sich: die Springquellen, Stromschnellen
und Wasserfälle, Wasser-/Luftmassagen und der schnelle Fluss warten auf Sie. Zwei mitreißende Wasserrutschen von 140 und 170 Metern Länge sind mit visuellen und Audioeffekten versehen. Und das Beste dabei ist, dass diese zwei Wasserrutschen, die selbst kleinere Kinder in
Begleitung der Eltern hinunterrutschen dürfen, das ganze Jahr hindurch in Betrieb sind.

Hotel-Schwimmbecken
SCHWIMMBADANLAGE IM HOTEL LIVADA
PRESTIGE
In gleich sechs hoteleigenen Außen- und
Innenschwimmbecken können Sie sich der
Pracht des schwarzen Thermomineralwassers
überlassen. Wegen der besonderen Lage und
der Form der Außenterrasse des Schwimmbades können Sie bereits am Anfang des Frühlings die ersten Sonnenstrahlen genießen.
In der Saunawelt löst sich Ihre Anspannung
in der klassischen finnischen, türkischen oder
der Infrarot-Sauna schnell in Luft auf. Sie können aber auch die Laconium-, Caldarium- und
Balnearium-Sauna besuchen; eine Kräutersauna, eine vitalisierende Dampfsauna und eine
finnische Sauna mit weniger heißer Luft.

 Öffnungszeiten: 07.00 - 21.00 Uhr
SCHWIMMBAD MIT NORMALEM UND MIT
DEM SCHWARZEN THERMOMINERALWASSER IM HOTEL AJDA
Gehen Sie im hoteleigenen Schwimmbad mit
insgesamt sieben Innen- und Außen-schwimmbecken mit normalem und mit schwarzem
Thermomineralwasser schwimmen. Sie können sich natürlich auch in der Erlebnisbecken-Anlage der Terme 3000 erfrischen.

 Öffnungszeiten: 08.00 - 20.00 Uhr
SCHWIMMBAD TERMAL
Im Schwimmbad Termal haben wir die vier
Grundelemente der Natur zu einem harmonischen Ganzen vereinigt und ein Ambiente
erschaffen, in dem Sie mithilfe von diesen
Elementen Ihre Gesundheit stärken und neue
Energien tanken können. Genießen Sie die
belebenden Auswirkungen des Thermomineralwassers von Moravci, empfinden Sie die
wohltuende Kraft der Kristalle sowie die beruhigende Wirkung des Farblichtes und gewinnen Sie in der Sauna Ihre Lebenskraft zurück.

 Öffnungszeiten: 06.00 - 20.00 Uhr
SAUNAWELT
Das Angebot der Schwimmbadanlage wird
durch die türkischen und finnischen Saunen
und durch das Solarium ausgezeichnet ergänzt.

ENTSPANNUNG IM SCHWARZEN THERMOMINERALWASSER
Unsere einzigartige Besonderheit ist das schwarze Thermalwasser, bekannt für seine heilkräftigen Eigenschaften. Entspannen Sie sich beim Schwimmen im Becken mit dem schwarzen Thermalwasser, das eine besonders wohltuende Wirkung auf die Haut und die Gelenke hat.

Sommerabenteuer vollgepackt mit Adrenalin im
Außenthermalpark
AQUA-LOOP-WASSERRUTSCHE
• Raketenstart und 360-Grad-Drehung
• 7 Sekunden reines Adrenalin
• Eine Wirkung von 2,6 G auf den Körper
• Die viertschnellste Wasserrutsche in Europa
KAMIKAZE-WASSERRUTSCHE
• Innerhalb von einer Sekunde nach dem
Startsignal fällt der Badende im freien Fall
durch die Wasserrutsche.
• Vor dem Rutschen kann man den Ausblick
vom 22m hohen Turm genießen
UNTERHALTSAME WASSERRUTSCHEN
• Unsere unterhaltsamen Wasserrutschen,
140 und 170 m lang, sind ideal für kleinere
Helden
• Audio- und visuelle Effekte
• Auch für kleinere Kinder in Begleitung der
Eltern erlaubt
• Das ganze Jahr hindurch in Betrieb

Während Ihre Kleinsten das
Wassererlebnis genießen...
...können sich die Mütter eine Thai-Massage
in unserem Massagezentrum gönnen oder
im Sommer einfach unter den Baumkronen
am Rande der Schwimmbeckenlandschaft
entspannen.
... können sich die Väter in einem von unseren Lokalen eine Erfrischung gönnen.
Das Sommer-Gastronomieangebot im
Außenthermalpark:
•  Stroh-Schanktisch
Ein schneller Imbiss vom Grill mit reich
haltigem Angebot.
•  Sommer-Schanktisch
Es duftet nach etwas Gutem.

WASSERRUTSCHEN FÜR KLEINERE KINDER
• Insgesamt 3 Wasserrutschen für die kleinsten Badegäste
FLYING FOX
• Ein einzigartiges Erlebnis – mit der 140m
langen Seilrutsche „fliegen“ Sie in einer
Höhe von 10m über das Schwimmbecken
SPIELGERÄTE FÜR DIE KLEINSTEN
• Aufblasbare Spielgeräte
• Trampolin
• Extrem-Trampolin
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Wo die Kinder
es jemals so e
Langeweile g
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»In der Terme 3000 – Moravske Toplice langweilt
sich niemand! Darauf geben wir Ihnen das
Storch-Ehrenwort! Der Storch Viki und sein Animateuren-Team begeistern unsere kleinen Gäste
immer wieder mit neuen Spielen, neuen Ideen
für Ausflüge, mit Sportaktivitäten und mit Entdeckungsreisen zu den interessantesten Orten der
Umgebung. Viki ist jederzeit bereit, mit den Kleinsten, den Teenagern oder den etwas älteren Gästen einen spaßigen Tag zu verbringen. Und das
Beste dabei ist, dass Viki niemals müde wird und
zu jeder Jahreszeit etwas passendes und interessantes vorbereitet.«
Daniela Županek, Animationsleiterin

Wir bringen Ihre Kleinsten in
Bewegung
In unseren Thermen geht es während der Ferien immer bunt zu. Mit unseren Animationsprogrammen sorgen wir durch viele Spiele
und unterhaltsame Animationsaktivitäten in
und an den Schwimmbecken dafür, dass die
Kinder in Bewegung kommen. Für unvergessliche Abenteuer sorgt unser Maskottchen, der
Storch Viki. Und immer haben wir einen guten
Tipp, wo man auch in der näheren Umgebung
eine schöne Zeit verbringen kann. Fragen Sie
einfach unsere Animateure oder die Mitarbeiter an den Rezeptionen nach möglichen Familienausflügen. Die Ideen sind auch auf unserer
Webseite unter www. nasvetzadobroseimet.si.
gesammelt.

Die Ferien in der Terme 3000
sind staksig!
Am aktivsten ist der Storch Viki besonders in
der Ferienzeit (Sommerferien, Herbstferien,
Weihnachts-/Neujahrsferien, Winterferien,
Osterferien und an den Feiertagen). In dieser
Zeit bereitet der Storch Viki für unsere kleinsten Gäste jeden Tag staksige Aktivitäten vor, er
bringt ihnen Tapferkeit bei, erforscht mit ihnen
die Umgebung und sie entdecken zusammen
die Geheimnisse der Ebenen von Prekmurje.



•
•



Jeden Tag während der Ferien:
staksiger kreativer Workshop (von 9.00 bis 11.00 Uhr)
staksige Abendparty (von 20.00 bis 21.30 Uhr)
Der Geburtstag des Storches Viki mit großer Ge
burtstagsparty ist am 15.8.

Das Spielzimmer des Storches Viki ist für unsere kleinsten Gäste jeden Tag von 8.00 bis 20.00
Uhr geöffnet.

Aktive Er h olung

r vergessen, dass
etwas wie
gab

Animation für
Erwachsene
Lange entspannende Spaziergänge
durch die idyllische Landschaft, Radtouren kreuz und quer durch die Ebenen von Prekmurje, Wandern, Nordic
Walking, Golf… Unsere hoteleigenen
Animateure begleiten Sie bei allen diesen Erlebnissen und empfehlen Ihnen Ihren Wünschen und Ihrer Kondition angemessene Aktivitäten.
Für eine aktive Erholung wird aber
auch in der Terme 3000 gesorgt. Bei
uns langweilen Sie sich sicherlich nicht.
GYMNASTIK IM WASSER
Beginnen Sie den neuen Tag aktiv. Die
Morgengymnastik gibt Ihnen frische
Energie für den ganzen Tag. Dadurch
stärken Sie Ihren Körper und sorgen
für mehr Vitalität. Und wenn Sie eben
in einer Therme sind, warum sollten
Sie das nicht im Wasser tun? Unsere Animateure führen Sie durch die
Übungen der Wassergymnastik.
•       Morgendliches Turnen
In der Turnhalle Thermalium.

•       Übungen mit Bällen
In der Turnhalle Thermalium. Die Übun
gen finden das ganze Jahr über statt,
außer in den Sommermonaten.

•       Wassergymnastik



Der tapfere Storch Viki
In Prekmurje, wo die Störche zu Hause sind, hat sich der verspielteste Storch ausgerechnet in der Terme 3000 eingenistet.
»Als eines Tages in einem großen Nest oben auf einem großen
Schornstein eines großen Hauses aus einem großen Storchenei
heraus ein kleiner Storch herauslugte, haben ihm sein Vater und
seine Mutter den Namen Viki gegeben. Viki – das bin ich! Ich muss
euch etwas gestehen: Am Anfang sah alles in der Welt sehr groß
aus. Groß waren die Häuser und die Straßen in Moravske Toplice,
groß waren die weiten Wiesen von Prekmurje und groß schienen
mir sogar die Flügel und der Schnabel meines Vaters und meiner
Mutter. Aber größer als das alles war die Angst, die ich jedes Mal,
wenn ich mein Nest verlassen wollte, bekam.
Dann aber habe ich entdeckt, dass ich etwas habe, was wir alle
immer mit uns tragen. Das ist die Tapferkeit, mit der wir sogar
die schwersten Aufgaben in unserem Leben bewältigen können.
Als die schelmischen Zwerge von Moravci meinen kleinen Freund entführten, konnte ich ihn nur dank meiner Tapferkeit retten.
Und wer sind die Zwerge von Moravci? Das sind seltdame Wesen, die sogar heilkräftiges Wasser herbeizaubern können. Etwas
können sie aber nicht. Wenn ihr mich in der Terme 3000 besucht, sage ich es euch ins Ohr. Hier kann ich euch nur sagen, dass
sie manchmal übelriechende Füße haben. Glaubt ihr mir nicht?
Dann müsst ihr unbedingt die Terme 3000 in Moravske Toplice
besuchen und voller Tapferkeit ganz alleine eine von unseren vielen lustigen Wasserrutschen herunterrutschen.«
Der Storch Viki
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In den Schwimmbädern der Hotels
Ajda und Termal sowie in der Terme
3000
Die Wassergymnastik beginnt jeden Tag
um 10.00 Uhr im Schwimmbad Ajda
und um 11.00 Uhr im Schwimmbad Termal.

WANDERUNG BIS ZUR BUSCHENSCHENKE
Spazieren Sie mit uns durch das malerische Dorf Moravske Toplice bis
zu den Gipfeln der Weinberge in der
Umgebung. Auf dem Weg können
Sie im Gasthaus Aleksander Ihren
8 km
Durst und Hunger stillen.



Der organisierte Ausflug findet immer dienstags statt. Die Anmeldung erfolgt an
der Rezeption des Hotels Ajda. Preis: 5 €

WANDERUNG AUF DEN ERSTEN
HÜGEL „PRVI BREJG“
Begeben Sie sich mit uns auf einen
kurzen Spaziergang durch die Ebene
von Prekmurje bis zum ersten Hügel
3 km
„prvi brejg”.



Der organisierte Ausflug findet immer
mittwochs statt. Die Anmeldung erfolgt
an der Rezeption des Hotels Ajda.

GESELLSCHAFTSSPIELE –
TOMBOLA
Unterhaltsames und einfaches
Gesellschaftsspiel.



TANZABENDE
Mit Live-Musik in der Taverna des Hotels Ajda, im Sommer auf der Terrasse
des Hotels Termal bzw. auf der Terrasse des Hotels Ajda.
PIANO-ABENDE
Bei dem wunderschönen Ausblick
auf die unendlichen Grünflächen des
Golfplatzes begleitet Sie schöne Klaviermusik in die verträumte Welt von
Prekmurje.



In der Panorama Bar des Hotels Livada,
von November bis April.

KONZERTE
Die Sommerabende in der Terme
3000 werden mit Konzerten bekannter slowenischer und ausländischer
Interpreten belebt. Informieren Sie
sich über kommende Konzerte bei
uns.
HAUSGEWERBE-STÄNDE
Lernen Sie Prekmurje durch die unterschiedlichen Hausgewerbe kennen.



Von Oktober bis Mai in der Aula des
Hotels Ajda; von Juli bis September vor
der Konditorei Café Praliné

WORKSHOPS - KURSE
Die Schätze des pannonischen Landes Abgesehen von der Vorstellung
am Stand können Sie auch selber das
Strohflechten, das Häckeln und andere Handfertigkeiten ausprobieren.



Samstags in der Aula des Hotels Termal.

TRIMMEN
Begeben Sie sich mit uns auf den nahegelegenen Trimm-dich-Pfad. Wir
bewegen und lockern uns gemeinsam auf.
PREKMURJE LAYER CAKE DEMONSTRATION
Wissen Sie, wie unsere einzigartige
kulinarische Besonderheit entsteht?
Die Süßspeise „gibanica“ besteht
aus mehreren Schichten, bei denen
die unterschiedlichen Füllungen in
einer bestimmten Reihenfolge aufeinander folgen. Wohnen Sie der Vorstellung über die Zubereitung von
„prekmurska gibanica“ durch unsere
Feinbäckerinnen bei. Sie bekommen
auch das Originalrezept und Tipps
von den Feinbäckerinnen, die eigentlich ein Geheimnis sind.



Findet im Herbst und im Frühling statt.
.

Die Workshops finden von September
bis April statt. Zuzahlung für den Fall,
dass Sie Ihre selbst zubereitete „prekmurska gibanica“ mitnehmen möchten
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Nur eine Stunde
Ihrer wertvollen
Zeit und Sie
kommen aus
unserem
MedicoWellnessZentrum wie
neugeboren
Im Medico-Wellness-Zentrum „Thermalium“ erwartet Sie absoluter Verwöhngenuss. Mit einer reichen Palette an therapeutischen und Wellness-Dienstleistungen bietet Ihnen das
Zentrum Ruhe und Entspannung sowohl für die Seele als
auch für den Körper. In dieser Oase des Wohlbefindens vergessen Sie den täglichen Stress und die Anspannung und Ihr
ganzes Sein füllt sich mit neuer, frischer Energie. Hier spüren
Sie die wohltuende Wirkung von Prekmurje wortwörtlich auf
Ihrer Haut, weil Ihre Haut nach dem Baden im schwarzen Wasser geschmeidig, erfrischt und mit Nährstoffen versorgt ist.
Auch nach den Wellness-Behandlungen fühlen nicht nur Sie
sich wie neugeboren – auch Ihre Haut fühlt sich neuer und frischer an. Um das für Sie am besten geeignetetste Programm
zu finden, lassen Sie sich von unseren Therapeuten und Wellness-Experten beraten.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»In der Terme 3000 – Moravske Toplice spüren Sie die wohltuende Wirkung von Prekmurje auf Ihrer Haut, und zwar wortwörtlich.
Denn nur in dem Wellness-Zentrum der Terme 3000 können Sie
die einzigartigen Bäder und Massagen erleben, denen wir einen
Hauch von den Wiesen und Feldern und dem schwarzen Wasser
von Prekmurje verliehen haben. Die Hauptattraktion unserer Behandlungen ist aber immer noch das schwarze Thermomineralwasser, aus dem auch die einzigartige Pflegekosmetik im Thermalium kreiert wurde.«
Vera Kozak, Assistentin des Gesundheitsdirektors für medizinische
Angelegenheiten

Verwöhnung auf Prekmurje-Art
Beim Wellness-Angebot stechen die „Angebote mit einer Prise
Prekmurje“ besonders hervor – das Kürbiskernöl, der Honig,
die Kräuter der pannonischen Wiesen … Eine richtige Besonderheit stellt aber die Entspannung in einer Umgebung voll
natürlicher Energie, die die 15 Millionen Jahre alten Septarien
ausstrahlen, und in den Bädern mit Thermomineralwasser dar,
die in anderen Wellness-Zentren nicht zu finden ist. Lassen Sie
sich in den einzigartigen Bädern verwöhnen und entspannen
Sie an den Septarien.

Wellness

SEPTARIEN – einzigartige Steinanhäufungen,
die eine 15 Millionen Jahre alte Energie ausstrahlen
In der Miozän-Zeit, als sich hier noch das Pannonische Meer erstreckte, spielte die Natur mit
den Ablagerungen des Meeres. Die Reste der
Sedimente formten auf dem Meeresboden
besondere kugelförmige Gebilde – die Septarien. Die Septarien werden auch anderenorts
weltweit gefunden, jedoch ist die Größe der in
Slovenske gorice gefundenen Septarien eine
Weltrarität.
Im Zentrum Thermalium wird in einem besonderen Erholungsraum eine von diesen verblüffenden 15 Millionen Jahre alten Schöpfungen
der Natur aufbewahrt. Über die Septarie wird
gesagt, dass sie mit ihrer Energie auf natürlichem Wege der Heilung des Körpers beiträgt.
Außerdem soll sie eine stärkende Wirkung auf
Gedächtnis, Selbstbewusstsein und die Gehirnaktivität haben; besonders hilfreich soll sie
aber bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen sein. Man sagt, dass der Aufenthalt
in der Nähe von Septarie die Lebensenergie
erneuert, die Schlaflosigkeit bekämpft, eine
heilende Wirkung auf Muskeln und Gelenke
hat und das Abwehrsystem stärkt.

MASSAGE „PANNONISCHE WIESE“
mit aus den Kräutern von Prekmurje hergestellten Ölen
Die exklusive Massage „Pannonische Wiese“
verführt Sie mit dem betörenden Duft des
Pflegeöls, in dem Pflanzen und Kräuter aus
den Ebenen von Prekmurje enthalten sind.
Die Massage mit dem Öl wird noch mit einem Peeling, einem Bad und den Kräuter-/
Blumen-Bündeln ergänzt. Nach der Massage
können Sie den Rest des Öls als Erinnerung an
die angenehme Entspannung mit nach Hause
nehmen
30 min
31.90 €
MASSAGE „MALA LIVADA“ (KLEINE AUE)
Das Kürbiskernöl oder das grüne Gold, wie es
von uns Prekmurjern genannt wird, ist eines
der typischsten natürlichen Produkte von Prekmurje. Es enthält zahlreiche Mineralien und
Vitamine und hat deswegen eine besonders
wohltuende Wirkung auf den Körper.
20 min
27.90 €
MASSAGE „THERMALIUM SPECIAL“
In der einzigartigen Massage „Thermalium
Special“ vereinen sich die unserer Erfahrung
nach wirkungsvollsten unterschiedlichen
Massagetechniken (klassische Massage, lomi
lomi, Lymphdrainage, Ayurveda, Akupressur,
Reflexmassage). Diese außergewöhnlihce Art
und Weise der Massage mit dem warmen, natürlichen Öl finden Sie nur bei uns.
90 min
84.90 €
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DETOX THALASSO
detoxifying seaweed treatment
Treat your body to a Detox Thalasso treatment
featuring a seaweed wrap. Bask in the unique
Concerto waterbed as the warm seaweed
wrap takes away stress, flushes out toxins and
revitalizes your dry, tired skin. After the treatment, your skin will be rejuvenated, reinvigorated and moisturised.
60 min
48.90 €
DETOX THALASSO
Entgiftung mit Algen
Ihr Körper wird in Meeresalgen mit der Detox
Thalasso-Pflege eingewickelt, wobei die wohltuenden Algenwickel in dem besonderen
Wasserbett „Concerto“ für Stressabbau, Entschlackung des Körpers und Reminalisierung der
trockenen und ermatteten Haut sorgen. Nach
der Pflege hat Ihre Haut ein jugendliches Aussehen, ist erneuert und hat mehr Feuchtigkeit.
50 min
48.90 €
PANNONISCHES NATURTHERMALBAD
Neben den alleinigen heilkräftigen Wirkungen
des Wassers vereinigt das Bad in sich auch die
hervorragenden Wirkungen der Chromo- und
Audiomagneten-Therapie (Behandlung mit Licht, Schall und Magnetwellen), die eine wohltuende Wirkung auf das Befinden haben und
die Blutzirkulation fördern. Die Schalltherapie
hat eine beruhigende Antistress-Wirkung. Das
Wasser, das durch ein natürliches Magnetfeld
aufgeladen ist, stimuliert den Blutkreislauf, die
Lymphdrüsen und führt so zur Entgiftung des
Körpers.
20 min
27.90 €

Unsere Wellnessmomente–
Zeit nur für uns zwei

THERMALIUM GEMEINSAME TRÄUME
Lassen Sie sich gemeinsam in den sanften
Wellen des Pannonischen Meeres im Thermalwasser bei Kerzenlicht und einem Glas Sekt
treiben.
20 min
34.90 €

Thai-Zentrum

Medico-Wellness-Zentrum Thermalium
✆ +386 2 512 2400
✉ thermalium@terme3000.si

Hier finden Sie die modernsten Angebote an Thai-Massagen und Antistress-Behandlungen, die Sie
die Lasten des Alltags vergessen lassen. Im Thai-Zentrum stehen Ihnen unterschiedliche traditionelle
Thai-Massagen mit sorgfältig ausgewählten aromatischen Ölen und den warmen Extrakten der thailändischen Kräuter zur Verfügung. Die Massagen und
die Entspannungsprogramme mit einem Hauch asiatischer Philosophie werden von authentischem Personal aus Thailand vorgenommen.Das Thai-Zentrum
befindet sich im Hotel Livada.

Kosmetik aus dem Thermalium
Die Hauptattraktion unserer Behandlungen ist
das schwarze Thermomineralwasser, aus dem
die einzigartige Pflegekosmetik „Thermalium“
kreiert wurde. Sie ist besonders für empfindliche
Haut geeignet und wird sehr beim Lindern von
Problemen mit trockener Haut und Schuppenflechte geschätzt. Mit der Zugabe des Weiß-Tannen- Extraktes, eines natürlichen Antioxidanses,
entstand schließlich die Kollektion „Thermalium
Premium“.

16

Die wohltuende
Wirkung des
schwarzen
Thermomineralwassers wird Sie
überwältigen
In Europa gibt es fast keine andere Quelle eines
Hydrogencarbonatwassers mit so einzigartigen
Eigenschaften, wie sie unser Wasser hat. Das
schwarze Thermomineralwasser wurde bereits
im Jahr 1964 für ein natürliches Heilmittel erklärt.
An den Quellen, in der Tiefe zwischen 1175 und
1467 Meter, erreicht das Wasser die Temperatur rund 72 Grad Celsius, es ist trübe, salzig und
duftet leicht nach Erdöl. Das Wasser ist einmalig
nicht nur in Europa sondern auch weltweit, weil
derartige Thermalwasser nur selten so hohe
Temperaturen an der Quelle erreichen. Und ausgerechnet wegen seiner Wärme ist das »schwarze Gold« aus Moravske Toplice noch wertvoller.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»Wir empfehlen das Baden im schwarzen Thermomineralwasser bei der Rehabilitation nach Operationen oder bei Verletzungen am Bewegungsapparat, bei rheumatischen Erkrankungen und auch bei
einigen Hautkrankheiten. Besonders wirkungsvoll
ist das Wasser bei Schwierigkeiten mit Gelenken.
Zusammen mit dem heilkräftigen Schlamm, Peloid, lindert das Wasser Ihre Schmerzen und verbessert Ihre Beweglichkeit, die Schwellungen der
Gelenke gehen zurück. All diese positiven Ergebnisse werden in Kombination mit der Physiotherapie
noch verstärkt.
Vielleicht wussten Sie es nicht, aber unsere Haut ist
das größte Organ, das wir haben, und verdient deswegen unsere volle Aufmerksamkeit. Das schwarze Wasser pflegt die Haut, verbessert ihre Abwehrkräfte, stellt ein Gleichgewicht in Ihrem Körper her
und fördert ihre Regeneration.«
Maja Lukovnjak, Leiterin der Physiotherapie

 Arbeitszeiten des Gesundheitszentrums:
✆
✉

Mo. - Sa.: 8.00 - 19.00 Uhr
Sonntag: 8.00 -16.00 Uhr
+386 2 512 2400
thermalium@terme3000.si
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Gesund h eitswessen

Natürliche Gegebenheiten und Top-Experten sorgen für die beste Behandlung von Beschwerden in den Bereichen Orthopädie,
Rheumatologie und Dermatologie
Wohltuende schmerzstillende Wirkungen des schwarzen Thermomineralwassers:
• Wirkungsvoll bei der Behandlung von chronischem Rheumatismus, Schuppenflechte und Neurodermitis.
• Bei Problemen mit Gelenken lindert das Wasser die Schmerzen und verbessert die Beweglichkeit, die
Schwellungen der Gelenke gehen zurück. In der Kombination mit Physiotherapie werden all diese
positiven Ergebnisse noch verstärkt.
Das Baden im schwarzen Thermomineralwasser:
• erfrischt den Organismus und die Haut, die nach dem Baden glatter und straffer aussieht.
• hat eine schmerzstillende Wirkung.
• verbessert die Durchblutung und wirkt sich deswegen positiv auf chronische Entzündungen aus.
• beruhigt und baut Verspannungen ab.
• hat eine fotosensible Wirkung, weswegen die Haut in der Sonne schneller braun wird
Muskel festgestellt und anschließend mit der
gezielten Therapie beseitigt.
Wir empfehlen diese Therapie bei akuten und
chronischen Schwierigkeiten des Bewegungssystems, nach Beschädigungen, nach der Degeneration der Gelenke, der Muskeln und der
Bänder sowie bei Zuständen nach den Operationen des Bewegungssystems.

Gesundheitszentrum
Thermalium
Im Gesundheitszentrum Thermalium sind wir
vor allem für die Behandlung von Beschwerden
aus den Gebieten der Orthopädie, Rheumatologie und Dermatologie spezialisiert. Uns zeichnen gute Ergebnisse bei der Behandlung von
Sportverletzungen, der Nachbehandlung von
Knie-, Hüft-, Wirbelsäulen- und Schulteroperationen, bei der Implantation von Endoprothesen
und bei der Behandlung chronischer Schmerzsyndrome aus.
Besonders herauszustellen gilt auch die erfolgreiche Behandlung von Psoriasis (Schuppenflechte) und Psoriasisarthritis durch die
wirkungsvolle Kombination natürlicher Gegebenheiten und der Strahlentherapie SUP (selektive Ultraviolett-Fototherapie).
Unser Team zur Behandlung und Rehabilitation
besteht aus Fachärzten, fachlich qualifizierten
Physiotherapeuten, Masseuren und dem restlichen medizinischen Personal. Dabei schenken
wir der individuellen Behandlung jedes Patienten besondere Aufmerksamkeit und begleiten
ihn während des gesamten Therapie- und Erholungsprozesses.
BLACK THERMAL MINERAL WATER INHALATION
Bei der Inhalationstherapie gelangen kleine
Teilchen, die in dem schwarzen Wasser enthalten sind, über die Atemwege in den Körper.
Dadurch werden die Atemwege befeuchtet
und gereinigt sowie das Abhusten erleichtert.
Die Inhalationstherapie wird mit dem schwarzen Thermomineralwasser und nach Wunsch
mit zusätzlichen Kräutern durchgeführt.
Inhalationen 1x pro Tag je

7.90 €

rung der Schwierigkeiten zu verhindern.
Es geht um ein individuelles Programm, das auf
Ihre Bedürfnisse angepasst ist und geeignet
sowohl für die Stärkung der gesunden Wirbelsäule als auch für die Beseitigung der bereits
aufgetretenen Schmerzen in der Wirbelsäule.
Individuelle aktive Übungen

NATÜRLICHES PELOID AUS DEM SEE NEGOVSKO JEZERO
Das natürliche Peloid aus dem See Negovsko jezero reift zusammen mit dem schwarzen Thermomineralwasser. Diese beiden
natürlichen heilkräftigen Faktoren sind bei
der Behandlung unterschiedlicher Arten der
rheumatischen Erkrankungen sowie bei Zuständen nach Beschädigungen und Operationen des Bewegungssystems wirkungsvoll.
1 Packung

			

12 €

TRIGGERPUNKTBEHANDLUNG DES
MIYOFASCIALEN (MUSKEL-) SCHMERZES
(MT)
Die Therapie für die MT-Behandlung ist die weltweit anerkannte manuelle Technik für schnelle
Beseitigung der Schmerzen im Muskelsystem.
Es wird in folgenden Fällen angewandt:
• als Hilfe bei der Linderung ungeklärter
Kopfschmerzen,
• für die Beseitigung der Schwierigkeiten mit
beschränkter Beweglichkeit und mit der
Schwäche der Muskeln,
• für die Verbesserung der Beweglichkeit,
• für die Beherrschung der Schmerzen im
Schultergürtel, in der Wirbelsäule und im
Becken,
• für die Behandlung unterschiedlicher
Beschädigungen und der Zustände nach
Operationen
Behandlung der MT-Punkte 30 Min.

GESUNDE WIRBELSÄULE
Eine gesunde Wirbelsäule ist die Voraussetzung
für ein gutes Befinden und für die erfolgreiche
Ausführung der tagtäglichen Aktivitäten. Beim
Eintritt der Schmerzen in der Wirbelsäule ist es
notwendig, sofort zu handeln, um die Steige-

17,50 €

25 €

BEHANDLUNG DER SCHMERZEN IN GELENKEN NACH DER CYRIAX METHODE
Mit der Cyriax Methode der orthopädischen
Medizin wird zunächst die Ursache für das
schmerzende Gelenk oder den schmerzenden

Cyriax Methode

35 €

KINESIO TAPING
Durch die Anbringung elastischer Bänder wird
das neurologische und das Zirkulationssystem aktiviert und natürliche Selbstheilung
angeregt.
Diese Behandlung wird angewandt:
• für Verringerung der Schmerzen bei gespannten und beschädigten Muskeln
• für Entspannung oder Stimulierung der
Muskeln bei chronischen Schmerzen
• als Hilfe bei Gelenkabnutzung
• bei Behandlung der Zustände nach Verstauchungen und Verrenkungen
• bei Schwierigkeiten mit dem Sprung- oder
Laufknie
• als Hilfe bei chronischen Entzündungen
(Golfer-, Tennis-Ellenbogen)
• als korrektive Maßnahme bei unrichtiger
Körperhaltung, bei Skoliose oder beim
Plattfuß
• als Lymphtechnik für die Verringerung der
Ödeme, Hämatome, für die Verbesserung
der Blut- und Lymphzirkulation

Kleine Kinesio-Taping-Therapie (bis zu zwei Bänder),
20 min
12 €

WIRKUNGSVOLLE PSORIASIS-BEHANDLUNG (SCHUPPENFLECHTE)
Das Baden im schwarzen Thermomineralwasser wirkt auf die erkrankte Haut durch seine
Wärme, das Salz und durch den hohen Gehalt
an Mineralien. Bei der Psoriasis empfehlen wird
das Baden im Thermomineralwasser mehrmals
täglich, jedes Mal 20 Minuten. Anschließend
wird meistens eine Strahlentherapie mit Saalmaan-Geräten für die selektive Ultraviolett-Fototherapie verschrieben. Danach folgt die
Pflege der Haut mit neutralen Pflegecremes.
Diese Pflege ermöglicht der Haut, sich nach
der Behandlung mit den Kortisonpräparaten
zu erholen. Die positiven Wirkungen des Wassers werden bereits nach einigen Tagen fühlbar, es wird aber eine 14 bis 21 Tage dauernde
Therapie empfohlen.
Behandlung der Psoriasis mit der SUP-Therapie 1 x 8,50 €
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In Prekmurje gibt es Grünflächen,
soweit das Auge reicht

Die endlosen Grünflächen, die echte Prekmurjer
Umgebung, die ursprünglichen Pflanzen- und
Tierarten, die vielen unterschiedlichen Golfherausforderungen, die längste Spielbahn in
Slowenien… Das alles finden Sie auf dem Golfplatz Livada, nur einige Schritte von dem Hotel
Livada Prestige entfernt. Der Golfplatz Livada
erstreckt sich mit seinen 18 Spielfeldern auf
mehr als 50 Hektar und umgibt als Naturpark
die touristische Anlage „Terme 3000 – Moravske
Toplice“.
Eine Besonderheit des Golfplatzes Livada ist das
Spielfeld Nr. 9, welches das längste Spielfeld in
ganz Slowenien ist. Beim Loch Nr. 1, welches das
leichteste Loch ist und deswegen für die Anfänger bestens geeignet, werden die Golfer einer
Reihe von Wasserhindernissen, weiten Lichtungen, interessant geformten Grünflächen und
dem anspruchsvollen Brachland gegenübergestellt. Der Golfspielplatz Livada ist somit sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Golfer
geeignet, die diesen Platz immer gerne anderen
Golfspielern weiterempfehlen.
EMPFEHLUNG
DER MITARBEITER

»Möchten Sie das Golfspiel näher kennenlernen?
Bei uns können Sie Ihren Aufenthalt ausgezeichnet auch dafür nutzen und Ihren Urlaub mit GolfAktivitäten interessanter gestalten. Golf ist nicht
nur ein Spiel – es ist auch eine Möglichkeit, sich
einige Stunden in der Natur zu entspannen und
Abstand von dem Alltagsstress zu nehmen. Eine
Empfehlung für alle, die sich Ruhe, Erholung und
sportliche Aktivität inmitten der unversehrten
Natur wünschen. Unser Golfplatz ist einer der wenigen in ganz Slowenien, der fast das ganze Jahr
über in Betrieb ist. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, an einem Golf-Schnupperkurs sowie an einem Golfkurs für Fortgeschrittene teilzunehmen.
Die erfahrenen Lehrer weisen Sie in entspannter
Atmosphäre in das Spiel ein und verwandeln Sie in
kürzester Zeit in einen Golfbegeisterten.«
Ich wünsche Ihnen ein gutes Spiel,
Jože Pucko, Leiter des Golfspielplatzes Livada

G O LF
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Golf-Übungsplatz

Golfspiel

Golfkurse

Der Übungsplatz des Golfplatzes Livada ermöglicht Ihnen Übungen des Kurzspiels (Pitch
& Putt), Übungen auf der Übungs-Grünfläche
(Putting Green) und auf der Grünfläche mit
dem Sand-Hindernis (Chipping Green).
Auf dem Übungsgelände können kurze und
lange Schläge geübt werden (Driving Range).
Nach dem anstrengenden Training können
Sie sich in der Bar an dem Übungsplatz erfrischen.

Von Montag bis Freitag:
• 18 Löcher
45 €
• 9 Löcher
31 €
Sonderangebot für die Gäste der Terme 3000:
30 % Rabatt beim Betreten des Golfplatzes
vor 12.00 Uhr

Die erfahrenen Lehrer geben folgende Kurse:
Kurs für die Erwerbung einer Spielgenehmigung
(12 oder 22 Stunden) Slowenien spielt Golf
• Einleitender Anfängerkurs
• Kurs für Fortgeschrittene
• Schnupperkurs
• individuelle Stunden





✆
✉

Öffnungszeiten des Übungsplatzes
Unter der Woche von 9.00 bis 18.00 Uhr,
samstags und sonntags von 8.00 bis 18.00
Uhr.

Öffnungszeiten des Golfspielplatzes 		
Livada:

Jeden Tag von 8.00 Uhr bis die Abend		
dämmerung anbricht.
+386 2 512 50 66
golfshop@terme3000.si

Samstags, sonntags und feiertags:
• 18 Löcher
50 €
• 9 Löcher
36 €
Sonderangebot für die Gäste von Terme 3000:
20 % Rabatt beim Betreten des Golfplatzes
vor 12.00 Uhr
Sonderangebot der Spielkarten Green fee
für 18 Löcher
• Für Senioren
Montags
31,50 €
• Für Rentner
dienstags:
31,50 €
• „Ladies Day”
Mittwochs			
31,50 €

Kurs für die Erwerbung
der Spielgenehmigung
Der Kurs dauert 12 Stunden à 45 Minuten:
• 6 x 45 Min. praktischer Teil auf dem Übungsplatz
• x 45 Min. Spielen auf dem Golfplatz unter
Anleitung
• 4 x 45 Min. theoretischer Teil – Golfregeln
und Spiel-Ethik.
99 €/ Person
Ausleihe der Golfausrüstung und des
Golfwagens für das Golfgelände an der
Rezeption des Golfplatzes.
Spielkarte (Green Fee): erhältlich an der
Rezeption des Golfplatzes und an der Rezeption des Hotels Livada.
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Nehmen Sie einen Hauch von
Prekmurje mit nach Hause
Empfehlungen für ein originelles Geschenk mit einem Hauch von lokalem Charme
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 – 150 ml

18,50 €

Thermalium Körperlotion – 200 ml

18,90 €

Thermalium Handcreme – 150 ml

15,50 €

Thermalium Premium Kollektion
Die Thermalium Premium Kollektion enthält neben all den Zutaten, die in der
Thermalium Kollektion enthalten sind, zusätzlich noch den Extrakt der WeißTanne, 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.

Thermalium Premium Tagescreme

29,50 €

Thermalium Premium Nachtcreme

29,90 €

Für einen entspannten Schlaf

Diese Kollektion ist die erste Produktlinie von Glucosamin- und Kühlgelen in Slowenien, die das heilkräftige
paraffinhaltige Thermomineralwasser aus der Terme
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.

Lyndva Strong
Relax Gel
12,00 €

Für Wassergenüsse…

Kopfkissen aus Buchweizenhülsen von Prekmurje
Die Hauptcharakteristika der Buchweizenhülsen sind das natürliche Antioxidans und das Rutin, weswegen die Hülsen eine antivirale und eine
leicht antibakterielle Wirkung haben. Die Buchweizenhülsen sind außerordentlich elastisch und passen sich dem Körper vollständig an. Wegen der
Mikromassage-Wirkung der Kopfkissen kann eine regelmäßige Verwendung dieser bei der Linderung von Kopf- und Nackenschmerzen, Schmerzen
in der Halswirbelsäule und in den Schultern sowie bei Schlafstörungen und
Migräne helfen und die Durchblutung verbessern. Das Kopfkissen reguliert Wärme (im Winter wärmt es und im Sommer kühlt es) und Feuchtigkeit
(verhindert Schwitzen) ausgezeichnet. Wird in einer schmucken Geschenkverpackung geliefert.

Kopfkissen aus Buchweizenhülsen

45,00 €

Badetuch SHR

19,90 €

Badetuch Storch Viki

19,90 €

Badetuch Terme 3000

16,90 €

Badetuch
Kopalna brisača

5,00 €
19,90

Aufblasbarer Ball

4,90 €

Bademantel Livada

37,00 €

Bademantel Ajda oder SHR

33,00 €

Lyndva
Glucosamine
Gel
14,90 €

Lyndva
Ice Relax gel
11,00 €
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S ouvenir

Heimische Speisekammer „Domača špajza“ aus Prekmurje

Die wohltuende Energie der Kristalle
Der »Weg der Kristalle und des Wohlbefindens« im Bad Termal besteht
aus vier Nischen mit den Steinen des einzelnen Kristalls. Sie tragen eine
Schwingung, die eine wohltuende Wirkung auf das menschliche Befinden
haben kann. Die einzelnen Kristalle können auch gekauft werden. Wählen
Sie den richtigen für sich aus: den universalen farblosen Bergkristall für
die vitale Energie, den schwarzen Hämatit für den Schutz, den violetten
Amethyst für die innere Ruhe und den rosafarbigen Rosenquarz für die
herzliche Bereitschaft zu Veränderungen.

Es kann ein originelles und geschmackvolles Geschenk sein - oder
auch in Ihrer eigenen Speisekammer enden
Wir haben die echten Prekmurjer Geschmacksrichtungen und Zutaten
in exzellente Aufstriche und Pasteten der Warenmarke „Domača Špajza“
verwandelt und sie in Ihrer charmanten Verpackung auf ihren Weg kreuz
und quer durch die Welt vorbereitet. Die einzigartigen Produkte der Kulinarik von Prekmurje, nach den Originalrezepten der Küchenchefs der
Hotels Ajda und Termal, Danilo Kozar und Danilo Čurman, können Sie in
unseren Restaurants kaufen und damit auch Ihre daheimgebliebenen
Lieben verwöhnen.
5,00 €
5,00 €
4,50 €
4,50 €

Schinkentatar mit Walnüssen
Schinkentatar mit Meerrettich
Bratenaufstrich auf Prekmurje-Art
Hausgemachte Pastete mit Kürbiskernen

Rosenquarz 			
Kristall des Herzens

9,90 €

Amethyst 			
Kristall der Geistigkeit

9,90 €

Hämatit 			
9,90 €
Kristall des Schutzes und der Erdung
Bergkristall 			
Der Kristall der Aktivierung

9,90 €

Erhältlich in den Aperitif-Bars und Restaurants in Livada und Ajda.

Die Kollektion des
Storches Viki

Magnet
Storch Viki
4,60 €
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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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Dunajska

152, 1000 Ljubljana,
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Slovenija
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Sloven

22.4.2014 8:49:32

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.
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aquapass
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.

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

a Tur

a, Slovenija

Geschenkgutscheine Sava Hotels & Resorts

Sav

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

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

ZdRAVILIŠčE
RAdENCI

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

Kindermütze Storch Viki
9,90 €

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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Kinderbuch „Storch
Viki entdeckt die Tapferkeit“
14,50 €

g if sc h
g ut
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Verschenken Sie aufregende Wassererlebnisse in den
Schwimmbädern von
Sava Hotels & Resorts

Plüschtier Storch Viki
16,90 €

Bled
Sava Hoteli terme 3000
moravSke toplice
adenci
Zdravilišče r
terme Banovci
terme ptuj
terme lendava

prenova 03_04.indd

Kinderponcho
Storch Viki
24,90 €
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Kinder-T-Shirt Storch Viki
Kurzarm 10,90 €
Langarm 13,50 €
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Der Storch Viki verkörpert das, was alle
Kinder sich wünschen – groß und tapfer
zu sein. Mit seinen staksigen Aktivitäten
bringt er den Kindern bei der Erforschung
der Umgebung Tapferkeit bei und unterhält sie dabei auf entspannte Art. Die
Kinder erfahren auch den lokalen Zauber
von Prekmurje, er erzählt ihnen lokale
Legenden und verrät ihnen alle kleinen
Geheimnisse der Prekmurje-Ebenen. Am
Ende der Ferien können die Kinder den
Storch Viki auch mit nach Hause mitnehmen. Ein Bilderbuch, ein Storch-VikiMagnet auf dem Kühlschrank, ein T-Shirt
oder ein Storch-Viki-Plüschtier werden
die Kinder an die lustigen Abenteuer mit
unserem Storch erinnern.
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Der tapfere Storch Viki soll Ihren Kleinen auch nach den Ferien noch Freude
machen ….
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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 verfallen nicht.



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.
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Das Kurbad mit über 130 Jahren Tradition in der Behandlung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

AM RECHTEN UFER
DES FLUSSES MUR
Entdecken Sie das Land am Fluss
Mur unter den Hängen der wunderschönen Weinberge von Radgonsko-Kapelske gorice, wo das gesunde
Leben gepflegt wird und Sie von
herzlichen Gastgebern empfangen
werden. Großzügig ist hier auch
die Natur mit mehr als 250 Sonnentagen im Jahr, dem heilkräftigen
Thermalmineralwasser und dem
Heilschlamm.

DIE BESTEN ERLEBNISSE IM KURBAD RADENCI
ZDRAVILIŠČE RADENCI
Umgeben von Quellen der Gesundheit

•
•

Die Natur hat hier ihre Gaben, mit denen der menschliche Körper geheilt, verwöhnt
und gestärkt wird, wirklich großzügig verteilt. Das Kurbad Radenci ist einer der
wenigen Kurorte, die sich mit gleich vier natürlichen heilkräftigen Faktoren rühmen
können: neben dem berühmten Radenska Mineralwasser finden Sie hier noch das
Thermomineralwasser, den Heilschlamm (Peloid) und ein günstiges Klima mit mehr
als 250 Sonnentagen im Jahr.
Die reiche 130 Jahre alte Tradition des Kurbades basiert auf dem einzigartigen
Mineralwasser, das dem Gehalt von natürlichen Kohlendioxiden nach eines der
gehaltvollsten in ganz Europa ist. Auch deswegen ist das Kurbad Radenci für seine
Mineral-CO2-Bäder berühmt, die sich insbesondere bei Herzerkrankungen günstig auf
den Organismus auswirken und gleichzeitig auch Entspannung und Wohlbefinden
bieten.
Im Kurort befinden sich unter anderem ein angesehenes Rehabilitationszentrum für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein anerkanntes diagnostisches Zentrum, deren
Dienstleistungen sowohl dem herzkranken Patienten als auch dem gestressten
Manager und allen denjenigen, die ihr Herz-Kreislauf-System stärken möchten,
dienlich ist. Die heilkräftigen Faktoren werden von einer Saunalandschaft und
unterschiedlichen Massagemöglichkeiten ergänzt. Aber auch die Behandlungen im
Ayurveda-Zentrum können den Gästen ihre innere Ruhe zurückgeben.
Inmitten der zahlreichen Möglichkeiten in dem Wasserpark mit einer Gesamtfläche
von 1460m² und mit den zehn unterschiedlichen, miteinander verbundenen
Schwimmbecken mit Thermalwasser und warmem normalem Wasser wird einem im
Kurbad Radenci nie langweilig! Auch die kleinsten Gäste erwartet hier ihr persönliches
kleines Wasserparadies mit zwei Kinderbecken – einem mit normalem und einem
mit Thermalwasser. Die Ferienerlebnisse der Kinder werden aber auch von dem
Eichhörnchen Muki und seinem Animationsteam noch interessanter gemacht.
Gemeinsam erfahren sie etwas über den Schutz der Natur und die Achtung der
Traditionen des Kurortes.
In Radenci gibt es an jeder Ecke Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Nach dem
Schwimmen möchten Sie vielleicht eine Partie Tennis auf dem nahegelegenen
Tennisplatz spielen oder sich einfach auf das Fahrrad schwingen und einen der
zahlreichen Fahrradwege entlangfahren, von Gornja Radgona bis Murska Sobota oder
sogar über die Grenze in das Nachbarland Österreich.
Es ist bekannt, dass das Kurbad Radenci unter Joggern sehr beliebt ist, während die
gesamte Pomurje-Region für die wunderschönen Spazierwege berühmt ist, die sich
entweder am Fluss Mur entlang oder über die umliegenden Hügel des Weinlandes
von Radgonsko-Kapelske gorice schlängeln. Die Umgebung des Kurortes bietet den
Gästen eine Reihe von Möglichkeiten für qualitativ hochwertige Freizeitaktivitäten:
eine Floßfahrt auf dem Fluss Mur, ein Besuch des runden Weinkellers Kapelska klet
oder der Sektkellerei in Gornja Radgona. Sicherlich verzaubert Sie auch die Mühle an
dem Fluss Mur im Ort Veržej oder die Windmühle im Ort Stara gora.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das berühmte Mineralbad, das die Blutzirkulation verbessert, den Blutdruck
senkt und den Herzschlag stabilisiert.
Die Henn-Trinkkur mit dem Radenska Mineralwasser aus der ältesten
heilkräftigen Quelle, die das Befinden verbessert, das Abwehrsystem stärkt, zur
Normalisierung des Blutdrucks und zu einer allgemeinen Entspannung beiträgt.
Eine Untersuchung Ihres Herzens mit dem modernsten 3D-Ultraschallgerät gibt
Ihnen eine sofortige Antwort darüber, wie gesund Ihr Herz wirklich ist.
Gesundheitsberatung bei einem Arzt.
Das Programm für ein gesundes Frauenherz – weil das Frauenherz empfindlicher
für Herzkrankheiten ist.
Das Programm „Lassen Sie uns das Herz des Sportlers und Freizeitsportlers
schützen“ – weil Sportler wissen müssen, inwieweit sie ihr Herz belasten dürfen.
Fango-Packungen, die beruhigen und Stress abbauen, wobei sie die positiven
Auswirkungen der Massagen und Mineralbäder ergänzen.
Der Herzensweg (Srčkova pot) im Park des Kurbades – entdecken Sie die
Geschichte des Kurbades.
„Bläschen“-Jagd in der nahen Umgebung des Kurbades – ein unterhaltsames
Abenteuer für Gäste aller Altersklassen.
Süße Quelle der Liebe – eine fabelhafte Süßspeise, die das heilkräftige
Mineralwasser enthält.
Unser beliebter Apfelstrudel, dessen Teig vor der Zubereitung in dem
Mineralwasser eingeweicht wird.

Einst brauste und zischte die Quelle des Radenska-Mineralwassers so stark, dass
darüber zahlreiche Legenden erzählt wurden. Eine davon besagt, dass der Lärm
von Gnomen erzeugt wird, die die Stollen graben, um dadurch dem heilkräftigen
Wasser seinen Weg zu ebnen. Eine andere Legende behauptet, dass sich unter der
Quelle ein großer Kessel befindet, in dem Hexen ihre Klöße kochen. Und eine dritte
besagt, dass sich bei dem
Getöse Donner und Hagel vereinen… Wenn Sie an einem der vielen Sonnentage
durch den Park des Kurbades spazieren und ein Glas RADENSKA Mineralwasser
direkt aus der Quelle trinken, oder wenn tausende Bläschen Sie in den berühmten
Mineralbädern umgeben und Sie von den Behandlungen im Medico-WellnessZentrum und aufgrund der Ayurveda-Massagen wie neugeboren nach Hause
kommen, dann werden auch Sie sicherlich sagen, dass Sie ein kleines Stück
Märchen erlebt haben.
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Die Therme für aktive Erholung, Regeneration und natürliche Verjüngung

WARUM PTUJ EINE STADT
DER SUPERLATIVE IST
Die älteste Stadt Sloweniens, Ptuj, ist eine
jahrtausendealte Schatzkammer, die mit
zahlreichen Superlativen prahlen kann. In
dieser kleinen entzückenden Stadt finden
sich nicht nur der größte Weinkeller und
das lebhafteste Karnevalsfest, sondern
auch die aufregendsten WasserrutschenErlebnisse. 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.

TOP MOMENTS AT 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.
• Die Gesichtserfrischung „Oxy System“ mit sofortiger Wirkung. Oxy System wird gemeinhin für die wirkungsvollste und luxuriöseste ganzheitliche Behandlung des
Gesichtes mit Sauerstoffes gehalten. Mit der Zufuhr von konzentriertem Sauerstoff
in die tiefsten Schichten der Haut wird die Erneuerung der Hautzellen und die Entwicklung von neuem Kollagen in der Haut beschleunigt. Die Haut ist sofort nach der
Behandlung resistenter gegen äußere Einflüsse, sie ist erfrischt, gestrafft und strahlt.
Römische Rückenmassage mit dem aromatherapeutischen Weinöl, das Verspannungen
schnell löst.
Das Programm „Seien Sie Fit“: Ein voller Teller und großer Genuss; dabei gesundes Essen,
mit dem für Ihr Wohlbefinden gesorgt wird.
Probieren Sie einige der Glanzleistungen der Spitzenwinzer von Ptuj aus dem ältesten
Weinkeller Sloweniens.
Primus Weingeschichten mit thematischen Weinproben.
Die Primus-Schokoladentörtchen für ihn und die Augusta-Obsttörtchen für sie.
Der Vestalin-Kaffee, bei dem die Geschmäcker von Kokos und Kaffee sich vereinen.
Eine Nacht in einem echten Weinfass.
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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).

wasserpark
therme 3000

appartements
prekmurska
vas

tennisplatz

Restaurant Prestige
HOTEL LIVADA
Öffnungszeiten: 12.00-22.00
Aperitif-Bar LIVADA		
Öffnungszeiten: Sommer: 08.00 - Interne Rufnummer: 2743
Schwimmbad des Hotels
24.00; Winter: 08.00 - 21.00
Livada Prestige
Interne Rufnummer: 25071
Öffnungszeiten: 7.00 – 21.00
Wellness-Bar Livada		
Sauna: 9.00 - 21.000
Öffnungszeiten: 11.00 - 18.00
Thai Zentrum			
Interne Rufnummer: 25072
Restaurant Livada		 Öffnungszeiten: 9.00 - 21.00
Rufnummer: 02 548 11 23
Öffnungszeiten: Frühstück: 7.00 11.00, Mittagessen: 12.00 - 15.00,
HOTEL AJDA
Abendessen: 18.00 - 21.00
Aperitif-Bar Ajda		
Interne Rufnummer: 25070
Öffnungszeiten: 6.30 - 23.00
Interne Rufnummer: 22253

campingplatz
terme 3000

Gesundheit und
Entspannung

TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE
bungalows
turistično naselje

HOTEL TERMAL
Aperitif-Bar Termal
Öffnungszeiten (15. 09.- 15.05.):
07.00 - 15.00
Interne Rufnummer: 22262
Restaurant Thermal
Frühstück: 7.00 - 10.00
Abendessen: 18.00 - 20.30
Interne Rufnummer: 22256
Konditorei Café Praline
Öffnungszeiten: Winter: 8.00 21.00, Sommer: 8.00 - 23.00
Interne Rufnummer: 21256
T: 21256

AdrenalinErlebnis mit
einer AqualoopUmdrehung von
360 °

Das schwarze
Thermomineralwasser
für gesunde
Gelenke

parkplatz

Öffnungszeiten (15.09. - 15.05.):
Dienstag, Mittwoch, Freitag,
Samstag 19.00 - 24.00
Interne Rufnummer: 22254
Restaurant Ajda		
Frühstück: 7.00 - 10.00,
Mittagessen: 12.00 - 14.00,
Abendessen: 18.00 - 20.30
Interne Rufnummer: 22251
Animation /Spielzimmer
Schwimmbad im Hotel Ajda
Öffnungszeiten: 8.00 – 20.00
Sauna: 11.00 - 20.00

fussballplatz

Die besten
Süßspeisen von
Prekmurje

Schwimmbad im Hotel Termal
Öffnungszeiten: 6.00 - 20.00
Sauna: 14.00 – 20.00,
Wochenende: 12.00 – 20-00
Medico-Wellness-Zentrum
Thermalium
Öffnungszeiten: 8.00-19.00,
sonntags: 8.00-16.00
Interne Rufnummer: 22400
Gesundheitszentrum
Öffnungszeiten: 8.00 - 16.00,
sonntags geschlossen
Interne Rufnummer: 22400

parkplatz

GOLF
Golfplatz
Öffnungszeiten: 8.00 bis
Sonnenuntergang, Winter: 8.0018.00
Interne Rufnummer: 25066
Golfrezeption im Hotel Livada
Öffnungszeiten: 8.00-16.00
(während der Spielsaison)
Interne Rufnummer: 25066
Shop mit Golfausrüstung - Pro
Shop-Kellergeschoss
Öffnungszeiten: 8.00-16.00
(während der Spielsaison)
Interne Rufnummer: 25066

Kneipe
Öffnungszeiten: 11.00 - 18.00
Interne Rufnummer: 22270
Slama bar			
Öffnungszeiten: Sommer: 11.00 19.00
Interne Rufnummer:22264
Wasserpark Therme 3000
Öffnungszeiten: 9.00 - 21.00
Interne Rufnummer: 22455
Sauna 			
Öffnungszeiten: 12.00-21.00,
Wochenende: 10.00-21.00
Interne Rufnummer: 22458

Mir gefällt es im
schwarzen Wasser so gut, dass ich
nicht mehr in den Süden zurückkehre,
sondern einfach hier bleibe. Kommen
auch Sie und lassen Sie uns
gemeinsam SpaSS haben!

Golfübungsplatz			
Öffnungszeiten: 10.00 - 18.00,
Wochenende: 8.00 - 18.00
Interne Rufnummer: 22467
Wasserpark Therme 3000
Das Selbstbedienungsrestaurant
Öffnungszeiten: 09.00-21.00
Interne Rufnummer: 22265
Rundes Restaurant
Öffnungszeiten: 7.30 - 17.00
Interne Rufnummer: 22261
Bar Schwimmbad
TERMAL THERME 3000
Öffnungszeiten: Sommer: : 11.0019.00
Interne Rufnummer: 22268

golfplatz

Golfplatz
mit dem
längsten Loch

parkplatz

117 km
Fahrradwege

Probieren Sie
die Kulinarik von
Prekmurje
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