
B o h e m s i d e  |  3 9

Das Wellness Hotel Frymburk  
– oase Der ruHe am seeuFer

Fühlen Sie sich müde und energielos? Tauschen Sie die Welt des tagtäg-

lichen Rummels mit der wunderbaren Welt der Ruhe und genießen Sie 

einen einzigartigen Aufenthalt mit Baden und Erholung. 

Der malerische Böhmerwald lockt das gan-

ze Jahr über viele Besucher aus Bayern und 

Österreich zu interessanten Ausflügen. Be-

liebt ist auch die Umgebung des Stausees 

Lipno, wo Touristen die Dienstleistungen 

des größten Wellness-Zentrums in Südböh-

men – des Wellness Hotels Frymburk nut-

zen. Es ist der ideale Ort für Urlaub in jeder 

Jahreszeit. 

Winter und sommer

Im Winter werden Sie viel Spaß auf den Ski-

pisten in der Umgebung von Frymburk 

oder auch im nahe gelegenen österreichi-

schen Hochficht oder Sternstein haben. Im 

Sommer können Sie die Zeit auf dem priva-

ten Hotelstrand am größten tschechischen 

See verbringen, der an der Grenze zu  

Österreich liegt. In der Hotelmarina besteht 

die Möglichkeit, sich ein Segel- oder Mo-

torboot auszuleihen und sich auf das „offe-

ne Meer“ des Stausees Lipno zu begeben. 

Im Sportausrüstungsverleih im Hotelareal 

sind Mountainbikes verfügbar, mit welchen 

Sie die Radwege rund um den See erkun-

den können.

baden zu jeder Jahreszeit

Das Wellness Hotel Frymburk bietet Bade-

möglichkeiten auch während der kalten Mo-

nate. Das Hotel verfügt über ein modernes 

Wellness-Zentrum mit einem Aquapark, wo 

Sie sich in einer bezaubernden Salzhöhle mit 

3D-Projektion oder in einem Whirlpool erho-

len oder sich bei Massagen verwöhnen oder 

die Wärme der Saunawelt genießen können. 

Das große Wellness- & Spazentrum bietet ver-

schiedene Arten der Packungen, Bäder und 

Massagen (Thaimassagen, Ayurvedamassa-

gen, lymphatische und Erholungsmassagen 

u.v.a.m.). Für Ihre aktive Erholung steht hier 

auch eine Bowling- und Squashanlage und 

Tischtennismöglichkeiten bereit. Dieses Jahr 

wird das Wellness Hotel Frymburk beheizte 

Schwimmbecken im Freien und eine externe 

Saunawelt mit perfekten Anlagen eröffnen, 

die das ganz Jahr über betrieben werden. 

Schon jetzt können Sie sich auf diese Neuig-

keit freuen, die im gesamten Gebiet am Lipno-

Stausee keine Konkurrenz hat (www.hotel-

frymburk.cz/aquapark-frymburk). 

Die unterwasserwelt zieht  

vor allem kinder an

Die Unterwasserwelt von Frymburk ist ebenso 

einen Besuch wert. Direkt im Hotelareal be- 

findet sich diese einzigartige Ausstellung von 

riesigen Aquarien, wo man Karpfen, Hechte, 

Barsche, Störe, aber auch zwei Meter lange 

Welse, Muränen oder Haifische sehen kann. 

Nähergebracht werden dadurch sowohl  

Fische der tschechischen Teiche und Seen, als 

auch die Bewohner der Unterwasserwelt der 

tropischen Meere und Ozeane Afrikas, Asiens 

oder Südamerikas. Und einige Fische können 

von den Kindern sogar gefüttert werden. 

Geschäftverhandlungen  

und Firmenveranstaltungen

Zu regelmäßigen Gästen des Hotels gehören 

auch Manager einer Reihe von tschechischen 

und ausländischen Firmen, die hier neue Kräf-

te schöpfen. Das Hotel verfügt über 168 

Zimmer und bietet einen hohen Qualitäts-

standard der Unterkunfts- und gastronomi-

schen Dienstleistungen. Bestandteil des 

Hotels ist auch ein Kongresszentrum, wel-

ches dank seiner einzigartigen Konzeption 

und der Nähe der Grenze mit Österreich 

und Bayern einen idealen Standort für Ge-

schäftsverhandlungen sowie für die Veran-

staltung von Weiterbildungskursen, Team-

building- und weiteren Firmenaktivitäten 

darstellt.

erlebnisse für Feinschmecker

Auf Wunsch werden hier Imbisse, Rezeptio-

nen, Banquets und andere gastronomische 

Veranstaltungen, inklusive Begleitungspro-

gramm vorbereitet. Sie können sich auf 

ausgezeichnete tschechische Küche und 

reichhaltige Frühstücks- und Abendbrot-

büffets freuen. Ihren Abend können Sie 

dann durch angenehme Momente in der 

Lobbybar, die mit der Konditorei des Hau-

ses verbunden ist, verbringen. 

Das Wellness Hotel Frymburk freut sich 

auf Ihren Besuch!  
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