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Das Bad Velichovky
– Perle der tschechischen Heilbäder
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Tradition von mehr als ein hundert Jahren
Die Geschichte der Bäder in Velichovky reicht
bis zum Jahre 1898 zurück, als die erste Kursaison eröffnet wurde. Im Laufe des 2. Welt-
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