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Das Badresort Darkov im Nordosten Tsche-

chiens ist dank dem hohen Niveau der Heil-

behandlungen, die auf dem außerord-

entlichen Naturreichtum an jod- und 

bromhaltigen Heilwässern mit einem hohen 

Jodgehalt beruhen, weltweit bekannt. Dieses 

Wasser wird hier für die meisten balneologi-

schen Behandlungen genutzt und stellt in Kom-

bination mit der Heilrehabilitation die Grundla-

ge der Heiltherapie dar. Es stammt aus einem 

Meer des Tertiärs, das sich hier früher einmal 

befand, und wird völlig zu Recht Geschenk aus 

den Tiefen der Erde genannt. Dieses Wasser 

kommt nur noch in einer anderen Heilanlage 

vor und sonst nirgendwo auf der Welt!

Das stark mineralisierte Wasser ist vor allem für 

die Behandlung des Bewegungsapparats und 

Gefäßsystems ideal. Das Badresort Darkov wird 

dabei als eine der erfolgreichsten Heilanlagen 

angesehen, was vor allem ein Resultat der Ver-

bindung von Heilmethoden mit Rehabilitation 

ist. Die Professionalität des Personals und die 

Tauchen Sie in ein Heilbad ein und lassen Sie die heilende Kraft des jod- und bromhaltigen Wassers auf sich wirken

Qualität der begleitenden Dienstleistungen 

machen das Badresort Darkov zu einer Anlage, 

die sehr stark von ausländischen Gästen fre-

quentiert wird. 

Tradition von 150 Jahren

Das Naturheilwasser wird hier bereits im 13. Jahr-

hundert erwähnt. Die hiesige Bevölkerung kann-

te die örtlichen Heilquellen und nutzte sie so-

wohl in der naturbasierten Heilkunde als auch für 

den persönlichen Bedarf. Als in 1862 Georg Frei-

herr von Bees und Chrostin auf seinen Grund-

stücken die ersten Bohrungen durchführte, um 

Kohle zu fi nden, sprudelte Heilwasser aus dem 

Boden anstelle der gesuchten Kohle. Einige Jah-

re danach, nach den ersten wissenschaftlichen 

Analysen der Naturheilquelle erwarb Freiherr von 

Bees und Chrostin eine amtliche Genehmigung 

für die Errichtung einer Kuranlage in Darkov 

(dt. Darkau) und in 1867 wurde o£  ziell die erste 

Kursaison erö¤ net. Der Ruhm des Kurorts be-

gann sich rasch in der Welt zu verbreiten und 

Dieses Projekt wird aus dem Budget der Mährisch-Schlesischen Region mitfi nanziert

NATIONALES KULTURDENKMAL  Versammlungshaus im historischen Bad Darkau.

REOAMBULATOR Das Badresort Darkov ist das einzige Unterneh-
men in Tschechien, das den Spitzenroboter „Reoambulator“ besitzt 
– einen Antigravitationsgangsimulator, der ein intensives Training 
für Patienten mit neurologischen Beschwerden ermöglicht.

SCHÖNHEITSSALON Im Badresort Darkov befi ndet sich auch eine 
Zweigstelle des Schönheitssalons Royal Beauty Spa. Außer Standar-
dienstleistungen stehen Ihnen hier auch spezielle verschönende 
und verjüngende Prozeduren für Haut und Körper zur Verfügung. 

SOLE Die ausgezeichnete Wirkung des Naturjods in den Heilquel-
len von Darkau stellt einen wichtigen Bestandteil der komplexen 
Balneorehabilitation dar.

der Kurort wurde von Hofdamen des Wiener 

Kaiserhofs regelmäßig besucht. 

Ruhiges Ambiente 

und entgegenkommendes Personal 

Die Behandlungen im Badresort Darkov beruhen 

auf der hohen Qualität der Pfl ege und der Dienst-

leistungen. Bereits in 1867 lieferte die Wiener Uni-

versität eine wissenschaftliche Bestätigung, dass 

das Wasser von Darkau Heilwirkungen hat. Über 

Millionen von Jahren war das Wasser der Wirkung 

unterschiedlichen Drucks und Temperaturen aus-

gesetzt, was zum Beimischen von vielen Elemen-

ten der damaligen Meeresfauna und -fl ora führte, 

die die wohltuende Wirkung des Wassers auf 

unseren Organismus stärkten. Das Wasser von 

Darkau entspannt die Muskulatur, macht 

Bindegewebe geschmeidiger, verbessert die 

Durchblutung von Gewebe und einzelnen Or-

ganen, beruhigt Hauterkrankungen und lindert 

erfolgreich sämtliche Entzündungsprozesse. Es 

wirkt positiv auf das Nervensystem, die Immu-

nität und die Gesamtkondition. Es tut den 

Gefäßen gut, hilft bei der Behandlung der Er-

krankungen des Bewegungsapparats und der 

neurologischen sowie Hauterkrankungen. 

Für Rehabilitationsübungen wird in Darkov eine 

Reihe von robotischen Einrichtungen von Spit-

zenqualität genutzt. Eine dieser Einrichtungen 

ist zB der „REOambulator“ – ein Antigravita-

tionsgangsimulator, der ein intensives Training 

für Patienten mit neurologischen Beschwerden 

ermöglicht. Bislang ist diese Einrichtung die 

einzige in der Tschechischen Republik.

Das Badresort bietet auch Wellness-Aufenthal-

te und Relaxationsprozeduren an. Sie können 

Entspannungstherapien im Regenerationszen-

trum ausprobieren und die Welt der Vitalität 

widmet sich verschiedenen Bädern. Außer Er-

holung warten auf die Gäste viele Kulturveran-

staltungen. Im Areal des Badresorts befi nden 

sich Gaststätten, Cafés und Konditoreien. Be-

suchen Sie uns, genießen sie das ruhige Am-

biente und das zuvorkommende Personal!


