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Das angenehme Milieu des Bades entführt Sie in die Welt der Ruhe, in der Ihr Körper  

und Ihre Sinne verlorene Energie wiederfinden 

Sehnen Sie sich nach einem ruhigen Aufent-

halt, bei dem Sie auch wohltuende Heilbe-

handlungen genießen können? Dann pro-

bieren Sie es einmal mit demBad Velichovky, 

das im ruhigen Vorland des Riesengebirges 

in Ostböhmen liegt. Man ist hier vor allem auf 

Heilbehandlungen des Bewegungsapparats 

spezialisiert, wofür die wohltuenden und hei-

lenden Wirkungen des einzigartigen örtlichen 

Torfmoores ausgenutzt werden. Heilprozedu-

ren wie Bäder und Packungen lindern oder 

beseitigen Schmerzen der Patienten, die unter 

Erkrankungen des Bewegungsapparats leiden.

Als natürliche Heilquelle wird Torfmoor au-

ßerordentlicher Qualität verwendet, wes-

halb es uns gelingt, die Lebensqualität un-

serer Patienten wesentlich zu verbessern. 

Wir sind überzeugt, dass außer der Heilwir-

kungen des Moores auch die familiäre Atmo-

sphäre des Bades, die malerische Gestalt des 

Kurareals und vor allem das qualifizierte und 

aufmerksame Personal dazu beitragen. 

Tradition von mehr als ein hundert Jahren

Die Geschichte der Bäder in Velichovky reicht 

bis zum Jahre 1898 zurück, als die erste Kur-

saison eröffnet wurde. Im Laufe des 2. Welt-

krieges hörte die Badanlage auf, ihrem Zweck 

zu dienen und es wurde hier ein Lazarett er-

richtet. 1945 wurde die Anlage sogar zum Sitz 

des Generalstabs Feldmarschall Ferdinand  

Schörners, Befehlshaber des Heeres Mitte. 

Nach dem Krieg begann die Badanlage wieder 

ihrem Zweck zu dienen und heute gehört sie 

zu den modernsten Anlagen Tschechiens. 

Beliebte Wellness-Aufenthalte 

Das Bad Velichovky bietet sowohl Heil-, als 

auch Wellness-Aufenthalte mit einer bunten 

Skala an Wellness-Prozeduren und Relaxati-

onsprogrammen sowohl für den Körper als 

auch für den Geist.  Auch Schönheits- und 

Kosmetikprozeduren für Frauen dürfen nicht 

fehlen.

Aufenthalte inmitten der unberührten Natur 

sind für jeden geeignet, der sich vom tagtäg-

lichen Stress, der physischen oder der geist-

lichen Belastung erholen will. Massagen hel-

fen bei der Beseitigung schädlicher Giftstoffes 

aus dem Körper und tragen zusammen mit Bä-

dern zur ganzheitlichen Regeneration Ihres 

Organismus bei. Sie werden neue Energie 

schöpfen und Ihre Gesundheit stärken. 

Firmenveranstaltungen  

und gesellschaftliche Treffen

Der Badanlagekomplex bietet auch ideale Be-

dingungen für verschiedene Firmenveranstal-

tungen und gesellschaftliche Treffen, in dem 

hier Ihr Programm mit Heilbehandlungen, den 

Wellness- und den Schönheits-Dienstleistun-

gen und Sport verbunden wird. Die Teilneh-

mer an Ihren Veranstaltungen werden in 

neu sanierten Villen oder im modernen Ho-

telkomplex  K-Triumf untergebracht, das 

Bestandteil der Badanlage ist und ein brei-

tes Spektrum an Sportbetätigungen anbie-

tet. Klienten haben hier die Möglichkeit, Sport 

zu treiben oder sich in einer schönen Umge-

bung mit einem Ausblick auf ein Wildgehege 

mit Muffelwild, Damhirschen und Rehen zu 

erholen. Hier können Sie auch Tennis oder 

Squash spielen, Ihre Muskeln im Fitness-Zent-

rum trainieren oder das Spiel auf unserer 

Bowlinganlage genießen. Wir werden eine 

angenehme Atmosphäre für Sie schaffen, 

die Sie vom hektischen Alltag entschleuni-

gen und beruhigen wird!
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