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Priessnitz Bäder  
– Weltunikat in tschechisch schlesien

Die Kureinrichtung „Priessnitzovy léčebné lázně“ ist Mitglied des größten deutschen Verbandes  

für die Naturheilkunde, Deutscher Naturheilbund e.V. 

Die Kuranlage finden Sie in Jeseník im Nor-

den Mährens inmitten eines wunderschö-

nen Gebirges. In der für das Kurbad ruhm-

reichen Zeit Österreich-Ungarns trafen sich 

dort Vertreter der politischen und kulturel-

len Elite Europas. Am Ort fanden Monar-

chen wie z.B. Erzherzog Franz Karl Joseph 

von Österreich oder der preußische König 

Wilhelm; der bayerische Bildhauer Ludwig 

Schwanthaler und der Schriftsteller Nikolaj 

Gogol Gefallen. Über den Gründer der Bä-

der Vincenz Priessnitz wurde überall gere-

det und geschrieben.

Wundertätiges Quellenwasser 

Priessnitz‘ Idee zur Errichtung eines Bades 

kam von einer Ricke, die er im Wald sah, als 

sie ihre Wunden im hiesigen klaren Wasser 

wusch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ge-

lang ihm ein kleines Wunder - er gründete 

die erste Wasserbadeanstalt der Welt. 

Das aus Quellen in den Bergen stammende 

Wasser wird bis heute für Heilbehandlun-

gen verwendet. Es ist reich an biogenen 

Elementen und wirkt in Kombination mit 

sauberer Bergluft günstig bei Erkrankungen 

der Atemwege, der Schilddrüse oder bei 

psychischen Erkrankungen. Auch Patienten 

mit Erkrankungen des Bewegungsapparats 

wird hier geholfen. 

Wellness- und Beauty-services

Wer eine geistige Erfrischung braucht oder 

psychische Probleme hat, kann ein breites An-

gebot an Wellness-Dienstleistungen nutzen. 

Entspannung erlebt man in der Sauna-Welt, 

bei Kuren oder Massagen, weit vom Trubel der 

Großstädte, inmitten der einzigartigen Natur. 

Es werden individuelle Programme für Da-

men, Herren sowie für überforderte Manager 

angeboten. Verbringen Sie hier einen roman-

tischen Aufenthalt mit Ihren Liebsten, kom-

men Sie mit Freundinnen zu einer Damen-

fahrt. Erholung finden Sie im Balneozentrum, 

das traditionelle Priessnitzer Wasserbehand-

lungen zusammen mit Wellness- und Beauty-

Services bietet. 

Weil auch Priessnitz selbst gutes Essen für ei-

nen wichtigen Bestandteil der Betreuung 

hielt, können Sie in wunderschönen Räumen 

Ihre Lieblingsspeisen als auch regionale Ge-

richte genießen. Die Spezialitäten des rauen 

Gebirges werden nicht nur vom ausgezeich-

neten lokalen Wasser, sondern auch von gu-

tem Bier oder vorzüglichen Weinen mähri-

scher Winzer begleitet. Der Verlockung guten 

Kaffees und des Geschmacks der hiesigen 

Torten können Sie im Café Sofie oder dem 

Wiener Kaffeehaus nachgehen, die Sie in 

die Zeiten der Monarchie zurückversetzen 

werden. 

aufenthalt zu jeder Jahreszeit

Die Kuranlage hat besonders günstige klima-

tische Bedingungen und sehr saubere Luft, 

so dass ganzjährig besucht werden kann – 

das Klima ist vergleichbar mit Bad Gastein in 

Österreich. Dank des reichen Angebots an 

Behandlungen und Dienstleistungen findet 

hier jeder genau das, was er braucht, sei es 

mit Freunden oder der Familie.
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Priessnitzova 299, CZ-790 03 Jeseník

Tschechische Republik
Tel.: +420 584 491 894, E-Mail: francakova@priessnitz.cz 

www.priessnitz.cz

w w w . i n n s i d e - p a s s a u . d e


