
Erholungsurlaub 
und Reha-aufenthalte

Wollen Sie Energie tanken, sich ausruhen 
oder gleichzeitig Ihre Freizeit aktiv erleben ? 
Dann ist die Region Liberec der richtige Ort für 
Sie. Erholung, Regeneration und Wellness finden 
Sie nicht nur in den Bädern sondern auch in den 
zahlreichen Wellnesszentren der Region Liberec.

Das Statut des Heilbades haben in der Re-
gion Liberec nur zwei Institutionen, Lázně Lib-
verda und Lázně Kundratice. Deren Charakter 
ist allerdings ein völlig anderer als der der welt-
berühmten Bäder in Westböhmen.

Beide Bäderorte bieten Ruhe, Privatsphä-
re, ein sehr persönliches Auftreten des Personals 
und eine Natur, die unmittelbar an die Kurorte 
angrenzt. Zur Philosophie dieser Bäder gehören 
weder ein Nachtleben noch teuere Einkaufszen-
tren. Die Kurgäste werden von den günstigen 
Preisen angenehm überrascht sein, aber auch 
darüber, dass auch kleine Kurorte mit der Ein-
führung modernster Heilmethoden Schritt hal-
ten können. Auch über die preisermäßigten An-
gebote für Wochenendaufenthalte außerhalb der 
Hauptsaison werden Sie bestimmt erfreut sein.

Lázně Libverda im Isergebirgesvorland ist 
schon seit dem 14. Jahrhundert für seine Heil-
quellen bekannt. Neben Heilprozeduren, die 
vor allem auf Herz- und Kreislauferkrankungen 
zielen, können Sie sich dort auch im neu errich-
teten Wellnesszentrum verschiedene Bäder, Pa-
ckungen, Massagen oder Schokoladen- oder Ho-
nigbehandlungen gönnen. Wenn Sie sich lieber 
aktiv erholen finden Sie in der Umgebung der 
Stadt Ausgangspunkte für Ausflüge ins Iserge-
birge. Eine angenehme Abwechslung beim Auf-
enthalt bieten Ausflüge zu den Nachbarn nach 
Polen oder nach Deutschland z. B. nach Zittau.

In Podještědí (Vorland des Jeschken) befindet 
sich der zweite Kurort der Region Liberec, Lázně 
Kundratice, das zu den ältesten Bädern in Böh-
men gehört. Das heilende Mittel sind hier schwe-
fel- und eisenhaltige Moorbäder. Lázně Kundra-

tice ist aufgrund seiner Lage ein außergewöhnlich 
geeigneter Ort für Gäste mit Einschränkungen 
beim Bewegungsapparat. Hier werden auch 
Ausflüge in die flache und bewaldete Umgebung 
zum Naturbad Hamr na Jezeře angeboten. Für 
eine aktivere Erholung können Sie den in der 
Nähe gelegenen Golfplatz aufsuchen.

Begeben Sie sich doch nach Harrachov 
im Riesengebirge, sofern Sie keinen heilenden 
Kuraufenthalt suchen, aber sich mal so rich-
tig verwöhnen lassen wollen und Moor- und 
Kräuterbäder, Unterwasser-Massagen oder La-
vastein-Massgaen mögen. Wenn Sie mal etwas 
außergewöhnlicheres ausprobieren wollen, neh-
men Sie die Einladung der Bierbäder an, die eine 
Verjüngung des Organismus versprechen.

Die Erholungszentren des Riesengebirges 
haben nicht nur Erholungsprogramme im An-
gebot, sondern sind aufgrund ihrer Lage auch 
der ideale Ort für die aktive Erholung. Wenn 
Ihnen nach all den Prozeduren noch genügt En-
ergie geblieben ist, können Sie auf dem höchst-
gelegenen Golfplatz der Tschechischen Republik 
Golf spielen oder sich ein Fahrrad ausleihen und 
auf einem der Radwanderwege einen Ausflug 
machen. Auch weitere Wellnesszentren der Re-
gion Liberec haben für Sie ein vielfältiges Ange-
bot an Dienstleistungen vorbereitet. Dies kann 
z. B. ein Römisches Dampfbad oder Salzdampf-
bad im größten Wellnesszentrum der Region in 
Liberec sein, eine orientalische Massage in Česká 
Lípa oder ein Salzbad in Lučany nad Nisou.

Zu einer beliebten Art der Erholung wurden 
Besuche in sog. Salzhöhlen, die durch hohe Luft-
feuchtigkeit und Mineralien das Immunsystem 
stärken. In der Region Liberec finden Sie mehrere 
Salzhöhlen in Liberec, Turnov und Česká Lípa.

Mehr Informationen zu Erholungsurlau-
ben oder Reha-Aufenthalten finden Sie auf 
www.liberecky-kraj.cz im Bereich „Erholungs-
urlaub und Reha-Aufenthalte“.

www.liberecky-kraj.cz




