
Héviz  

Das Bad des Grafen

Der Schlamm des 
Hévizer Heilsees 
lindert Rücken-
schmerzen und 
tut der Haut gut
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Die barocke Abtei  
tihany wurde schon 
1055 von König  
Andreas I. gegründet 
und gehört zu den  
ältesten romanischen 
Bauten der Region

Im Heilsee kann man das ganze  
Jahr baden, die Wassertemperatur 
fällt nie unter 23 Grad

Héviz ist auch 
ein toller  

Ausgangspunkt 
für Ausflüge am 

Nordufer des 
Plattensees

Der ungarische Kurort am Plattensee lädt 
seine Gäste zur Entspannung im Thermal-

see ein – und das zu jeder Jahreszeit
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 W
enn die Tage kühl 
werden, dampft es 
über dem Wasser. 
Kein Wunder: Der 
Heilsee  im ungari-

schen Städtchen Héviz ist mit 
seinen bis zu 35 Grad Wasser-
temperatur sowas wie ein natür-
liches inhalier-Becken. Tausen-
de Menschen, die an Gelenk-
schmerzen oder Rheuma leiden, 
kommen jährlich in den schmu-

cken Kurort in der Nähe des 
Balatons, wie der Plattensee in 
der Sprache der Magyaren 
heißt. 

In 38 Metern Tiefe  
sprudeln die Quellen

Doch der Hévizer Jungbrunnen 
– übrigens der größte natürliche 
Thermalsee der Welt – zieht 
auch viele Menschen ohne Lei-
den an. Rund eine Million Gäste 

verzeichnet der 5000-Einwoh-
ner-Ort pro Jahr. Es macht ein-
fach Spaß, im wohlig warmen 
Wasser zwischen vereinzelten 
Seerosen seine Bahnen zu  
ziehen. Und der See hat so viel 
Power, dass auch die Hotels des 
Städtchens ihre Thermalbecken 
damit füllen. Ein einziges Well-
ness-Paradies!

Seit über 200 Jahren gibt es 
Kur und Badebetrieb in dieser 
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organisierten und medizinisch 
so wertvollen Form. Graf Juraj 
Feštetić (1755 – 1819) machte 
aus seiner natürlichen Bade-
wanne ein Heilbad, und ließ Ba-
dehäuser und Kureinrichtun-
gen bauen. Der Heilsee liegt in 
einer Torfmulde und wird von 
kalten und warmen Quellen ge-
speist, die aus einer Höhle in 38 
Metern Tiefe sprudeln. Das 
Wasser durchfließt dabei eine 
sieben Meter starke Torfschicht 
und löst chemische verbindun-
gen, bevor es an die Oberfläche 

tritt. Dadurch ist die vollständi-
ge Erneuerung des Seewassers 
innerhalb von dreieinhalb Ta-
gen garantiert und lässt dessen 
Temperatur auch im Winter nie 
unter 23 Grad sinken – Ba-
despaß zur besten Skisaison. 
Und besonders entspannend 
ist das kuschlige Suhlen in ei-
nem der vielen Heilschlamm-
Becken.

Großes Schlemmen zu 
kleinen Preisen

Aber Héviz ist auch ein ausge-
zeichneter Ausgangspunkt für 
Ausflüge am Nordufer des Plat-
tensees. Jeden Sonntag kann 
man etwa regionale Spezialitä-
ten auf dem großen Biomarkt 
„Liliomkert“ in Káptalantóti ge-
nießen: Wildschweinbraten, 

ungarische Sala-
mi, Paprika in al-
len varianten – 
und dazu sooo 
lecker süffigen 
Wein. Alles übri-
gens zu Spott-
preisen, wie auch 
sonst in der gan-
zen Region.

Nicht entge-
hen lassen sollte 
man sich auch 
die Halbinsel  

Tihany mit der barocken Abtei 
und der niedlichen Bummel-
meile. Und ein ganz besonderes 
Schmuckstück ist die Stadt 
Keszthely. Hier kann man das 
Schloss der Magnatenfamilie 
Feštetić besichtigen. Das abso-
lute Highlight ist hier die  

vollständig erhalten gebliebene 
Bibliothek.

Entspannt wird dann natür-
lich wieder in Héviz – ganz 
relaxt im Thermalbecken des 
Hotels, frisch gefüllt mit dem 
Wunderwasser des Hévizer 
Heilsees.
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Der Heilsee liegt in einer 
Torfmulde und wird von 

kalten und warmen 
Quellen gespeist

An kühlen  
tagen dampft 
das Wasser 
des Heilsees 
und wirkt  
im Winter  
sogar auf die 
Atemwege  
wie ein  
Inhalier- 
Becken
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Das Schloss 
in Keszthely 
ist immer  
einen  
Ausflug wert

• Anreise: Wer die Autofahrt  
scheut, kann zum Beispiel mit 
Lufthansa (www.lufthansa.com)  
von Hamburg, Berlin, Düsseldorf  
und Friedrichshafen direkt zum 
Héviz-Balaton-Airport fliegen. 
• Pauschalreisen: Angebote gibt  
es  z. B. beim Ungarn-Spezialisten 
„Mutsch Reisen“ (www.mutsch- 
reisen.de).: Bus- und Flugreisen, 
komfortable Hotels, Wellness, Kur,  
Golf und sogar günstige, hochwertige 

Zahnbehandlung – einfach nur das 
Passende auswählen. 
• Kulinarik: Leckere ungarische 
Hausmannsküche und köstliche 
Weine werden im urgemütlichen 
„Römer Keller“ (Római Pince) im 
ländlichen Hévizer Stadtteil Egregy 
aufgetischt, www.romaipince-heviz.
hu. Wenn man mit der Touri-Bimmel-
bahn bis zur Endstation fährt, sind es 
von dort noch ein paar hundert Meter 
Fußweg immer am Weinberg entlang.

 Reise-infos: héviz 

Wetter    Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb.  
Sonnenstunden  7  4 2 2 2 3 
tagestemp. °C  23  16 8 4 1  4  
Nachttemp. °C  11  7 2 -2 -4  -3 

Paris

Die thermalbecken der Hotels  
werden mit dem heilenden  
Wasser des Hévizer Sees versorgt

Österreich slovakei

Rumänien

UngARn

Kroatien

Héviz

Der Plat-
tensee  
ist sehr 
beliebt 
bei Was-
sersport-
lern und 
Anglern
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