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Rückenschmerzen sind der 
häufigste Grund für Krank-
schreibungen. In vielen Fäl-
len durch falsche Lebens-
weise verursacht. Wie kann 
man helfen?
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Der neue Radon SPA Club 
bringt viel Neues und Bes-
seres – wie zum Beispiel die 
Platin-Mitgliedschaftsebe-
ne.
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Jáchymov und seine Umge-
bung bieten das ganze Jahr 
außergewöhnliche Erleb-
nisse – überall können Sie 
Natur und historisches Erbe 
entdecken.

Sehr geehrte und liebe Gäste,

mit dem Sommer, der bereits in vol-
lem Gange ist, kam die Ferien- und 
Urlaubszeit. Eine Menschenflut zieht 
nach Süden und im Heilbad merken 
wir eine gewisse Entschleunigung. 
Aber die Zeiten ändern sich. In unse-
ren beiden Kurorten - in Luhačovice 
schneller als in Jáchymov - wird von 
Jahr zu Jahr deutlicher, wie viele von 
Ihnen die Urlaubszeit immer häu-
figer mit Prävention, Gesundheits-
vorsorge oder Entspannung in einer 
Umgebung verbringen, die eine „ent-
schleunigende“ Wirkung besitzt. 
Auch wir versuchen im Sommer ei-
nen Gang zurückzuschalten. Also 
nur, wenn es sich um sichtbare In-
vestitionen handelt. Die meisten 
unserer Investitionen werden tradi-
tionell vor dem Sommer abgeschlos-
sen, um die Ruhe im Kurort nicht 
zu stören. Wir haben uns unseren 
Urlaub als „Bauleute“ immer wohl 
verdient und auch in diesem Jahr ist 
es nicht anders. In Jáchymov haben 
wir zum Beispiel den Umbau des 
Curie-Komplexes abgeschlossen, in-
dem wir einen neuen Korridor und 
einen Anbau geschaffen haben, der 
die Kapazität der therapeutischen 
Leistungen erhöht. Ähnlich war es 
auch in Luhačovice - die Gemein-
schaftsräume im Kurhotel Palace 
wurden rekonstruiert oder die res-
taurierte Kur-Konditorei (Lázeňská 
cukrárna) eröffnet. Neben diesen 
großen Bauvorhaben haben wir vie-
le Reparaturen durchgeführt und 

den Bauablauf in der zweiten Jah-
reshälfte vorbereitet, wo sich unser 
Tempo steigern wird. In Luhačovice 
wird endlich mit der angekündigten 
Renovierung der Kolonnade und der 
Vincentka-Halle begonnen und auch 
die Kinderheilstätte Vítkov wird er-
weitert. Jáchymov erhält eine neue 
Saunawelt im Aquazentrum Agri-
cola, wo wir bereits mit den ersten 
Vorbereitungsarbeiten begonnen 
haben, das Hotel Astoria wird um 
ein attraktives Restaurant erwei-
tert und im neuen Jahr findet eine 
nächste Phase des Umbaus im Hotel 
Běhounek statt. Die Zusammenfas-
sung unserer Investitionen stellt sich 
so dar, als ob wir mit dem angeben 
würden, was uns alles gelungen ist. 
Wir selbst sehen es jedoch nicht so. 
So wie die Zeit oder der Fortschritt 
nicht stehen bleiben, so werden un-
sere Dienstleistungen weiter entwi-
ckelt und ständig verändert. 
 Fortsetzung S. 2

EDITORIALWir sind ein „führendes Unternehmen“ 
in der Karlsbader Region

„Die Würdigung der führenden tsche-
chischen Unternehmen soll eine Platt-
form schaffen, wo diese Unternehmen 
in Kontakt treten, Erfahrungen austau-
schen und sich gegenseitig inspirieren 
können“, sagt Helena Kohoutová, Eigen-
tümerin des veranstaltenden Unterneh-
mens Helas. Es ist erfreulich, dass in der 
Region Karlovy Vary die Jury aus zwan-
zig anderen registrierten Unternehmen 
gerade die Heilbad Jáchymov Aktienge-
sellschaft gewürdigt hat, die vor kur-
zem symbolisch in die 112. Kursaison 
gestartet ist. Die Auszeichnung hat Herr 
MUDr. Eduard Bláha, Generaldirektor 
des Heilbades Jáchymov AG und Prä-
sident des Heilbäderverbandes am 12. 
Juni 2018 in Prag entgegengenommen.

Bedingungen der Nominierung für 
den Wettbewerb
Das Unternehmen kann in das Pro-
jekt WÜRDIGUNG TSCHECHISCHER 
FÜHRENDER UNTERNEHMEN auf 
der Grundlage der Analyse öffentlich 
zugänglicher Daten aller Unterneh-
men in der Tschechischen Republik 
nominiert werden, die von einem pro-
fessionellen Bürgen, einem angese-

henen internationalen Unternehmen, 
Spezialisten für Rating und Scoring, 
CRIF – Czech Credit Bureau AG, erstellt 
wurde. Voraussetzung ist, dass die Jah-
resabschlüsse 2015 und 2016 sowie 
das iRating in den Klassen 1 bis 11 vor-
liegen. Bestandteil der Registrierung 
ist es, Fragen zu beantworten und die 
wirtschaftlichen Ergebnisse der letz-
ten Wirtschaftsperiode (d. h. für 2017) 

zur Verfügung zu stellen. Die Unter-
nehmen müssen weiter zu 100 % im 
Eigentum tschechischer Staatsbürger 
sein, der jährliche Umsatz muss min-
destens und ohne Einschränkungen 
200 Mio. Kč betragen, das Unterneh-
men muss mindestens 50 Mitarbeiter 
beschäftigen und nicht zuletzt muss 
die doppelte Buchführung für mindes-
tens 4 Jahre erfolgt sein.

Bereits zum zweiten Mal hat die professionelle Jury führende tschechische Un-
ternehmen (Leader) in den einzelnen Regionen der Tschechischen Republik ge-
wählt. 1.327 Unternehmen, die die festgelegten Kriterien erfüllten, haben sich 
in diesem Jahr an der Umfrage beteiligt. Basierend auf den wirtschaftlichen Er-
gebnissen wurden 85 Finalisten ausgewählt. Die Auswahl hat der professionelle 
Garant des Wettbewerbs, CRIF - Czech Credit Bureau, getroffen.

P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla
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Sehr häufig werden wir mit MRT-
Befunden von Wirbelsäule, Schul-
tern, Knien usw. konfrontiert. Diese 
sind für eine vorläufige Beurteilung 
völlig ungeeignete Informationen, 
da sie uns nichts über die gesund-
heitlichen Probleme des Kurgastes 

verraten. Der Bericht sollte in ers-
ter Linie die gesundheitlichen Pro-
bleme des Patienten wie z. B. bis in 
die Gliedmaßen ausstrahlende Rü- 
ckenschmerzen, Knieschmerzen, 
Hemiparese nach einem Schlaganfall 
usw. enthalten. Folgen sollte dann 

eine körperliche ärztliche Untersu-
chung - also keine Röntgen-, MRT- 
oder Laborbefunde. Im Rahmen der 
ärztlichen Untersuchung sollte die 
Beschreibung der Einschränkungen 
oder Fähigkeiten nicht fehlen. Hier 
ein Beispiel: Ist der Patient gehfähig, 

Beurteilung der Indikation einer Kurbehandlung in Jáchymov
Bei Kurgästen, die nicht direkt von ihrem behandelnden Arzt zur Kurbehandlung 
überwiesen werden, ist es wünschenswert, dass ihr Gesundheitszustand auf der 
Grundlage eines vorab übermittelten medizinischen Berichts von unserem Arzt 
beurteilt wird, der dann entscheidet, ob eine Behandlung bei uns möglich und 
gleichzeitig geeignet ist. Was sollte solch ein medizinischer Bericht enthalten? 

wenn ja – mit welcher Einschrän-
kung, kann er sich vom Rollstuhl 
ins Bett und zurück bewegen, kann 
er sich selbst ankleiden, kann er 
kooperieren und gibt es Einschrän-
kungen beim Sprechen. Auf jeden 
Fall darf eine Info zu Sphinkter-
störungen nicht fehlen - also ob eine 
Stuhl- oder Harninkontinenz vor- 
liegt. Dem sollte dann eine Auflis- 
tung chronischer orthopädischer 
oder innerer Krankheiten folgen - 
oder Informationen über frühere Ver- 
letzungen, Operationen oder bösar-

tige Erkrankungen. Anhand eines 
solchen Berichts können wir schon 
beurteilen, ob unsere Behandlung 
für diesen Patienten geeignet ist, ob 
wir ihm mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln helfen können. 
Gleichzeitig kann festgestellt wer-
den, ob eine Behandlung überhaupt 
möglich ist – ob keine Kontraindi-
kationen wie Inkontinenz, absolute 
Unselbstständigkeit, Malignität usw. 
vorliegen.  
 MUDr. Jindřich Maršík
 Oberarzt



Warum haben wir Rückenschmerzen?

Hotel Astoria*** wieder einen Schritt weiter

Neue Räume und verglaster Korridor  
im Komplex Curie***

Hotel Běhounek***Superior

Das Hotel Astoria ist eine der be-
liebtesten Unterkünfte im Heilbad 
Jáchymov. Dies verdankt es seiner 
großartigen Lage im Kurzentrum 
und dem herrlichen Blick in den 
Kurpark. Aus diesem Grund ha-
ben wir beschlossen, den Weg 

der Komfortsteigerung für unsere 
Gäste weiter zu beschreiten und 
so haben wir seit Juli 2018 im Ho-
tel eine eigene Rezeption eröffnet. 
Die Rezeption ist täglich von 07:00 
bis 19:00 Uhr besetzt. Außerhalb 
dieser Zeiten wird sie durch die 

Der Komplex Curie wurde An-
fang dieses Jahres umfangreich 
modernisiert. Noch heute duf-
ten die Aufzüge und einige ge-
meinsam genutzte Räume neu. 
Die diesjährigen Anstrengun-
gen gipfeln in der Eröffnung 

eines ganz neuen Behandlungs-
bereiches mit Sprechzimmern 
für Ärzte, einem Bereich für die 
Therapieplanung und neuen 
Kabinen für die Verabreichung 
der Anwendungen. Gleich ne-
benan befindet sich ein reno-

Die Verjüngung des Hotels 
Běhounek, das den Kurbezirk 
dominiert, ist für Anfang 2019 
geplant. Während der Umbauar-
beiten in 120 Zimmern werden 
Elektroinstallationen, Teppiche 

und Möbel ersetzt. Die Aufzüge 
in der Lobby, die Küchen und 
Buffet-Tische werden gleichfalls 
umgebaut. Dank der durchge-
führten Arbeiten wird das Ho-
tel-Niveau insgesamt steigen, 
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Lassen Sie uns bei dem Wort Schmerz 
anfangen. Schmerz ist eine subjektive 
Wahrnehmung, die uns zeitnah über 
eine (mögliche) Gewebeschädigung 
informiert. Das Wort subjektiv bedeu-
tet aber auch, dass der Schmerz zum 
großen Teil von der psychischen und 
emotionalen Einstellung des Einzel-
nen abhängt. Bei länger andauernden 
Schmerzen verliert der Schmerz diese 
informative Funktion und wird an sich 
zu einer wirklichen Erkrankung - mit 
einigen Gewebeschäden, oder rela-
tiv - mit einer Fehlfunktion unseres 
Körpers, in diesem Fall hauptsächlich 
des Muskel-Bindegewebe-Gelenk-Sys-
tems. Dieses hat die Aufgabe - neben 
der Bewegung selbst - auch die Sta-
bilität des Körpers optimal so einzu-
stellen, dass die Bewegung mit einer 
minimalen Belastung der einzelnen 
Strukturen und mit einem minimalen 
Energieaufwand erfolgt. 
Dies erfordert jedoch, dass wir unse-
ren Körper in diesem Sinne ständig 
trainieren und Übungen durchführen. 
Die Belastung der Gelenke der unteren 
Extremitäten und der untersten Ge-
lenke der Wirbelsäule ist groß. Diesen 
Zoll müssen wir für den aufrechten 
Gang auf zwei Extremitäten entrich-
ten. Unser Leben wird leider von ver-
schiedenen Faktoren der Zivilisation 
beeinflusst, die für jeden Einzelnen 
von sozioökonomischer Bedeutung 
sind. Für natürliche Bewegungsakti-
vitäten haben wir keine Zeit und zum 
größten Teil auch keine Lust. So domi-
nieren vorwiegend sitzende Tätigkei-
ten in ungünstigen Körperpositionen, 
die durch die Arbeitstätigkeiten vor-
gegeben werden und es fehlt absolut 
ein Gleichgewicht an Bewegung. All 
dies verschärft und verschlimmert 
sich durch erhebliche Stressbelas-

tung. Unser Körper passt sich dann 
an und gewöhnt sich an diese neue 
Situation, die jedoch nicht im Einklang 
damit steht, wofür er entwickelt wur-
de. Die Muskeln erschlaffen, wie z. B. 
die Bauchmuskeln, wir können nicht 
richtig atmen (selbst das Zwerchfell 
ist ein Muskel) oder sie sind verkürzt 
oder angespannt. Beide Gruppen sind 
- neben überlasteten Bändern und Ge-
lenken - eine Quelle von Schmerzen. 
Wir haben immer noch keinen patho-
logischen Röntgen- oder MRT-Befund. 
Es ist offensichtlich, dass sich dieser 
Befund nicht innerhalb einiger Tage, 
sondern im Laufe der Jahre und sehr 
unauffällig und schleichend ausbildet. 
Und gerade darin steckt die Gefahr. 
Mit der Zunahme von Beschwerden, 
Schmerzen und Einschränkungen 
werden die Gelenkflächen aufgrund 
schlechter Muskelspannung unange-
messen beansprucht, da die gegen-
überliegenden Gelenkflächen nicht 
richtig anliegen. Es treten degenerati-
ve Veränderungen sowohl an den Wir-
belgelenken, als auch an den Band-
scheiben auf. Die Bänder verlieren 
durch permanente Überlastung ihre 
Flexibilität und erfüllen ihre Funktion 
nicht vollständig. Während der Unter-
suchung finden wir bei starken Rü-
ckenschmerzen oft zahlreiche Verän-
derungen, die jedoch nicht immer der 
Intensität der Beschwerden entspre-
chen. Diesen Veränderungen gehen je-
doch Jahre voraus, wie oben erwähnt. 
Es ist bekannt, dass diese funktionalen 
Beschwerden mehr als 80 % ausma-
chen und nur ein kleinerer Anteil auf 
die eigentliche primäre strukturelle 
Schädigung zurückzuführen ist, die 
wir aber nicht ignorieren dürfen. 
Wie sollten wir mit Rückenschmer-
zen umgehen? Die Antworten sind 

bereits im obigen Text enthalten, wer 
will, wird diese Antworten dort auch 
finden können. Bei uns im Heilbad ha-
ben wir sehr fähige und ausgebildete 
Physiotherapeuten und Ärzte, die Ih-
nen bei Ihren aktuellen Beschwerden 
helfen. Sie zeigen Ihnen hauptsächlich 
den richtigen Weg, was und wie Sie 
künftig zu Hause etwas gegen Ihre 
Beschwerden machen können, wie 
Sie üben und was Sie vermeiden soll-
ten. Alles wird durch eine geeignete 
Kombination aus Radonbädern und 
anderen Anwendungen ergänzt. Von 
größter Bedeutung sind die aktiven 
Anwendungen, andere Anwendungen 
einschließlich der so beliebten Mas-
sagen, erfüllen nur eine Hilfsfunktion 
- und bei Nichtbeachtung der Grund-
regeln helfen sie nur vorübergehend. 
Über weitere Therapiemöglichkeiten 
vielleicht irgendwann später. 
 OA MUDr. Jindřich Maršík
 Oberarzt am Radium Palace

Die häufigsten Beschwerden, die zur Arbeitsunfähigkeit führen, sind überraschen-
derweise Rückenschmerzen. Einerseits - weil hin und wieder jeder wegen eines völlig 
unangemessenen Lebensstils unter Rückenschmerzen leidet. Andererseits zeigt die 
Untersuchung in vielen Fällen keine pathologischen Befunde, der Patient leidet aber 
trotzdem unter seinen Rückenschmerzen. Umso schwieriger ist es in der Sprechstun-
de, dem Patienten die Gründe für seine Probleme zu erklären, wenn er trotz eines 
negativen Befundes unter starken Schmerzen leidet. Wie ist es also?

Jachymov hält meinen 
Bechterew in Schach

Ich komme seit langen 21 Jahren 
hierher, weil die tolle Rehabilitati-
on und die neuen Methoden meinen 
Bechterew - salopp ausgedrückt - in 
Schach halten. Gäste aus der ganzen 
Welt kommen hierher der Radon-
bäder wegen. Ja, RADON ist einzig-
artig und kein anderes Wannenbad 
kann es ersetzen. Der Hotelkomplex 
Běhounek bietet seinen Patienten 
eine maßgeschneiderte Behandlung 
an. Dank der Ärzte und Spezialisten, 
die uns bei der Ankunft von Kopf 
bis Fuß untersuchen und unsere 
Behandlungspläne aufstellen, fah-
ren wir mit dem Gefühl nach Hause, 
dass wir hier unsere Zeit sinnvoll 
verbrachten. Wenn Sie über eine 

Kur nachdenken, kommen Sie nach 
Jáchymov und spüren Sie die Kraft 
des Radonwassers, die schöne Natur 
und vor allem ein fantastisches und 
gut koordiniertes Team von Men-
schen, die das Heilbad mit Recht auf 
Weltniveau heben. Ich danke hier-
mit allen Mitarbeitern aller Berufe, 
denn „der eine macht das und der 
andere dies, am Ende sind am Werk 
alle beteiligt.“ Ja, sie alle verdienen 
unseren Dank und unsere Bewunde-
rung.
Ich wünsche Ihnen allen möglichst 
viel Gesundheit und Jáchymov soll 
uns mit seinen Heilmethoden dabei 
behilflich sein.
 Viele Grüße von Hana Burdová

Fortsetzung von S. 1 
Wir versuchen nur, Ihnen alle Neu-
igkeiten nahe zu bringen, damit Sie 
genügend Zeit haben, sie auszupro-
bieren. Prahlen können wir mit ver-
schiedenen Auszeichnungen. Oft ist 
es eine Bewertung unserer Aufent-
halte, der Objekte oder der Mitarbei-
ter. Dieses Mal erhielt unser Heilbad 
Jáchymov eine Auszeichnung, die 
wir wegen ihrer Begründung sehr 
schätzen. Im zweiten Jahrgang des 
Wettbewerbs „Führende tschechi-
sche Unternehmen“ wurde das Heil-
bad zum „Leader“ in der Karlsbader 
Region erklärt. Die Jury würdigte 

seine wirtschaftlichen Ergebnisse, 
die transparente tschechische Ei-
gentümerstruktur und vor allem 
die Tatsache, dass es nicht nur seine 
Patienten, sondern durch seine Prä-
senz und sein Engagement auch die 
gesamte Stadt therapiert. Wir sind 
stolz auf eine solche Auszeichnung 
und glauben, dass unser Wirken in 
Luhačovice vergleichbar ist. 
Es soll ein schöner, lockerer aber kei-
nesfalls launischer Sommer in unse-
rem Heilbad werden. 

 MUDr. Eduard Bláha, 
 Generaldirektor

Ich wünsche einen schönen Tag aus Jáchymov, einem 
Kurort, der immer einmal im Jahr für 28 Tage mein 
zweites Zuhause ist.

EDITORIAL

Rezeption des Curie-Komplexes 
vertreten. Ein weiterer geplanter 
Schritt ist der Bau eines nagel-
neuen Restaurants, der im Sep-
tember 2018 beginnen wird und 
im Frühjahr 2019 fertiggestellt 
werden soll.

vierter Korridor zwischen den 
Hotels Curie und Praha, der 
von vorne verglast ist. So ist 
ein gemütlicher barrierefreier 
Bereich mit Ruhezonen und 
Blick auf den Kurbezirk ent-
standen. 

die Zimmer I.A wechseln in die 
Kategorie der Zimmer I.A Plus 
und anstelle des früheren Na-
mens Běhounek***+ trägt das 
Hotel nun die Bezeichnung 
Běhounek***Superior.  



Jáchymov für seine Gäste nicht nur in dieser 
Saison eine Reihe von Neuerungen und Verbes-
serungen vor. Die Entwicklung und der Betrieb 
des Heilbades auf einem hohen Qualitätsniveau 
kommen ohne regelmäßige Investitionen nicht 
aus. In Jáchymov weiß man dies nur allzu gut 
und so werden alle Kurhäuser und ihre Einrich-
tungen Schritt für Schritt renoviert oder erwei-
tert. In diesem Jahr können sich die Gäste auf 
deutlich mehr Plätze im Restaurant des sehr 
beliebten Hotels Astoria oder auf eine Reihe von 
Änderungen im Curie-Komplex freuen, die unter 
anderem für eine Kapazitätserweiterung im me-
dizinischen und im Behandlungsbereich sorgen 
werden. 2019 wird das begehrte Hotel Běhou-
nek nicht nur seine Einrichtungen modernisie-
ren, sondern auch den Standard der Unterkünf-
te und den damit verbundenen Komfort für die 
Kurgäste deutlich erhöhen. 

Produktneuheiten für das Jahr 2019
Die einzigartige Behandlung des Bewegungs-
apparates mit Radonwasser wird immer die 
Säule des traditionellen Kurwesens in Jáchy-
mov bleiben. Das Heilbad Jáchymov geht jedoch 
mit der Zeit und bietet neben traditionellen 
Kurprogrammen für Patienten mit schweren 
gesundheitlichen Problemen auch Programme 
für diejenigen an, die unter Stress und einer 
hektischen Lebensweise leiden. 
„Neben unseren beliebten „vitalen“ Program-
men (KLASIK, PLUS oder AKTIV), beliebt bei 
Gästen, die intensiv entspannen wollen, Prä-
vention oder Immunitätssteigerung suchen, 
haben wir eine völlig neue sog. Erholungskur 
vorbereitet.“ kommentiert der Generaldirek-
tor MUDr. Eduard Bláha die geplanten Pro-
duktneuheiten. „Das Programm ist für Gäste 
bestimmt, die Probleme mit dem Bewegungs-
system haben oder in absehbarer Zeit haben 
könnten, vor allem mit dem Rücken. Heute ist 
praktisch jeder betroffen. Das Programm setzt 
auf die Qualitäten unserer Physiotherapeu-
ten, das Radonwasser und komfortable Hotel-
dienstleistungen. Unser Ziel ist es, dem Gast 
nicht nur Informationen über seinen aktuellen 
Gesundheitszustand zu vermitteln, sondern ihn 
auch zu schulen und ihm nützliche Ratschläge 
zu geben, wie er seinen Körper und den Bewe-
gungsapparat einsetzen soll, um die benötigte 
Medikamentenmenge zu reduzieren und die 
Lebensqualität zu verbessern.“

Produktbeschreibung:  
• 7 × Unterkunft mit Vollpension
•  Termin beim Physiotherapeuten – Empfeh-

lung richtiger Bewegungsmuster
• 2 × Gruppen-Heilgymnastik
• 2 × Reha-Schwimmen
• 2 × klassische Teilmassage
• 1 × Radonbad
• 1 × trockenes Kohlensäurebad
• 1 × Ganzkörper-Unterwassermassage 
• 1 × Salzhöhle
•  Praktisches Handbuch „Übungen für Ihre 

Gesundheit“ mit einfachen Übungen zur 
Verbesserung Ihrer Kondition

Das sind jedoch nicht alle Neuigkeiten in 
Jáchymov. Freunde der schönen erzgebirgi-
schen Natur können sich auf weitere neue und 
spannende Programme freuen, die neben den 
Rückenproblemen auch andere Zivilisations-
krankheiten ins Visier nehmen - Bluthoch-
druck, Körperentgiftung und nicht zuletzt 
Probleme mit der Gewichtsreduktion. 
 Helena Hubáčková, 
 Marketing

Der neue Radon SPA Club ist frisch und attraktiv

In mehreren Jahren seiner Existenz 
hat der Treueclub des Heilbades 
Jáchymov bereits viele tausend 
Mitglieder verschiedener Mitglied-
schaftsebenen (Blau, Silber, Gold) 
gewonnen. In diesem Jahr haben 
wir beschlossen, den Club einfacher 
und noch attraktiver zu gestalten. 
Wir steuern jetzt auf einen viel ein-
facheren und faireren Radon SPA 
Club zu. Die verdienten Punkte wer-

den nicht mehr für die Bezahlung 
der ausgewählten Dienstleistungen 
verwendet, sie können jedoch nach 
wie vor für den Wechsel in eine hö-
here Mitgliedschaftsebene genutzt 
werden. Es wird auch weiterhin 
möglich sein, Punkte aus den zuzah-
lungsfreien und -pflichtigen Kur- 
aufenthalten zu erhalten. Auch bei 
Selbstzahlern, die Punkte aus the-
rapeutischen, Entspannungs- und 

Hotelaufenthalten erhalten, wird es 
keine Änderung geben. Gäste, die 
über ein Reisebüro oder eine Agen-
tur buchen, können auch weiterhin 
Mitglieder unseres Clubs bleiben, 
erhalten jedoch nur Punkte für den 
Kauf von Dienstleistungen, die über 
den gebuchten Aufenthalt hinaus-
gehen. Mitglieder von organisier-
ten Gruppen erhalten für den Auf-
enthalt halbierte Punkte. 

Möchten Sie aktuelle Informationen aus unserem Heilbad erhalten und als erste 
über alle Aktionen oder Rabatte informiert werden? Möchten Sie Treue-Vorteile 
aus wiederholten Aufenthalten in vollem Umfang genießen? Dann werden Sie 
Mitglied in unserem Radon SPA Club. Sind Sie bereits Mitglied? Lernen Sie alle 
Neuigkeiten kennen, die wir für Sie vorbereitet haben.
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Das diesjährige Thema war mit dem 500. Jah-
restag der Gründung des Schachtes Svornost 
verbunden, aus dem das Radonwasser für die 
einzigartigen Heilmethoden von Jáchymov ge-
fördert wird, und mit dem hundertsten Jahres-
tag der Gründung der Tschechoslowakei. Da-
her konnte man im Festumzug T. G. Masaryk 
zu Pferd erblicken - als Hinweis auf dieses be-
deutende Jubiläum. Zu seinem 112. Jahrgang 
hat das Heilbad seinen Besuchern wie immer 
ein buntes Programm vorbereitet - einschließ-
lich der Band Kabát Revival aus Varnsdorf und 
Adam Mišík. Die historische Modenschau, der 
Auftritt der Majoretten aus Ostrov und viele 

andere Attraktionen sorgten im Kurbereich 
für Abwechslung. Verkaufsstände mit ver-
schiedenen Waren und Imbisse durften selbst-
verständlich nicht fehlen. Auch in diesem Jahr 
hat das Heilbad die sportbegeisterten Besu-
cher nicht vergessen, und so wurde als Be-
gleitprogramm das Radsport-Rennen Mada-
me-Curie-Cup oder der Lauf 106 ausgetragen. 

Investition in Entwicklung und Moderni-
sierung
Die 112. Saison wurde in Jáchymov offiziell er-
öffnet und nach den Worten des Generaldirek-
tors MUDr. Eduard Bláha bereitet das Heilbad 

Das Heilbad Jáchymov hat offiziell die 112. Saison eröffnet
Die Kurorte bereichern die Region traditionell jedes Jahr mit ei-
nem kulturell bedeutenden Ereignis - der Eröffnung der Kursaison. 
Auch wenn es sich hier im Hinblick auf die heutige Form des Kur-
wesens im Grunde nur um einen symbolischen Akt handelt, erfreut 
er sich immer großer Aufmerksamkeit - nicht nur bei den Kurgäs-
ten, sondern auch in der breiten Umgebung der Kurortes. Die Er-
öffnung der Kursaison in Jáchymov ist ebenso wichtig und nicht 
weniger beliebt, sie unterscheidet sich jedoch von den meisten an-
deren. Die Eröffnung erfolgt ausschließlich unter der Leitung der 
Heilbad Jáchymov AG. 

MACHEN SIE EINE SPAZIERFAHRT
nicht nur im Heilbad

NEU

Infos und Buchung unter  +420 603 231 363, richarior@seznam.cz

Nutzen Sie das 

attraktive Angebot

an Fahrzeugen

Aktuelle Infos zu den 

Preisen und Fahrplänen 

finden Sie an der Infotafel 

vor dem Aquacentrum 

Agricola.

Club News
•  Eine höhere Mitgliedschaftsebene 

müssen Sie nicht mehr beantragen, 
sie wird Ihnen automatisch zugewie-
sen, sobald Sie die erforderliche An-
zahl von Punkten erreicht haben. 

•  Auf allen Mitgliedschaftsebenen er-
halten Sie höhere Rabatte auf Kultur- 
und Freizeitaktivitäten.

•  Anstelle einer Minigolfstunde in den 
Sommermonaten erhalten Sie das 
ganze Jahr lang Zugang zur Salzgrotte. 
Die Anzahl der Stunden erhöht sich je 
nach Mitgliedschaftsebene.

•  Mit der Mitgliedschaftsebene erhöht 
sich auch die Anzahl der freien Stun-
den im Aquazentrum Agricola.

•  Für unsere treuesten Gäste haben wir 
die Platin-Mitgliedschaft eingerichtet, 
die unter anderem 10 % Rabatt auf 
Ihren Aufenthalt bringt.

Wenn Sie noch kein Mitglied unse-
res Clubs sind, dann haben Sie nun 
die Möglichkeit, sich anzumelden. 
Wenn Sie bereits Mitglied in unserem 
Treueclub sind, entstehen Ihnen aus 
den angekündigten Änderungen keine 
neuen Verpflichtungen und Sie verlie-
ren keine zuvor erlangten Vorteile. De-
taillierte Bedingungen und Informatio-
nen zu den Änderungen werden wir im 
Herbst 2018 nach und nach auf unserer 
Website, in Info-Mails oder als Flyer di-
rekt im Heilbad veröffentlichen.



4 www.laznejachymov.cz/de

DSGVO oder was passiert mit Ihren personengebundenen 
Informationen

Die EU-Verordnung soll verhindern, 
dass große Unternehmen (wie Google, 
Facebook usw.) von unseren persön-
lichen Informationen profitieren oder 
mit diesen sogar handeln. Vielleicht ist 
es auch Ihnen schon einmal passiert, 
dass Sie irgendwo Newsletter oder Ka-
taloge abonniert und danach Angebote 
von Unternehmen erhalten haben, von 
denen Sie noch nie gehört haben. Das 
brauchen Sie in unserem Heilbad weder 
heute noch künftig zu befürchten. 

Wie erhalten wir Ihre Daten?
Ihre Daten erhalten wir immer von 
Ihnen und auf verschiedenen Wegen. 
Meistens bei der Buchung Ihres Aufent-

haltes oder bei der Buchung via Inter-
net oder Telefon. Viele von Ihnen haben 
sich mit einem Onlineformular oder in 
einem Wettbewerb, den wir in der Ver-
gangenheit organisiert haben, für einen 
Newsletter registriert.

Wie und auf welcher Basis arbeiten 
wir mit diesen Daten?
Bei der Gesundheitsfürsorge dürfen wir 
mit den Daten nur so arbeiten, wie es 
durch Gesetze geregelt ist. Im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit nutzen wir die 
Daten auf der Grundlage des sogenann-
ten „berechtigten Interesses“, indem 
wir unsere ehemaligen Gäste anspre-
chen, aktuelle Angebote vorstellen und 

Einladungen aussprechen. Wenn wir 
potentielle Interessenten ansprechen, 
die uns noch nicht besucht haben, die 
jedoch auf den Webseiten oder wäh-
rend der Wettbewerbe Ihre Kontaktda-
ten hinterlassen haben, dann haben wir 
ihr Einverständnis zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten.   

Welche Rechte haben Sie?
Den neuen Regeln nach haben auch Sie 
Ihre Rechte. An erster Stelle haben Sie 
das Recht, auf Ihre persönlichen Daten 
zuzugreifen, indem wir Ihnen mittei-
len müssen, welche Daten wir über Sie 
gespeichert haben. Bei Änderungen 
haben Sie das Recht, eine Korrektur zu 

Es ist vollkommen selbstverständlich, dass wir unsere Privatsphäre und unsere 
personengebundenen Daten schützen. Man muss kein Experte auf diesem Gebiet 
sein, um zu erkennen, wie wertvoll persönliche Daten sind. Sicherlich haben Sie 
die im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geführte 
Informationskampagne registriert, die für uns neue Pflichten und für Sie - unsere 
Gäste - neue Rechte mit sich bringt. Dieses Thema ist äußerst komplex und des-
halb versuchen wir, Ihnen zumindest die grundlegenden und praktischen Infor-
mationen mitzuteilen.

ANDERE DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNSERE GÄSTE

Radium Palace****

Beauty Centrum  
Friseur, Kosmetik, Pediküre

+420 724 595 488 | +420 353 831 780
Kurzwahl: 1780 | www.kadernictvijachymov.cz Mo–Fr 10:00–17:00 Uhr, Sa 10:00–12:00 Uhr, So nach Vereinbarung

Kiosk +420 353 831 740
Kurzwahl: 1740 Mo–Fr 09:00–17:00 Uhr, Sa 09:00–11:00 Uhr, So 09:00–10:00 Uhr

Běhounek***Superior

Friseursalon +420 353 831 217 Di, Do, Fr 08:00–14:00 Uhr, Sa 07:00–12:00 Uhr, andere Tage und Nachmittage nach Vereinbarung 

Peduküre, Maniküre,  
permanent Make-up

+420 353 831 218
Kurzwahl: 1218 Di, Mi, Do, Fr 09:30–15:30 Uhr, Sa 10:00–15:00 Uhr, Nachmittage nach Vereinbarung

Kosmetiksalon +420 353 831 396 Di, Do 08:00–14:00 Uhr, Sa 07:00–11:00 Uhr,  andere Tage und Nachmittage nach Vereinbarung

Curie***
Friseur Marie Drápalová +420 353 832 020 Mo, Di, Do, Fr 09:00–17:00 Uhr, Sa 09:00–13:00 Uhr 

Pediküre und Maniküre + 420 353 832 019
+ 420 731 185 283 Mo, Mi 10:00–17:00 Uhr, Do, Fr, Sa nach Vereinbarung

Praha Kosmetik +420 353 832 010
+420 731 840 494 Di, Do 08:00–15:00 Uhr, Sa 08:00–11:00 Uhr

Astoria*** Čarovějník – Kräuter, Tee, Gewürze +420 731 656 263 Mo, Mi 13:30–17:30 Uhr, Fr 13:30–18:00 Uhr

Kurzentrum  
Agricola Kosmetik + 420 776 117 703 Di, Do 08:00–15:00 Uhr, Sa 08:00–11:00 Uhr

Lužice

Geheimnisse der Natur +420 774 432 325 Mo–Sa 10:00–17:00 Uhr

Porzellan +420 604 317 361
+420 353 821 016 Mo–Fr 10:00–17:00 Uhr

Boutique Svitlana +420 736 649 028 Mo–Fr 13:00–17:00 Uhr

Kulturhaus
Apotheke Salbei +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Mo–Fr 08:00–12:30 Uhr, 13:00–17:00 Uhr, Sa 08:30–13:00 Uhr.

Blumen bei Monk +420 604 182 807 Mo–Fr 09:00–12:00 Uhr, 13:00–17:00 Uhr

24 Stunden täglich und 365 Tage im 
Jahr
Die Terminals stehen Ihnen jederzeit 
zur Verfügung. Sie können uns Ihre 
Meinung sofort an Ort und Stelle mit-
teilen, Ihre Anmerkungen liegen den 
verantwortlichen Mitarbeitern und 
der Leitung des Heilbades umgehend 
vor.

Es ist ganz einfach
Sie werden durch ein ausgeklügeltes 
Interview interaktiv auf dem Display 
geführt und so ist das Ausfüllen des 
Fragebogens ein Kinderspiel. Diese 

attraktive, moderne und doch sehr 
einfache Art kommt auch älteren Kur-
gästen entgegen.

Die Auswertung erfolgt sofort
Eine anspruchsvolle Bearbeitung 
von Fragebogenstapeln entfällt, weil 
die Fragebögen sofort ausgewertet 
werden. Bereits durch die vollständi-
ge Auswertung der Umfrage und die 
Berücksichtigung Ihrer Kommentare 
erhalten wir unverzerrte Aussagen 
über die Qualität unserer Dienstleis-
tungen. Dadurch können wir Proble-
me schneller erkennen, ihren Umfang 

bestimmen und Korrekturmaßnah-
men ergreifen. 

Los geht‘s
Sollten Sie bisher einen Bogen um 
diese Umfrage-Terminals gemacht ha-
ben, dann möchten wir Sie jetzt etwas 
ermutigen. Haben Sie keine Angst, die 
Bedienung des Umfrage-Terminals ist 
wirklich kinderleicht und wir sind an 
Ihrer Meinung sehr interessiert. Was 
sollten Sie tun, damit Ihr Anliegen 
möglichst schnell geklärt wird? Ganz 
einfach. Fassen Sie sich kurz und be-
schreiben Sie ihr Anliegen möglichst 

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert
Bestimmt haben Sie die weißen Aufsteller mit den Touchscreen-Displays bemerkt, 
die an belebten Orten unseres Heilbads aufgestellt wurden. Das neue Umfragesys-
tem zur Zufriedenheit unserer Gäste ist seit dem Jahreswechsel in Betrieb und hat 
die Testphase erfolgreich bestanden. Nicht nur unser Heilbad profitiert von die-
sem System, sondern auch Sie, unsere Kurgäste.

verlangen. Sie können verlangen, dass 
wir Ihnen Fragen zur Verarbeitung Ih-
rer Daten beantworten. Sie können der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprechen, wenn wir Ihre 
Daten entgegen dem geltenden Recht 
verarbeiten. Darüber hinaus haben Sie 
das Recht, sich bei der Aufsichtsbehör-
de zu beschweren, die Adresse lautet: 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Und 
nicht zuletzt können Sie Ihre Einwilli-
gung widerrufen oder uns bitten, alle 
Ihre Daten zu löschen. 
Umfassende Informationen darüber, 
wie wir Ihre Daten behandeln, finden 
Sie unter www.laznejachymov.cz/gdpr. 
   Ing. Marek Poledníček, 
 Leiter der Marketingabteilung

genau. Am Ende des Fragebogens 
können Sie Ihren Namen, Ihre Zim-
mernummer oder Ihre Kontaktda-
ten hinterlassen. Das ist für uns sehr 
wichtig, weil wir ernsthafte Probleme 
bereits während Ihres Aufenthalts mit 
Ihnen persönlich besprechen können. 
Viele ausgefüllte Fragebögen werden 
anonym verfasst und das ist sehr 
schade. Wir verlieren dadurch einen 
Vorteil des Systems - die Möglichkeit 
einer schnellen Reaktion.

Zum Schluss
Auch wenn es Ihnen nach der Lektüre 
der vorherigen Textzeilen nicht sofort 
in den Sinn kommt, die Umfrage bietet 
auch viel Raum für Lob. Vergessen Sie 
also nicht, uns zu sagen, was wir gut 
machen, wer seine Arbeit gut macht 
und wie es Ihnen gefällt. Das bringt uns 
auf neue Ideen und öffnet den Raum für 
die Einführung erprobter Dinge auch an 
anderen Orten im Heilbad. Wir freuen 
uns auf Ihre Meinung.
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In Jáchymov finden regelmäßig verschiedene 
Konzerte statt. Aber nur einmal treffen sich Sän-
ger aus verschiedenen Ländern Europas und der 
Welt in Jáchymov, um ihre außergewöhnlichen 
Talente zur Schau zu stellen. Die diesjährigen 
Meisterlichen Gesangskurse in Jáchymov finden 
vom 16. bis 23. August 2018 unter der Teilnah-
me von 12 Opernsängern und -sängerinnen aus 
acht Ländern statt. Die Führung der Kurse über-
nimmt zum zweiten Mal Frau Irena Sylya, Direk-
torin der Panama Opera. Man muss sagen, die-
se Sänger können wirklich singen. Obwohl die 
Veranstaltung Meisterliche Gesangskurse heißt, 
entwickeln die Sänger nur ihre Gesangstechnik 
und die Interpretation von Opernarien und Du-
etten weiter.

Während der Eventreihe können Sie sich auf au-
ßergewöhnliche Konzerte freuen.

16.08. Donnerstag 20:00 Uhr
DAS FEIERLICHE KLAVIER-REZITAL MIT GESANG 
VON JAKOB PUSTINA 
21.08. Dienstag 19:30 Uhr
OPERNARIEN UND DUETTE
23.08. Donnerstag 20:00 Uhr
FEIERLICHER GALA-ABSCHLUSSABEND
Die Gesangsproben finden von 10:00 bis 12:00 
Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr im Konzertsaal 
des Hotels Běhounek statt. Diese Proben sind auch 
für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
In diesem Jahr dürfen Sie sich auf diese großar-
tigen Sänger freuen: Kathrin Duschek, Sopran 
(Deutschland), Vlada Koieva, Sopran (Ukraine), 
Tanya Kirova, Sopran (Bulgarien), Victoria Obru-
cicov, Sopran (Moldawien), Nikolina Pinko, Sopran 
(Kroatien), Monika Siejkowska, Sopran (Polen), 
Magdalena Czarnecka, Sopran (Polen), Lucia Dzi-

Ein Spaziergang mit den Kobolden
Der fast vier Kilometer lange Weg führt durch 
die Umgebung des ehemaligen Kurortes, zu-
meist auf den Promenaden aus den Zeiten von 
Heinrich Mattoni. Der Weg ist nicht anspruchs-
voll, gut begehbar und für jeden zu schaffen.
Auf dem Naturlehrpfad gibt es 16 Stopps, wo 
Sie viele interessante Dinge über die Geschich-
te des Heilbades in Kyselka, über die Kolonna-
den, die Mattoni-Villa, die St.-Anna-Kapelle 
und viele andere Sehenswürdigkeiten erfah-
ren. Und es sind nicht irgendwelche Stopps, 
denn Comic-Kobolde erklären die Geschichte 
auf eine humorvolle Art, die sowohl Kinder als 
auch Erwachsene anspricht.
Die Idee, einen Lehrpfad anzulegen, der von 
Kobolden begleitet wird, stammt vom Bürger-
meister der Gemeinde Kyselka Aleš Labík: „Der 
Hauptgrund für die Entstehung des Lehrpfades 
war zweifellos das wachsende Interesse der 
Besucher an der Gemeinde Kyselka und der da-
mit verbundene Hunger nach Informationen. 
Die Eröffnung des Mattoni-Museums, die Re-
paratur des Aussichtsturms auf dem „Bukový 

vrch“ sowie auch die Serie „Ich, Mattoni“ tru-
gen dazu bei.“ Und gerade am Mattoni Museum 
endet der Lehrpfad, also nehmen Sie sich einen 
Moment Zeit zum Ausruhen und treten Sie ein, 
es lohnt sich. 

Mattoni Museum
Im Museum erfahren Sie alles über die Ge-
schichte der Marke Mattoni und ihren Gründer 
Heinrich Mattoni. Die Ausstellung bietet viele 
historische Dokumente und Fotografien, Ge-
schäftskorrespondenz, Karten und Bauprojek-
te. Auch eine große Sammlung von Flaschen, 
die einst mit Mineralwasser befüllt wurden, 
eine Etikettensammlung und einige Skulptu-
ren aus dem damaligen Kurareal von Kyselka 
werden ausgestellt. Sie finden auch interaktive 
Exponate, animierte Projektionen und histo-
rische Werbetafeln. Nach einer Besichtigung 
können Sie sich im Café des Matonni Museums 
stärken und einen Kaffee oder ein Mineralwas-
ser zu sich nehmen.
Vom 1. April bis 31. Oktober ist es von Dienstag 
bis Sonntag von 9-17 Uhr geöffnet. Der Eintritt 

Mattoni Sprudelwasser:  
Auf den Spuren der Kobolde

Die Meisterlichen Gesangskurse in Jáchymov 
feiern den fünften Geburtstag
Die Oper und Operette sind nicht nur bei den Kurgästen, sondern auch 
bei der breiten Öffentlichkeit in der Nähe des Heilbades Jáchymov 
sehr beliebt. Gerade die angenehme Umgebung eines Heilbades und 
die großartige Architektur des Hotels Radium Palace sind für dieses 
Genre wie geschaffen. Der Gesamteindruck wird durch die hervorra-
gende Akustik des wunderschönen Konzertsaals noch unterstrichen.

Unweit von Karlovy Vary, im Dorf Kyselka, wurde im April 2018 der 
Pfad „Auf den Spuren der Kobolde“ feierlich eröffnet. Es hört sich 
nach einer genialen Ausflugsidee, oder?

ubinski, Sopran (Österreich), Evgeniya Khomuto-
va, Mezzosopran (Russland), Dorota Zawadzka, 
Mezzosopran (Polen), Athina Sophia Acha, Sopran 
(Ungarn), Ann-Marie Walsh, Mezzosopran (Finn-
land).

für Erwachsene beträgt 80 Kronen, Tickets für 
Kinder von 2 bis 15 Jahren sind für 60 Kronen 
zu haben. Kinder bis 2 Jahre haben freien Ein-
tritt und eine günstige Familienkarte wird auch 
angeboten.

Nach Kyselka mit dem Mattoni Express
Und während der Schulferien noch ein biss-
chen mehr! Von Karlovy Vary aus bringt Sie die 
Tschechische Bahn mit einem historischen Mo-
tortriebwagen direkt nach Kyselka. Der Matto-
ni Express fährt jeden Samstag und die Passa-
giere dieses historischen Zuges erhalten eine 

Ermäßigung von 50 % auf die Eintrittskarte im 
Mattoni Museum. Eine romantische Reise mit 
dem Zug, ein Spaziergang durch die Natur und 
eine einzigartige Museumsausstellung - Sie 
werden diesen Ausflug nicht vergessen.

Tipp:
Die Serie „Unterwegs durch die Region Karls-
bad“ können Sie sich auf Stream.cz ansehen.

Živý kraj - Living Region - Touristische Marke-
tingagentur für die Region Karlsbad
www.zivykraj.cz
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Die Einigung zwischen der Heilbad Luhačovice und der 
Stadt über die Pflege des Kurareals ist unterzeichnet 

Der „Schwan“ wurde zum Trinkbecher 
der diesjährigen Saison 
Die Öffentlichkeit hat entschieden
Nach dem erfolgreichen Trinkbecher 
Nectarium, der nach der Entscheidung 
der Jury den Designwettbewerb 2016 
gewonnen hat und in den vergangenen 
zwei Saisons in verschiedenen Farb-
varianten präsentiert wurde, hat das 
Heilbad Luhačovice für die Eröffnung 
der Kursaison im Mai eine weitere Neu-
igkeit vorbereitet - den Trinkbecher mit 
dem Namen Schwan des erfahrenen 
tschechischen Designers Daniel Piršč. 
Sein Designvorschlag, der es 2016 ins 
Finale des Designwettbewerbs schaffte, 
konnte in der öffentlichen Umfrage die 
meisten Stimmen erzielen. 
Der Designer hat sich vom Schwan und 
seinem langen Hals in S-Form inspirie-
ren lassen. Ein ähnliches Motiv hat auch 
den Architekten Dušan Jurkovič inspi-
riert, der die Schwan-Skulpturen an den 
Haupteingängen des heutigen Jurkovič 
Hauses verwendete. Der Schwan-Trink-
becher zeichnet sich durch eine feine, 
kompakte Linie und einen originalen 
Handlauf aus, der an das Mundstück 
anschließt. Das Wesen des Designs be-

schreibt am besten der Schöpfer selbst: 
„In unserer Welt existiert alles schon 
lange, es scheint nur für unsere Augen 
im Verborgenen zu sein…“. Die Echtheit 
und Originalität des Trinkbechers wird 
vom Logo des Designers auf dem Boden 
des Bechers bezeugt.
Beide Sieger-Trinkbecher Nectarium 
und Schwan kann man nicht überse-
hen. Sie wurden exklusiv für die Heil-
bad Luhačovice AG entworfen und 
wurden zu ihrem individuellen Sym-
bol. Der Nectarium wurde in Form 
einer Wiesenblume mit einem Stroh-
halm stilisiert. Eine Blüte spendet Nek-
tar und der Trinkbecher unser Heil-
wasser. Seine erste, rein weiße Linie 
hieß Pure Line. In der letzten Saison 
wurde das Angebot um neue Farbvari-
anten erweitert. Der erste Trinkbecher 
der Color Line ist in einem beruhi-
genden Blau gefertigt, die Decor Line 
zeichnet sich durch Golddekor aus. 
Die ungewöhnlichen Trinkbecher 
Schwan und Nectarium sind ein aus-
gezeichnetes Souvenir. Sie können sie 

Die Heilbad Luhačovice AG wird nicht mehr für die Kos-
ten der Instandhaltung des Kurareals allein aufkommen, 
in dessen Besitz sie ist und von dem aber alle profitieren.

„Wir sind froh, dass der Streit nach 26 
Jahren niedergelegt ist und mit einer 
Einigung endet. Wir sind jedoch auf 
halbem Wege, weil die Vereinbarung 
nur den Anteil der Stadt Luhačovice 
an der Instandhaltung des Areals 
klärt“, sagte Eduard Bláha, Generaldi-
rektor der Aktiengesellschaft Heilbad 
Luhačovice, Ende Mai nach der Ver-
tragsunterzeichnung. Die Stadt hat 
sich verpflichtet, sich mit der Hälfte 
der Einnahmen, die sie von Besu-
chern als Kurtaxe einnimmt, an den 
Kosten zu beteiligen - das entspricht 
ungefähr 3 Millionen Kč - und das so-
gar rückwirkend für zwei Jahre. Dar-
über hinaus wird die Stadt jedes Jahr 
300 Tausend Kč in die Renovierung 
des Mobiliars investieren.

ausschließlich in den Einrichtungen 
der Heilbad Luhačovice AG erwerben – 
an den Rezeptionen der Hotels Alexan- 
dria, Jurkovičův dům, Haus B. Smetana, 
Jestřabí, Palace, Schloss, Morava und 
Společenský dům sowie im Reisebüro 
Luhanka.

Die traditionelle Erinnerung an die 
tschechoslowakische Geschichte des 
Heilbades Luhačovice, diesen einzig-
artigen Ort an der mährisch-slowa-
kischen Grenze, wird dieses Mal mit 
dem 100. Jahrestag der Gründung 
der Tschechoslowakischen Republik 
geschmückt. Wir werden an die Ge-
schichte wechselseitiger Beziehungen 
beider Nationen in Luhačovice mit dem 
Film von D. Trančík „Heller Ort“ (Světlé 
místo) erinnern. Das diesjährige Pro-
gramm wurde auf sechs Tage erweitert 

und bietet nicht nur die übliche Vor-
führung slowakischer Folklore, Thea-
ter, Film und Musik, sondern z. B. auch 
Diskussionen mit interessanten Gästen. 
Liebhaber der slowakischen Küche 
können sich auf die Spezialitäten un-
serer Nachbarn freuen, die vom Hotel 
Alexandria**** zubereitet werden.
Wir werden auch an den 150. Geburts-
tag des berühmten Architekten Dušan 
Samuel Jurkovič erinnern, dessen Ge-
bäude Luhačovice ein unverwechselba-
res Gesicht verliehen haben. Sein Name 

Tage der slowakischen Kultur
Der Abschluss des Luhačovicer Kultursommers gehört 
dem 6. Jahrgang der Tage der slowakischen Kultur, die 
von der Heilbad Luhačovice AG veranstaltet werden. 

Die Gendarmen aus  
Luhačovice sind wieder da
In der letzten Aprilwoche hätten 
Sie auf dem Kurplatz das Hotel 
„Haus B. Smetana“ vergeblich ge-
sucht. An seiner Stelle stand das 
echte Hotel Popper, berühmt aus 
die Serie „Četníci z Luhačovic“ 
(Gendarmen aus Luhačovice). 
Nein, es wurden keine weiteren 
Folgen des erfolgreichen tschechi-
schen Fernsehprojekts gedreht. 
Gäste des Hotels Popper verbrach-
ten hier einen unkonventionel-
len Aufenthalt nach dem Thema 
„Urlaub im Hotel Popper oder 
den Gendarmen nach Luhačovice 
hinterher“, der sich durch die be-
kannte Serie aus der Ersten Repu-
blik hat inspirieren lassen und am 
Jahresanfang den ersten Platz im 
Wettbewerb Grand Prix des Tou-
rismus 2017/2018 gewann. Teil-
nehmer des Events konnten die 
Atmosphäre der neu entstehenden 
Tschechoslowakischen Republik 
erleben. So sah man die besagten 
uniformierten Gendarmen und die 
Gäste wurden vom Personal in his-
torischen Kostümen bedient. Eine 
historische Speisekarte, ein Tin-
tenfass mit einer Schreibfeder an 
der Rezeption oder Streichhölzer 
und Schokolade mit dem Logo des 

Hotels Popper fehlten auch nicht. 
Die Snack Bar hatte während des 
Events „Die süße Erste Republik“ 
beispielsweise eine Tasse Zichori-
en-Kaffee und Kartoffelfladen mit 
Pflaumenmus und Mohn im Ange-
bot. Zum Aufenthalt gehörte auch 
ein organisiertes Programm mit 
Filmthemen. Eine ausgewählte 
Folge der Serie wurde gezeigt, die 
Gäste erhielten DVDs mit allen Fol-
gen oder nahmen an einem Aus-
flug in das „Kabinett der Filmge-
schichte“ und in das Infozentrum 
„Filmknoten“ (Filmový uzel) im 
Filmatelier Zlín teil. Großes Inter-
esse fand die Gesprächsrunde mit 
dem Drehbuchautor Petr Bok, der 
fast zwei Stunden lang geduldig 
eine Vielzahl von Fragen beant-
wortete. Der Höhepunkt war am 
Samstag 28. April ein Picknick vor 
dem Hotel mit Live-Musik, Vetera-
nen, Kaffee und Desserts, die nach 
damaligen Rezepten zubereitet 
wurden.    
Dieser Aufenthalt findet an zwei 
Terminen statt. Wenn er Ihr Inter- 
esse geweckt hat, dann können 
Sie eine ähnliche Atmosphäre im 
Herbst vom 30. September bis zum 
7. Oktober 2018 erleben.

„Intensive Verhandlungen, ein-
schließlich des Gerichtsverfahrens, 
zogen sich über die letzten drei Jah-
re hin. Dieses Thema ist jedoch seit 
26 Jahren aktuell, in denen alle mit 
dem Kurareal verbundenen Kosten 
nur von unserem Heilbad getragen 
wurden“, betonte E. Bláha. 
Der Zuschuss von anderen Firmen, 
die fremdes Eigentum nutzen, ist 
auch noch nicht gelöst. Nach dem 
Privatisierungsprojekt sollte der 
Park, den die Gesellschaft für ihre 
Gäste kaufte, zu einem Wettbe-
werbsvorteil werden. Das Heilbad 
Luhačovice hat in der Vergangenheit 
gerade für seine Gäste weitere Mil-
lionen Kronen in die Entwicklung 
des Heilbades investiert. Der öffent-
liche Status des Parks nimmt aber 

dem Heilbad diesen Vorteil, der sie 
von der lokalen Konkurrenz unter-
scheiden sollte, die sich dann ohne 
jegliche Investitionen mit fremden 
Federn schmückt, ohne im Privatisie-
rungswettbewerb bestanden zu ha-
ben oder ohne sich in welcher Form 
auch immer an notwendigen Investi-
tionen zu beteiligen.
„Wir werden gemeinsam mit der 
Stadt nach Wegen suchen und Geset-
zesänderungen ansprechen, damit 
auch unsere Wettbewerber an den 
Investition beteiligt werden. Genau-
so wie es vor 104 Jahren der Grün-
der des Heilbades Dr. Veselý tat. Er 
erhielt von allen im Fremdenverkehr 
tätigen Unternehmen einen Jahres-
zuschuss von drei Prozent des Um-
satzes“, erklärte E. Bláha. 

gehört zu der Vielzahl bedeutender slo-
wakischer Persönlichkeiten, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts im hiesigen 
Kurort wirkten. Neben Dušan Jurkovič 
dürfen wir Herrn Dr. Pavel Blaho, den 
Kurarzt und Initiator der Treffen von 
Tschechen und Slowaken in Luhačovice 
in der Slowakischen Baude, nicht ver-
gessen.
In Luhačovice spricht man auch nach 
hundert Jahren Slowakisch. Es sind 
nicht nur Tausende slowakische Gäs-
te, einige Dutzend Slowaken gehen 
hier auch ihrer Arbeit nach oder sind 
in Kulturprogrammen tätig. Das beste 
Beispiel dafür ist das Programm des 
bevorstehenden Jahrgangs der Tage der 
slowakischen Kultur, die am 3. Septem-
ber eröffnet werden und bis Samstag 8. 
September andauern werden. 

Die Heilbäder Jáchymov und Luhačovice bilden unter dem Namen Spa & Wellness Nature Resorts die 
größte Bädergruppe in der Tschechischen Republik. Die an entgegengesetzten Enden der Republik 
liegenden Orte verbindet das Vorkommen einzigartiger Heilquellen.



Schönheit des Erzgebirges
Jáchymov, eine Region von Weltbedeutung
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Das Erzgebirge ist heute wirklich sehr schön und 
ein beliebtes Ziel nicht nur für den Winter-, son-
dern auch für den Sommertourismus. Zweifellos 
würde das Erzgebirge einen höheren Schutz ver-
dienen, zum Beispiel in Form eines Nationalparks, 
andererseits sind gerade die Nationalparks oft ein 
zu starker Anziehungspunkt für Besucher, so dass 
die gegebene Lokalität unter dem Touristenan-
sturm aus den Nähten platzt. Und das ist ein wei-

terer Vorteil des Erzgebirges: obwohl gern besucht 
- ist es nicht überlaufen. So finden Sie hier nicht 
nur verschiedene Sportzentren, Naturlehrpfade, 
Naturattraktionen, Unterkünfte und Imbisse. Sie 
wissen aber auch gleichzeitig, dass Sie nicht stän-
dig auf Menschenmengen treffen und in endlosen 
Schlangen anstehen müssen. Zögern Sie nicht, das 
Erzgebirge zu erkunden und seine ungewöhnliche 
Schönheit zu genießen. 

O Arzgebirg, wie bist du schie,
mit deine Wälder, ihr Wiesen, Barg on Tol, 
in Winter weiß, in Sommer grü.
O Arzgebirg, wie bist du schie!
 Anton Günther, Liedermacher

Seine Lieder dürfen in keinem Gesangsbuch zum 
Erzgebirge fehlen. Berühmt wurden sie vor allem, 
weil sie auf Liedpostkarten auftauchten, die Gün-
ther in seinem Heimatdorf Boží Dar als gelernter 
Lithograf in seinem eigenen Verlag herausgab.

Jáchymov und seine Umgebung bieten das ganze Jahr außergewöhnliche Erlebnisse - auf Schritt und Tritt 
können Sie Naturreichtum und historisches Erbe entdecken. 800 Jahre Bergbautradition hinterließen 
eine außergewöhnliche Anzahl von Denkmälern. Jáchymov wurde so zum Bestandteil der Montanregi-
on Erzgebirge, die in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen werden möchte. Berge, weite 
Hochebenen, Torfmoore und tiefe Fichtenwälder - all das verleiht dem Erzgebirge einen unverwechselba-
ren Charakter.

Zum Sommer 
gehört ein 
„Frappé“ –  
mit oder  
ohne Eis

Nicht nur Kinder lieben Eiscreme, sondern 
auch Erwachsene und oft auch diejenigen, 
die bei der Lebensmittelauswahl etwas 
eingeschränkt sind und unter Zöliakie, Dia- 
betes, Laktoseintoleranz oder Allergien lei-
den sowie übergewichtige und fettleibige 
Personen. 
In der Lebensmittelgesetzgebung versteht 
man unter Eiscreme oder Eis ein Produkt, 
das durch Einfrieren einer Mischung - 
meistens ist es Wasser, Milch, Sahne, Zu-
cker, Fett und andere Zutaten - hergestellt 
wird. Alle Basiszutaten für die Herstellung 
von Eiscreme sind ihrer Natur nach gluten-
frei. Bei der Nutzung anderer Geschmacks-
träger (Früchte, Nüsse, Kakao, Schokolade, 
Toppings ...), Emulgatoren oder Stabilisato-
ren können unerwünschte Stoffe vorkom-
men.

Eine gute Erfrischungsoption an einem hei-
ßen Sommertag kann ein Café Frappé sein, 
der durch Schlagen von Kaffee und Wasser 
zubereitet wird. Im Café des Radium Palace 
wird dieser Kaffee süß, ungesüßt, entkof-
feiniert, mit Milch oder Eiscreme serviert; 
jeder der unter Zöliakie, Diabetes, Überge-
wicht oder Laktoseintoleranz leidet, findet 
also „seinen“ Kaffee.

Rezept für die Zubereitung von „Frappé“:

Zutaten: 
1,5 Teelöffel Instantkaffee
Wasser/Milch 
evtl. Kristall-Zucker

Zubereitung
In ein hohes Glas Kaffee (evtl. etwas Zu-
cker) geben, etwas Wasser (max. 1 cm vom 
Boden des Glases) hinzufügen und alles zu 
einem dicken Schaum schlagen. Wasser 
nachfüllen und Eis hinzufügen. Wenn es ein 
„Milchfrappé“ werden soll, nicht mit Was-
ser, sondern mit Milch auffüllen. 

An warmen Sommertagen er-
frischt ein lauwarmer Tee am 
besten. Oft können wir aber 
nicht widerstehen und greifen 
eher zum Eis oder zu anderen 
Getränken und Cocktails auf 
Eiscreme-Basis.



AUGUST 2018
08.08. Mittwoch 19:30 Uhr, Eintritt 120 Kč 
DIXIELAND MESSENGERS PRAG  
Original amerikanischer improvisierter Dixieland.
Curie, Café
09.08. Donnerstag 20:00 Uhr, Eintritt 160 Kč
ARTE DIVAS - OPER UND OPERETTEN KONZERT
Konzert zweier Opernsängerinnen – der Mezzoso- 
pranistin Eliška Weissová und der Sopranistin Luisa 
Albrechtová
Radium Palace, Saal
10.08. Freitag 15:00 Uhr 
STANA SINGT EDITH PIAF
Französische Lieder, Filmmelodien und andere 
berühmte Kompositionen in der Darbietung von Sta-
nislava Knejflová. Musikbegleitung von Josef Škulavík.
Kurpark 
10.08. Freitag 19:30 Uhr, Eintritt 90 Kč
HAŠLER! 
Kulturhaus Jáchymov, Saal
14.08. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 120 Kč 
GESELLSCHAFTSABEND MIT TANZ UND EINER 
RETRO MODENSCHAU
Zum Tanzen und Zuhören spielt Miroslav Bauk.
Curie, Café 

KULTURPROGRAMM
16.08. Donnerstag 20:00 Uhr, Eintritt 170 Kč 
im Vorverkauf 150 Kč 
MEISTERLICHE GESANGSKURSE - FEIERLICHES 
ERÖFFNUNGS-KLAVIERREZITAL 
GESANG JAKUB PUSTINA 
Klavierbegleitung Branko Ladič - Dirigent des 
Slowakischen Nationaltheaters Bratislava.
Radium Palace, Saal 
17.08. Freitag 15:00 Uhr 
HANA ROBINSON
Konzert voller Jazzmusik und Chanson. 
Kurpark
18.08. Samstag 19:30 Uhr 
OLDIE DISCO
mit der Tänzerin und Lehrerin der arabischen 
Folklore, Jana Hafsa Zelená. DJ David Keilhauer 
spielt zum Zuhören und Tanzen. 
Radium Palace, Terrasse
21.08. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 200 Kč, im 
Vorverkauf 180 Kč
MEISTERLICHE GESANGSKURSE - OPERNARIEN 
UND DUETTE
Festliches Operettenkonzert für Fans des Ope-
rettengenres.
Běhounek, Saal

SEPTEMBER 2018

01.09. Samstag 19:30-22:00 Uhr 
OLDIE DISCO 
mit der orientalischen Tanzgruppe Malika Lajla Tribe. 
DJ David Keilhauer spielt zum Zuhören und Tanzen.
Radium Palace, Terrasse
04.09. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 120 Kč
DUDELSACK-KAPELLE LEDECKÁ
aus Pilsen unter der Leitung von Libor Valeček.
Běhounek, Saal
07.09. Freitag 15:00 Uhr 
EVA HENYCHOVÁ 
Folkmusik-Rezital der charismatischen Sängerin, Gi- 
tarristin, Komponistin und Texterin in einer Person. 
Kurpark 
11.09. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 110 Kč
BÁD BOYS 
spielen für Zuhörer jeden Alters eigene Lieder mit 
lustigen Texten.
Curie, Café
14.09. Freitag 15:00 Uhr 
KATEŘINA UND IHR REZITAL
Blues, akustischer Pop mit einem Hauch Jazz in der 
Darbietung von Kateřina Bodláková in Begleitung des 
Pianisten Henry Volf. 
Kurpark
15.09. Samstag 19:30 Uhr 
TANZABEND
mit dem Zauberer und Illusionisten Jan Vaidiš und 
seiner Partnerin. Zum Tanzen und Zuhören spielen 
Henry Volf und Kateřina Bodláková.
Radium Palace, Terrasse
18.09. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 150 Kč
GESANGSREZITAL RICHARD HAAN 
OPER, OPERETTE, MUSICAL, BERÜHMTE SONGS 
Běhounek, Saal
19.09. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 110 Kč 
PEPA ŠTROSS UND SOHN
spielen für Sie Swing-Songs.
Curie, Café 
25.09. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 110 Kč
STANA SINGT EDITH PIAF
In der Darbietung von Stanislava Knejflová. 
Musikbegleitung Josef Škulavík. 
Curie, Café 
28.09. Freitag 19:00 Uhr, Eintritt 120 Kč 
GESELLSCHAFTSABEND MIT TANZ, 
FEDERWEISSEM UND RETRO-MODENSCHAU
Zum Tanzen und Zuhören spielt das Live Duo Libuše 
Smetanová. 
Běhounek, Saal
29.09. Samstag 19:30 Uhr 
TANZABEND
mit einer Tanzaufführung der Country-Gruppe 
Medovina. 
Zum Tanzen und Zuhören spielen Henry Volf und 
Kateřina Bodláková.
Radium Palace, Terrasse

Café AGRICOLA
Unser Café im Kurzentrum Agricola bietet ausge-
zeichnete hausgemachte Limonaden, Kaffee zum 
Mitnehmen, Kuroblaten oder warmen Imbiss. 
Überzeugen Sie sich am besten selbst, dass wir 
noch viel mehr im Angebot haben. Wir haben von 
09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. 
Wir freuen uns auf Sie!

Das komplette Programm finden  
Sie auf www.spainfojachymov.cz.

Krupion GmbH • Stieglitzweg 19 • 23562 Lübeck 
Tel.: +49 451 5837272 • www.krupion.de • info@krupion.de
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(Lösung) war Inspiration für den Dichter und 
Liedermacher Anton Günther, gebürtig aus Boží Dar 
(Gottesgab), der ihm sein ganzes künstlerisches 
Schaffen und eigentlich sein ganzes Leben widmete.
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23.08. Donnerstag 20:00 Uhr, Eintritt 220 Kč, 
im Vorverkauf 200 Kč
FEIERLICHER GALA-ABSCHLUSSABEND DER MEIS-
TERLICHEN GESANGSKURSE  
Der Abschlussabend der Meisterlichen Gesangskurse 
ist der klassischen Oper gewidmet. 
Radium Palace, Saal
24.08. Freitag 15:00 Uhr 
MIT DEM AKKORDEON UM DIE WELT
DUO HARMONIKA – Josef und Renáta Pospíšil aus 
Pilsen spielen Weltmelodien und Hits der tschechi- 
schen Blaskapellen.
Kurpark
28.08. Dienstag 19:30 Uhr, Eintritt 110 Kč
COUNTRYABEND
Zum Tanzen und Zuhören spielt „Bylo nás 7“
Curie, Café
30.08. Donnerstag 20:00 Uhr, Eintritt 140 Kč
FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & LEE ANDREW DAVISON
Jazzkonzert, Radium Palace, Saal
31.08. Freitag 15:00 Uhr 
HONZA JAREŠ - BEKANNTE SONGS, DIE SIE LIEBEN 
Der blinde Sänger und Pianist – singt Lieder führen-
der tschechischer und ausländischer Interpreten 
Kurpark

FRANTIŠEK UHLÍŘ 
TEAM & LEE ANDREW 
DAVISON


