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Nach neunmonatigem War-
ten wurde nun feierlich das 
Restaurant „Am Wasserfall“ 
mit herrlicher Terrasse im 
Hotel Astoria in Betrieb ge-
nommen. 
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Neu eröffnete Sonnenter-
rassen stehen für diejenigen 
Besucher zur Verfügung, 
die die Atmosphäre der Sto-
llensauna Agricola erleben 
möchten. 
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Über 800 Jahre wurden hier 
Silber, Zinn und Uran abgeb-
aut. Nun wurde der deutsch-
-tschechische Region Erzge-
birge/Krušnohoří am 6. Juli  
2019 der UNESCO-Titel Welt-
kulturerbe verliehen. 

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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památkou Krušných hor
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Stollensauna – Saunawelt im Stil eines 
Bergwerkes. Die einzigartige Saunawelt ist 
nun in Betrieb
Saunen ist ein beliebter Weg, um Gesundheit und Vitalität zu erhalten. Das Am-
biente der Sauna verstärkt die wohltuenden Effekte des Saunaaufenthaltes. Der 
Architekt hat sich zusammen mit anderen Gestaltern von der einzigartigen Na-
tur der lokalen Landschaft inspirieren lassen und entwickelte ein Konzept mit 
dem Thema Bergbau und erzgebirgische Natur. So wurde aus der ursprünglichen 
Arbeitsbezeichnung „Saunawelt“ die STOLLENSAUNA.

Damit erweisen wir den Bergleuten, 
die, so wie die Mine Svornost, untrenn-
bar zum Heilbad Jáchymov gehören, 
eine besondere Ehre. Der Saunastollen 
ist ein thematischer Saunakomplex, be-
stehend aus Dampfsaunen mit Sternen-
himmel, einer finnischen Sauna mit ei-
ner Heizung, die in einem Grubenhunt 
untergebracht ist, einer Infrarotsauna 
mit Salzpaneel und einer Kräutersauna. 

Wasserfall Kýšovický
Kühlen Sie sich in dem sehr gefragten 
Abkühlbecken, mit dem erzgebirgi-

schen Motiv des einzigartigen Was-
serfalls Kýšovický vodopád, ab. Es gibt 
auch Abkühlduschen mit verschiede-
nen Einstellungen, vom Nieselregen bis 
zum Starkregen, die durch ein Licht-
spiel ergänzt werden.
Zum Saunabereich gehört ein Whir-
lpool mit einem Großbild-TV mit 
entspannenden Videos. Entspannen 
können Sie sich auch im Ruheraum 
auf beheizten Keramikbänken oder in 
der dunklen Lounge mit Kamin. Vom 
Saunastollen aus können Sie eine klei-
ne Außenterrasse mit Kräuterwand 

Sehr geehrte Gäste, liebe Leser, 
ich weiß nicht wer, wann und bei 
welcher Gelegenheit unsere Zeit-
kapsel mit einem Brief an die künf-
tigen Generationen entdecken wird 
und möchte mit Ihnen gern bereits 
jetzt den Inhalt teilen. 
Ich habe den Gruß an die künftigen 
Generationen anlässlich der Fertig-
stellung der Stollensauna im Spa 
Centrum Agricola, dem ältesten 
Gebäude des Heilbades Jáchymov, 
geschrieben. Das Gebäude spiel-
te früher im Heilbad eine zentrale 
Rolle und wurde zum Grundstein 
für die Entwicklung des Kurviertels. 
Nachdem die balneologischen Abtei-
lungen in die Unterkünfte verlagert 
wurden, hatte das Haus an Bedeu-
tung und Aufmerksamkeit verlo-
ren und viele lange Jahre auf einen 
neuen Impuls gewartet. Das neue 
Aquazentrum hat für diesen benö-
tigten Anstoß gesorgt. Wir glauben, 
dass gerade das Aquazentrum - nun 
um die Stollensauna mit Themen 
und Motiven aus der Bergbauge-
schichte erweitert - zusammen mit 
dem modernisierten Hotel Astoria 
und seinem attraktiven verglasten 
Restaurant die Besucher locken 
wird. Hoffentlich wird auch die Stol-
lensauna das Heilbad und die Stadt 
Jáchymov im übertragenen Sinne 
beleben und heilen - so wie es das 
Radonwasser der Silbermine Svor-
nost tut. 
Seit vielen Jahrzehnten ist die Stadt 
Jáchymov optisch zweigeteilt - der 
untere sanierte und florierende Kur-
bereich und der obere Stadtbereich, 
der den Folgen der sozialen Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte 
trotz aller Bemühungen bisher nicht 
entkommen konnte. Meist sind die 
Kurpatienten schlecht zu Fuß und 
sie haben zudem keinen Grund, 
die heruntergekommenen Straßen 
zu besuchen. Je weniger sie jedoch 
diesen Bereich der Stadt besuchen, 
desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass dort Objekte instand-
gesetzt werden und neue Angebote 
entstehen. Ein Teufelskreis. Der 
Wintersport und der Aktivtouris-
mus sind die treibenden Kräfte für 
die umliegenden Städte.
Unser Rezept war es, Angebote für 
Skifahrer zu unterbreiten, die sie 
nach einem erfolgreichen Tag auf 
der Piste in Anspruch nehmen kön-
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betreten oder es sich auf der Dacht-
errasse gemütlich machen, wo Sie an 
der frischen Luft entspannen und die 
Aussicht in die Umgebung genießen 
können. Auf einer der Dachterrassen 
kann man auf dem Barfußweg aus 
natürlichen Materialien des Erzgebir-
ges das sogenannte Trockenkneippen 
ausprobieren. Zu ausgewählten Zeiten 
wird den Besuchern ein in der Karls-
bader Region einzigartiges Saunaritual 
"metličkování" (mit Verwendung von 
Zweigen) präsentiert. Die Statue der Hl. 
Barbara, die Schutzpatronin aller Ber-
gleute, erschaffen von einem  örtlichen 

Holzbildhauer, wacht über den Betrieb 
im Saunastollen.
Das Spa Centrum Agricola wird künftig 
über das Aquazentrum mit dem unte-
ren Teil des angrenzenden Parks ver-
bunden sein. Dort entsteht eine Son-
nenwiese mit einem schönen Platz zum 
Sonnenbaden. Mit der Vorbereitung 
des gesamten Projekts begann man vor 
zwei Jahren. Die Bauarbeiten an der 
Stollensauna dauerten ein halbes Jahr 
und kosteten ca. 25 Mio. Kč.

nen und die Talstationen der Ses-
selbahnen von Jáchymov aus besser 
erreichbar zu machen.
Aus diesem Grund haben wir vor 
zehn Jahren an die Erfahrungen aus 
dem alpinen Bereich angeknüpft, 
wo man Berge und Heilbäder mit-
einander verknüpft hat. Nach und 
nach bauten wir ein Aquazentrum 
mit neuen Unterkünften für den 
Aktivurlaub in den Bergen und für 
Familien mit Kindern und setzen 
Skibusse ein. Inzwischen verbindet 
die neue Piste das Heilbad mit der 
Bergwelt, so dass die heutige Eröff-
nung der Stollensauna und des Ast-
oria-Restaurants ein gewisser Höhe-
punkt unserer Bemühungen ist.  
Die Krönung dieser ist nun die Ein-
tragung unserer Montanregion 
Erzgebirge in die UNESCO Welter-
beliste. Damit verbunden und im 
Einklang steht auch die Stollensau-
na, sowie die Ausstellung zur Ge-
schichte des Heilbads Jáchymov 
und der Stadt Jachymov, die auf dem 
Wandelgang des Spa Centrums Ag-
ricola installiert wurde, sowie die 
Bergbauartefakte, die im Kurpark zu 
sehen sind. 
Ich wünsche mir, dass man unsere 
Zeitkapsel erst ein paar Generati-
onen später entdeckt und so mit 
einem Abstand objektiv beurteilen 
kann, ob unsere Vision wahr wurde. 
Sie sollten aber keinesfalls auf etwas 
warten! Besuchen Sie unsere Agri-
cola-Stollensauna und das neue Res-
taurant im Astoria und genießen Sie 
Ihren Sommer in Jáchymov - jetzt!

Ihr 
 Dr. Eduard Bláha,
 Generaldirektor 
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In Verbindung mit der neuen Stollensauna im 
gegenüberliegenden Spa Centrum Agricola ent-
stand zusätzlich zu den traditionellen Behand-
lungen ein neues Produkt, das mit seinem An-
gebot im Bereich Wellness, Entspannung und 
aktive Erholung sehr gut mit ähnlichen Einrich-
tungen in ganz Tschechien mithalten kann. Der 
Umbau der Zimmer und der Aufbau des Gast-
robereiches im Astoria erfolgten von September 

2018 bis Ende Mai 2019. Das Investitions- und 
Reparaturvolumen im Beherbergungsbereich 
belief sich auf 24,5 Mio. Kronen. Für den Aufbau 
des Gastrobereiches wurden insgesamt 13 Mil-
lionen Kronen benötigt. Der architektonische 
Entwurf stammt aus dem Büro von Ing. Archi-
tekt Břetislav Kubíček. Die Bauarbeiten wurden 
von der Karlsbader Firma RAS - REKONSTRUK-
CE A STAVBY, s.r.o. durchgeführt.

Ab Juli steht den Besuchern des Aquacent-
rums im wunderschönen Kurpark die neu 
errichtete Sonnenwiese zur Verfügung. Das 
Aquacentrum bekommt eine Verbindung zur 
Natur. Das Publikum kann im Sommer nicht 
nur kühles Nass und Badespaß im Pool genie-
ßen, sondern auch ein Sonnenbad nehmen.  
Die neu errichteten Dachterrassen zum Son-
nen sind über die kürzlich eröffnete Stol-
lensauna zu erreichen, die zum Aquacentrum 
gehört. Saunabesucher können dann nicht nur 
in der Saunawelt, sondern auch im Freien ent-
spannen. Der außenliegende Abkühlbereich 
mit einer Kräuterwand wird ergänzt um eine 
Sonnenterrasse mit Sonnenliegen und eine 
Terrasse mit dem Agricola Barfußweg aus 
rein natürlichen erzgebirgischen Materialien 
wie Kiesel, Baumrinde, Sand, Holzklötze oder 
Tannenzapfen. Besucher können die Aussicht 
in die Umgebung genießen und gleichzeitig 
die Reflexpunkte der Fußsohle stimulieren. 
Auf dem Barfußweg können unsere Gäste das 

Das Hotel Astoria*** hat erfolgreich die umfassende Rekonstrukti-
on der Zimmer, den Bau und die Einrichtung des Restaurants und 
der Küche abgeschlossen. Dieser Wandel brachte dem Astoria neue 
Möglichkeiten, sei es das gemütliche á-la-carte Restaurant mit der 
lockenden Terrasse oder durch neu gestaltete Zimmer mit gemein-
samer Sonnenterrasse auf dem Dach des Restaurants. 

Astoria im neuen Outfit

Das Spa Centrum Agricola ist stolz auf 
eine Sonnenwiese und Terrassen mit 
Blick in die Umgebung

Kurhotel Běhounek – Neues
NäHER AM SpA CENTRUM  AGRiCOLA 
Gäste des Kurhotels Běhounek und der Dependancen Dalibor und Jitřenka erreichen das 
Spa Centrum jetzt zu Fuß viel einfacher. Dank der Anbindung der bestehenden Korri-
dore an das Hotel Astoria ist es möglich, den Kurpark oder das Spa Centrum Agricola 
trockenen Fußes und in kurzer Zeit zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass unsere 
Gäste diese Verbindung begrüßen werden, schon aufgrund des erweiterten Angebotes 
des Spa Centrums Agricola nach der Renovierung. Eine ausführliche Beschreibung der 
Verbindung finden unsere Gäste als Flyer direkt auf dem Zimmer. 

AUSSTELLUNG ZUR ABGESCHLOSSENEN REKONSTRUKTiON DES KURHOTELS 
Běhounek 2019
Zwischen dem 03.01. und dem 17.02.2019 wurde das Kurhotel Běhounek umfangreich 
rekonstruiert. Vom Umbau betroffen waren Zimmer, Küche und Aufzüge, weitere Än-
derungen gab es auch beim Hotelinterieur. Auch die Dependance Jitřenka wurde um-
fangreich umgebaut. Wir haben für unsere Gäste eine Ausstellung vorbereitet, die den 
besagten Umbau nicht nur in Bildern präsentiert, sondern mit einigen interessanten 
Zahlen bereichert. Sehen Sie sich die Fotodokumentation der Rekonstruktion an, die in 
einer Rekordzeit – in nur 45 Tagen – abgeschlossen wurde.

WiR LADEN SiE ZU EiNEM SCHMACKHAfTEREN KAffEE EiN
Zu einem guten Kaffeehaus gehört seit je her ein guter Kaffee. Wir haben uns nach lan-
gem Überlegen dazu entschlossen, in unserem Wintergarten-Café die Kaffeesorte zu 
wechseln und einen deutlich schmackhafteren Kaffee anzubieten. Ihre ersten Reaktio-
nen erfüllen unsere Erwartungen, wir freuen uns. Probieren auch Sie den neu eingeführ-
ten PRESTIGIOSO-Kaffee! Für Ihre Meinung sind wir Ihnen dankbar. 
 e. Štěpánková, 
 Direktorin des Kurhotels Běhounek

Das Erzgebirge ist UNESCO-Weltkulturerbe
Über 800 Jahre wurden hier Silber, Zinn und uran abgebaut. nun 
wurde der deutsch-tschechische Region erzgebirge/krušnohoří 
am 6. Juli  2019 der uneSCo-Titel Weltkulturerbe verliehen. 

Unsere Gegend mit der jahrhundertealten Berg-
bautradition hat endlich an Weltbedeutung ge-
wonnen. Die Region umfasst insgesamt 22 Orte 
auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen 
Grenze. Darunter ist auch die Bergbauregion 
Jáchymov, die entsprechend Aufmerksamkeit 
verdient. Die Bergbauthematik ist in Jáchymov 
fast allgegenwärtig. Sie taucht nicht nur im An-
gebot an Ausflügen in die nähere Umgebung auf, 
sondern auch im funkelnagelneuen Saunakom-
plex des Spa Centrums  Agricola, der deshalb den 
bezeichnenden Namen „Stollensauna Agricola“ 
erhielt. Neben Erholung erwartet die Besucher 
auch ein ästhetisches Erlebnis, das die Vorstel-

lung von einem Aufenthalt in einem echten Berg-
werk oder einen Spaziergang durch die reiche 
Erzgebirgslandschaft erweckt.

für den Menschen seit jeher natürlichste "bar-
fuß gehen" erleben. 
Wenn Sie den Sommer lieben und gern die 
Sonnenstrahlen in Verbindung mit Schwim-
men und Sauna genießen, dann sollten Sie uns 
einfach besuchen. 
Das Team des Spa Centrums Agricola freut 
sich auf Ihren Besuch.

Das Thema des Bergbaus in Jáchymov wurde in diesem Jahr durch 
die Eröffnung der Stollensauna Agricola verstärkt. Es handelt sich 
um einen einzigartigen Saunakomplex im Spa Centrums Agricola, 
der sich an der Bergbaugeschichte von Jáchymov orientiert.

Es ist die erste "neue Mine“ in der Region 
nach 62 Jahren und die zweite Mine des 
Heilbades, die das heilende Radonwasser 
aus der Mine Svornost - der ältesten in Mit-
teleuropa betriebenen Mine - bezieht.
Der Direktor des Heilbades Jáchymov,  
Dr. Eduard Bláha, hat anlässlich der feierli-
chen Eröffnung der Stollensauna mit Unter-
stützung der Bergleute die Projektleiterin 

Dita Poledníčková zur Bergbaumeisterin 
ernannt, die die Umgestaltung des Spa Cent-
rums Agricola leitend begleitete. 
Gemeinsam eröffneten sie anschließend 
eine Ausstellung über die bemerkenswerte 
Geschichte der Balneologie in Jáchymov und 
platzierten in der Stollensauna eine Zeitkap-
sel mit einer Botschaft für zukünftige Gene-
rationen.

Sie hat die Stollensauna gemeistert und 
wurde zur Bergbaumeisterin
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Nach Jáchymov kam ich durch eine Empfehlung von 
Professor Kolář, sagte Professor Jiří Neuwirth 

Prof. MuDr. Jiří neuwirth, CSc., MBA

Herr professor, ist es ihr erster Aufenthalt 
im heilbad Jáchymov?
Ja, das ist mein erster Kuraufenthalt hier. Ich 
bin der Empfehlung meiner Kollegen gefolgt. 
Namentlich sind es der Physiotherapeut Herr 
Professor Kolář, mit dem ich schon lange zu-
sammenarbeite und der den Aufenthalt im hie-
sigen Heilbad seinen Patienten, die an Gelenk-
schmerzen leiden, empfiehlt. Sowie der Maler 
Jaroslav Róna, den meine Frau kennt und dem 
der Aufenthalt im Heilbad ebenso geholfen hat. 
Daher habe ich mich nach der Hüftgelenkopera-
tion aufgrund der Kombination von Physiothe-
rapie und Radonbädern für einen Kuraufenthalt 
im Heilbad Jáchymov entschieden.

Wie beurteilen Sie die Behandlung mit na-
türlichem Radonwasser vor dem Hinter-
grund Ihrer beruflichen Spezialisierung?
Ich habe mich erst nach meiner Ankunft in 
Jáchymov genauer mit den Wirkungsmechanis-
men beschäftigt. Mein Fachgebiet ist die Radio-
logie, die mit nicht korpuskulärer ionisierender 
Strahlung arbeitet. Ihre positiven und negativen 
Wirkungen sowie Risiken werden ständig dis-
kutiert und ich frage mich, mit welcher Dosis 
wir es zu tun haben, wie die Wirkmechanismen 
sind und wie gut sie getestet wurden. Ich habe 
in der Fachliteratur nachgelesen und festge-
stellt, dass es bestimmte Erkenntnisse gibt, die 
mit dem übereinstimmen, was in den letzten 
fünf bis zehn Jahren über die Verwendung ioni-
sierender Strahlung veröffentlicht wurde. Tat-
sächlich wirken die korpuskuläre und die nicht 
korpuskuläre Strahlung gleich. 

Wenn ich es richtig verstehe, steht im Mittel-
punkt ihres fachgebietes die Verwendung 
von elektromagnetischer nicht korpuskulä-
rer Strahlung?
Ja, das stimmt, für bildgebende Verfahren wie 
Röntgen, CT, PET/CT und MRT.  

Es sind einige Studien bekannt, die sich mit 
der Radonbad-Therapie und mit der Wir-
kung der Radonbäder befassen. Haben Sie 
an Studien teilgenommen, die sich mit den 
biologischen Auswirkungen der korpusku-
lären oder nicht korpuskulären Strahlung 
als solcher in Bezug auf den Strahlenschutz 
befasst haben? 
Nein, an keinen wissenschaftlichen Studien. 
Ich glaube, dass aktuell nicht allzu viele Stu-
dien zu diesem Thema laufen. Ich arbeite am 
Institut für postgraduale Weiterbildung im Ge-
sundheitswesen als Inhaber des Lehrstuhls für 
Radiologie und wurde gebeten, als einer der 
Verantwortlichen den Strahlenschutzkurs zu 
begleiten. Dieser Kurs ist für alle Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen, die mit ionisierender Strah-
lung arbeiten, obligatorisch. Unter den Teilneh-
mern sind nicht nur Radiologen, Strahlenthe-
rapeuten, Nuklearmediziner und radiologische 
Assistenten, sondern auch Orthopäden und Chi-
rurgen, die während der OP sog. Echtzeit-Pro-
jektions-Röntgenbildgebung, fachlich Fluoros-
kopiesystem verwenden. In diesem Kurs habe 
ich begonnen, mich mit dem aktuellen Wis-
sensstand rund um die Problematik auseinan-
derzusetzen, die in den letzten Jahren aufgrund 
der stetig wachsenden Strahlenbelastung der 
Bevölkerung Gegenstand mehrerer internatio-
naler Studien geworden ist. Auf der Grundlage 
dieser Studien wurden dann Artikel veröffent-
licht, die sich noch eingehender mit den Sorgen 
vor möglichen Strahlenschäden befassen. 

Wie sind denn diese Sorgen entstanden? 
Die einzige Studie, die nachweist, dass Strah-
lung für den Menschen schädlich ist, sind statis-
tische Daten, die nach den Atombombenexplo-
sionen in Hiroshima und Nagasaki gesammelt 
wurden. Alles andere leitet sich von diesen sta-
tistischen Daten ab, da aus ethischen Gründen 

keine Untersuchungen am Menschen, sondern 
nur Versuche an Ratten und Insekten durchge-
führt werden konnten. Es gibt Arbeiten, die eine 
schädliche Wirkung erst bei sehr hohen Dosen 
nachweisen. Es handelt sich jedoch um das Hun-
dertfache einer Belastung, der man während 
der 24 erlaubten Radonbäder ausgesetzt ist. 
Wenn man ein Jahr lang jeden Tag ein Radonbad 
nehmen würde, dann befindet man sich immer 
noch nicht an der Grenze, ab der die schädliche 
Wirkung eindeutig nachgewiesen werden kann. 
Im Gegenteil, es tauchen Arbeiten über positi-
ve Effekte auf - nicht nur bei der korpuskulären 
Strahlung, wie der Radonstrahlung. Die Ra-
donstrahlung ist für den menschlichen Körper 
weniger gefährlich, da die Alphapartikel nur 
wenige Millimeter in den Körper eindringen. 
Es gibt sogar Arbeiten zur positiven Wirkung 
der ionisierenden, in der Radiologie eingesetz-
ten, Strahlung (Röntgenstrahlen), solange man 
wiederholt nur sehr geringen Dosen ausgesetzt 
ist. Nachdem eine Dosis wiederholt verabreicht 
wurde, werden bestimmte Reparaturvorgänge 
im Körper aktiviert - noch bevor es zu einer 
Schädigung kommt; selbst bei einer vielfachen 
Dosis im Vergleich zu wiederholten Bädern in 
Radonwasser. Das Radonbad wirkt auf die ge-
samte Oberfläche des Körpers mit Ausnahme 
des Gesichts. Es werden hierbei mehr Geweb-
szellen, mit jedoch geringen Strahlungsdosen 
ausgesetzt, als bei einer gezielten Röntgenun-
tersuchung für das zu untersuchende Gebiet 
benötigt wird. Die Mechanismen wirken - wie 
in den Tierversuchen beschrieben - vereinfacht 
ausgedrückt so: eine kleine Dosis wirkt über-
trieben gesagt etwa wie eine Impfung, d. h. sie 
führt im Körper zu einer Abwehrreaktion, ohne 
ihn letztendlich zu schädigen.  

in tierexperimentellen Studien, die mir zur 
Verfügung standen, wurde dies von ame-
rikanischen, österreichischen und in grö-
ßerem Umfang von japanischen Kollegen 
untersucht. Kann es zu einer ähnlichen 
Schädigung der genetischen information 
in der DNA durch Strahlung auch durch 
andere, chemische oder metabolische Um-
weltfaktoren kommen? Wenn unsere Re-
paraturmechanismen solche Schäden repa-
rieren können, können diese Mechanismen 
dann nur Strahlenschäden reparieren oder 
können sie vielleicht auch DNA-Schäden re-
parieren, die eine andere ursache haben? 
Ich kann Ihnen nur eine theoretische Antwort 
geben, da ich praktischer Mediziner bin und 
mich mit Diagnostik befasse. Eine Reparatur 
ist eigentlich ein allgemeiner Prozess, der auf 
eine Verletzung reagiert, die das Gewebe schä-
digt. Es können sowohl korpuskuläre als auch 
nicht korpuskuläre Strahlungen oder mecha-
nische Schäden sein, die Verletzungen können 
sich wiederholen und die Zelle oder den Zell-
kern schädigen. Zu einer Schädigung kann es 
sowohl mechanisch, durch Hitze als auch durch 
ionisierende Strahlung kommen. Mediziner 
diskutieren, ob wiederholte geringfügige me-
chanische Beanspruchungen wie wiederholte 
Reizungen zu Schäden führen können. Jeder 
schädliche Reiz, ob mechanischer Natur oder 
durch ionisierende Strahlung verursacht, kann 
Schäden zur Folge haben. Es ist schwer nachzu-
weisen, ob es einen Zusammenhang zwischen 
den schädlichen und den positiven Wirkungen 
bei kleinen Dosen gibt. 

Zum Thema Zusammenhang: Sie haben 
Krebserkrankungen angesprochen, die aus 
verschiedenen Gründen auftreten, und wir 
haben einen nachgewiesenen kausalen Zu-
sammenhang bei den bronchogenen Karz-
inomen bei Rauchern. Wurde eine Studie 
durchgeführt, die ein häufigeres Auftreten 
von Tumoren in Bezug auf medizinische 
Strahlung belegt? Ich meine damit Patien-
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ten, die sich Standarduntersuchungen un-
terziehen.
Dies ist eines der Themen meiner Vorlesung am 
Institut IPVZ für Fachleute, die mit Strahlung ar-
beiten. Eine solche Studie gab es noch nie, aber 
es gibt viele Studien, die das Gegenteil bewei-
sen. Und dies sind schon interessant - es geht 
dabei um tausende bis zehntausende Personen, 
die sich in kontrollierten Zonen bewegen. Die 
meisten dieser Studien stammen aus angel-
sächsischen Quellen. In einer geht es um Per-
sonal, das sich mit Dosimetern in kontrollierten 
Zonen bewegt und der Strahlung in minimalen 
Dosen ausgesetzt ist. Beim Vergleich dieser 
Gruppe mit der Allgemeinbevölkerung stellte 
man ein etwas geringeres Auftreten von Krebs 
fest. Eine weitere interessante Studie stammt 
von der US-Marine, die bei den US Streitkräften 
eine Sonderstellung einnimmt. Sie verfügt auch 
über eigene Krankenhäuser und alle großen 
Flugzeugträger werden mit Atomkraft ange-
trieben. Eine bestimmte Gruppe der Matrosen 
bewegt sich in einer kontrollierten Zone, die 
anderen nicht. Beim Vergleich dieser beiden 
Gruppen wurde festgestellt, dass das Auftreten 
von Krebserkrankungen bei der zweiten Grup-
pe höher ist. Es gibt keine gültige Studie, die 
Berufskrankheiten nachweist, auch wenn bei 
britischen Radiologen, die zwischen 1920 und 
1950 arbeiteten, öfter als bei anderem medizi-
nischen Fachpersonal bösartige Blutkrankhei-
ten (Lymphome, Leukämie) aufgetreten sind. 
Heutzutage erreichen britische Radiologen das 
höchste Alter von allen medizinischen Fachge-
bieten und die Inzidenz von Lymphomen und 
Leukämien ist dieselbe wie in der allgemeinen 
Bevölkerung. 

Das Risiko ist also sehr gering, die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens von uner-
wünschten Wirkungen bei geringen Strah-
lungsdosen ist sehr gering oder existiert 
gar nicht und wurde nie nachgewiesen. 
Nichtsdestotrotz sind wir nicht berechtigt, 
ohne Einschränkung und ohne Vorsorge-
maßnahmen jeden unüberlegt zu untersu-
chen. Sollte uns die Einnahme verschiede-
ner pharmakologischer Medikamente nicht 
mehr Sorgen bereiten, denn Sie bringt viele 
andere Risiken mit sich? 
Mit Sicherheit, hier sind die Risiken vielleicht 
noch größer. Für Patienten, die Bedenken vor 
Strahlung haben, könnte diese Information in-
teressant klingen: Es handelt sich um eine Do-
sis, der man bei einem Flug in größeren Höhen 
ausgesetzt ist. In Europa sind wir einer durch-
schnittlichen natürlichen Strahlendosis ausge-
setzt. Es gibt jedoch Gebiete auf der Welt, wo 
man einer Dosis pro Jahr ausgesetzt sind, die 
100 mSv (millisievert) einer Einzeldosis über-
schreitet, bei der schon eine biologische Wir-
kung nachgewiesen wurde. Im Iran gibt es eine 
Region, wo man einem Äquivalent von zehn 
Ganzkörper-CT-Untersuchungen ausgesetzt ist, 
das entspricht etwa einer Ganzkörper-CT Un-
tersuchung pro Monat. 

Und gibt es bei dieser Bevölkerungsgruppe 
eine häufigere Inzidenz von krebs?
Nein. 

Im heilbad Jáchymov verabreichen wir den 
patienten Radonbäder, also Alphastrah-
lung, und setzen den patienten gleichzeitig 
einer Gammastrahlung bei der Anwendung 
der Brachyradium-Therapie aus. Die Gäste 
fragen oft nach dem Unterschied zwischen 
diesen beiden Strahlungen. Können Sie bit-
te den Aquaviva-Lesern diesen Unterschied 
in Bezug auf physikalische und biologische 
Auswirkungen auf den Organismus kurz er-
läutern?
Aus physikalischer Sicht besteht der Unter-
schied darin, dass sich bei ionisierender Strah-
lung, die in der bildgebenden Radiologie ver-
wendet wird, immaterielle Partikel bewegen, 
wohingegen im Radon vorhandene Korpusku-
lärstrahlung klar definierte Materialpartikel 
enthält. Für die Unbedenklichkeit des Radons 
spricht die Tatsache, dass die korpuskulären 

Das Erzgebirge ist UNESCO-Weltkulturerbe

Partikel im Radon zwar viel Energie haben, 
nach dem Eintritt in das Gewebe diese Energie 
jedoch schnell verlieren und deswegen nicht 
tief in den Körper eindringen. Gammastrahlung 
dringt tiefer in den Körper ein und ihre ionisie-
rende Strahlung kann sogar den menschlichen 
Körper komplett durchdringen.
Die Energie der geladenen Teilchen in Radonbä-
dern wird zum größten Teil verwendet, um Re-
paraturprozesse zu starten. Diese Energie kann 
zu einem minimalen Prozentsatz und rein theo-
retisch einen Schaden verursachen. Die Repara-
turprozesse überwiegen jedoch und reparieren 
den entstandenen Schaden wieder. 

Gibt es auch andere Radon-Therapiemög-
lichkeiten in europa? 
Das hiesige Radonwasser ist mit 10.000 Bq 
(Becquerel) an der Quelle und etwa 4.500 Bq 
nach Befüllen der Badewanne einzigartig. Die 
Ressourcenaktivität der hiesigen Quelle ist im 
Vergleich zu anderen Quellen unverhältnismä-
ßig hoch. 

Herr professor, was möchten Sie unseren 
Gästen und patienten, die hier behandelt 
werden, als fachmann aber auch als patient 
mitteilen? 
Aus meiner persönlichen Erfahrung mit der 
Radontherapie ist keine sofortige, sondern 
eine verzögerte Wirkung zu erwarten. Norma-
lerweise setzt die maximale Wirkung erst eine 
bestimmte Zeit nach dem Ende der Kur ein. Aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich wäh-
rend der Kur erst in der dritten Woche meines 
Aufenthaltes positive Effekte verspürt habe. In 
den ersten zwei Wochen war ich schon ziemlich 
müde. Die Besorgnis über mögliche schädliche 
Wirkungen ist völlig unnötig - und wenn ich 
andere Patienten anschaue, denke ich, dass sie 
sich einem höheren Risiko aussetzen, wenn sie 
sich am Buffet zweimal Nachschlag holen als 
wenn sie täglich ein Radonbad nehmen.   

Herr professor, vielen Dank für das Ge-
spräch. Wir wünschen ihnen viel Gesund-
heit, auch dank des Aufenthalts in unserem 
Radonbad, und freuen uns, Sie in Zukunft 
wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
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Die Mitgliedschaft im Radon Spa Club lohnt sich durchaus. Möchten 
auch Sie Mitglied werden, Aufenthalte in unserem Heilbad günstiger 
buchen und wissen nicht, wie Sie Mitglied werden können?

Herr Dr. Eduard Bláha, der Generaldirektor des Unternehmens, hat an-
lässlich der fertigstellung der Stollensauna, der letzten Etappe in der 
Entwicklung des Aquazentrums im Spa Centrum Agricola, mit seinen 
Kollegen und unter der Aufsicht der Bergwacht in den Wänden des äl-
testen Gebäudes des heilbades Jáchymov eine Zeitkapsel platziert.

Neben einem Brief mit einer Nachricht an 
künftige Generationen enthält sie unter ande-
rem eine Probe des heilenden Radonwassers 
mit den Daten zur gemessenen Radonaktivität, 
eine Gesteinsprobe aus der Mine Svornost, Fo-
tos der Unternehmensleitung, Tageszeitungen, 
Druckerzeugnisse des Heilbades und der Stadt, 
eine Nachbildung des Joachimsthaler Talers, 
aktuelle Münzen oder den lokalen Kräuterli-
kör, Projektpläne der Stollensauna und eine 
Beschreibung der Geschichte des Kurhauses. 

Die Eröffnungsfeier der Kursaison fand am 
Wochenende 25.-26. Mai 2019 statt. Im Ge-
gensatz zu den meisten Kurorten wird dieses 
Fest nicht von der Stadt, sondern vom Heil-
bad veranstaltet. Das kulturelle Hauptpro-
gramm fand wie immer am Samstag statt. Der 
Höhepunkt war der traditionelle allegorische 
Umzug, der von den Bergleuten aus Jáchy-
mov angeführt wurde. Das Thema "Bergbau 
in Jáchymov" rückte in diesem Jahr durch die 
Eröffnung der Stollensauna im Aquazentrum 
Agricola noch mehr in Vordergrund. Es han-
delt sich um einen einzigartigen Saunakom-
plex im Spa Centrum Agricola, der sich die 
Bergbaugeschichte in Jáchymov zur Vorlage 
genommen hat. Es ist die erste "neue Mine“ 
in der Region nach 62 Jahren und die zweite 
Mine des Heilbades, die das heilende Radon-
wasser aus der Mine Svornost - der ältesten 
in Mitteleuropa betriebenen Mine - bezieht.

Die Clubmitgliedschaft bietet neben rabattier-
ten Aufenthalten viele weitere Vorteile, die Ihnen 
gleich nach der Registrierung zustehen. Die An-
meldung ist kostenlos und dauert nur wenige Mi-
nuten. An jeder Hotelrezeption helfen wir Ihnen 
gern mit der Anmeldung im Club und informieren 
Sie, welche Mitgliedschaftsstufe Sie haben. Der 
Mitgliedschaftsstufe liegt das finanzielle Volu-
men ihrer bisherigen Aufenthalte zugrunde, 
das dann in punkte umgewandelt wird. So ha-
ben Sie vielleicht bereits heute Anspruch auf 
interessante preisnachlässe. Lassen Sie sich 
diese nicht entgehen. 
Clubrabatte können Sie nur bei einer Direktbu-
chung bei uns in Anspruch nehmen. Kontaktie-
ren Sie dazu unsere Reservierungsabteilung oder 
buchen Sie im Online-Reservierungssystem unter 
www.radonbadjachymov.de. Aufenthalte, die Sie 
im Reisebüro oder auf anderen Internetportalen 
buchen, können nicht mit Clubrabatten kombi-
niert werden. Für diese Aufenthalte erhalten Sie 
jedoch Punkte, die Sie später bei einer Direktbu-
chung zu höheren Rabatten auf Ihren Aufenthalt 
berechtigen. Weitere Vergünstigungen (z. B. Er-
mäßigungen für Kulturveranstaltungen, Eintritt in 
das Kurzentrum Agricola, regelmäßige Newsletter 
usw.) können Sie jederzeit in Anspruch nehmen. 

Mitgliedschaftsstufen:
Die Blue Card ist die Basisstufe, Sie erhalten 10 
% Rabatt auf angebotene Leistungen wie Kon-
zerte und Ausflüge, die vom Heilbad organisiert 
werden - und vieles mehr.
Die Silver Card berechtigt Sie zu einem Rabatt 
von 3 % auf Ihren Aufenthalt sowie zu weiteren 
Vergünstigungen.
Mit der Gold Card wird Ihr Aufenthalt mit 5 % 
rabattiert und Sie erhalten weitere Vergünsti-
gungen.
Mit der Platinum Card erhalten Sie einen Ra-
batt von 10 % auf Ihren Aufenthalt und weitere 
Vergünstigungen.
Detaillierte Bedingungen des Radon Spa Clubs 
finden Sie unter www.laznejachymov.cz/de/ra-
don-spa-club.

Eine Direktbuchung ist auch nötig, wenn Sie Spe-
zialangebote wie unseren ermäßigten oder sogar 
kostenlosen Transport nutzen möchten. Zusätz-
lich zu dem bestehenden Transportservice auf 
Bestellung führen wir jetzt eine neue reguläre 
Verbindung Berlin-Leipzig-Jáchymov und zurück 
ein. Der erste Bus startet bereits am 1.10.2019. 
Details zu diesem Service finden Sie auf unserer 
Website www.radonbadjachymov.de. 

RÜCKBLICK

Kennen Sie das Treueprogramm "RADON 
SPA CLUB" des Heilbades Jáchymov? 

Speichern der Zeitkapsel
Eröffnung der 113. 
Kursaison 2019 in Jáchymov

Das ursprüngliche Gebäude (Kurbäderhaus) 
spielte im Heilbad eine zentrale Rolle. Hier 
wurden Bäder oder Trinkkuren verabreicht 
und das Gebäude wurde zur tragenden Säule 
des aufstrebenden Kurviertels. Das vor zehn 
Jahren neu errichtete Aquazentrum, das für 
die Anbindung des Heilbades an die zuneh-
mend attraktiver werdenden und beliebteren 
Angebote der umliegenden Skigebiete sorgte, 
sendete einen ähnlichen Impuls für die Umge-
staltung eines Teils der Unterkünfte und der 
Leistungen des Heilbades. 
Die oben erwähnte Anbindung soll die Attrak-
tivität der Stollensauna stärken, die sich die 
hiesige Natur und die Bergbaugeschichte zum 
Vorbild genommen hat und die tatsächlich die 
Gestalt eines Bergwerks angenommen hat. Die 
Zeitkapsel fand gerade deswegen symbolisch 
ihren Platz unter der Statue der Hl. Barbara, 
der Schutzpatronin der Bergleute.

Mit unserem Transferservice ins 
Heilbad - schnell und einfach 
Ab diesem Oktober erweitern wir unser Angebot im Zubrin-
gerservice aus Deutschland. Zusätzlich zu den bestehenden 
Gruppentransfers, die Sie bei Gruppenbuchungen sogar kos-
tenfrei nutzen können, startet im Testbetrieb die erste regu-
läre Busverbindung. 

Der Bus fährt ab Berlin zum ersten Mal am 
01. 10. 2019. Auf dem Weg nach Jáchymov 
macht er einen Halt in Leipzig. Die Bus-
verbindung soll in erster Linie Gäste be-
fördern, die bei uns einen unserer Kurau-
fenthalte von mindestens 14 Nächten oder 
einen Wellnessaufenthalt von mindestens 
7 Nächten buchen. Der Preis für die Hin- 
und Rückfahrt beträgt 100 € ab Berlin und 
60 € ab Leipzig. Diese Preise gelten bei 
Direktbuchungen bei uns ohne ein vermit-
telndes Reisebüro, der Fahrpreis kann bei 
vorhandener Mitgliedschaft im Radon Spa 
Club mit einem entsprechenden Rabatt 
kombiniert werden. Die Verfügbarkeit ei-
ner einfachen Fahrt bei kürzeren Aufent-
halten bei uns können Sie nur auf Anfrage 
zwei Wochen vor Ihrer geplanten Anreise 
abfragen.  
Die Busverbindung soll als regelmäßige 
Verbindung ausgebaut werden, nach und 
nach sollen auch andere deutsche Städte 
an unser Heilbad angebunden werden. Ak-
tuelle Infos dazu finden Sie im Netz unter 
www.radonbadjachymov.de.
Wenn Sie vorhaben, Ihren Aufenthalt in 
Jáchymov in einem Jahr zu wiederholen 
und diese Verbindung nutzen möchten, 
reservieren Sie den Transfer bereits jetzt 
kostenlos vorab, damit wir die Anzahl der 
Sitzplätze im Minibus oder Bus im Voraus 
planen können. Unseren Zubringerser-
vice können Sie an der Rezeption oder per 
E-Mail unter transfer@radonbadjachymov.
de buchen.

Die Verbindung Berlin - Leipzig - Jáchymov 
startet am 01. 10. 2019.
Berlin, Bahnhof Zoologischer Garten - 
Parkplatz beim Löwentor, Abfahrt 14.00 
Uhr über Leipzig, Blochmannstr. (Park-
platz beim S-Bahnhof Gohlis), Abfahrt 
Richtung Heilbad Jáchymov um 17.00 Uhr, 
voraussichtliche Ankunft um 19.00 Uhr.
Fahrtkosten für die Strecke Berlin - Jáchy-
mov - Berlin: 100 €, Leipzig - Jáchymov - 
Leipzig 60 €.
Die Verbindung Jáchymov - Leipzig - Berlin 
startet am 08.10.2019.
Jáchymov (bitte verlassen Sie die Hotelre-
zeption um 07.20 Uhr) Abfahrt 7.30 Uhr 
über Leipzig, Blochmannstr. (Parkplatz 
beim S-Bahnhof Gohlis) Ankunft um 10.00 
Uhr nach Berlin, Bahnhof Zoologischer 
Garten - Parkplatz beim Löwentor, Ankunft 
13.00 Uhr

Spartipp: Wenn Sie bei uns einen Kurauf-
enthalt von mindestens 14 Tagen für eine 
Gruppe von 6-8 Personen direkt buchen, 
dann transportieren wir Sie mit einem 
Kleinbus individuell und kostenlos bis zu 
einer Entfernung von 450 km. Sie können 
einen rabattierten Fahrpreis in Anspruch 
nehmen, wenn Sie den Transfer/Zubrin-
gerservice als Gruppe buchen. 
Bei einem Wellnessaufenthalt mit einer 
Dauer von einer Woche und einer Grup-
pe von 6-8 Personen berechnen wir einen 
Pauschalpreis von 500 €. 
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Sie haben bestimmt den elektronischen fragebogen zur Zufriedenheit AskNow bereits kennenge-
lernt. Und wenn nicht, dann machen Sie sich damit auf jeden fall bekannt und geben Sie uns eine 
Rückmeldung - für ein besseres Verständnis und eine bessere Kommunikation. 

Das Wasser ist die Grundlage allen Lebens 
auf der Erde. Das radonhaltige Mineral-
wasser aus Jáchymov verbessert darüber 
hinaus die Lebensqualität der Patienten. 
Und gerade auf dieser Einzigartigkeit des 
natürlichen Heilmittels Radonwasser baut 
unser neues Angebot – das Behandlungs-
paket PURE – auf. 
Es handelt sich um 10 Radonbäder, eine 
ärztliche Untersuchung, Laboruntersu-
chungen, Hotelunterkunft mit Vollpension 
und 3 x Eintritt ins Spa Centrum Agricola 
incl. der Stollensauna. Und wie lange kann 
die getankte Energie Ihre Schmerzen lin-
dern? Oft hält die Wirkung länger als ein 
halbes Jahr an. 
In den meisten Fällen verringert sich auch 
der Verbrauch an Schmerzmitteln oder an-
deren Medikamenten. Mit der Einführung 
dieses neuen Behandlungspakets wird der 
Verkauf der ambulanten Radonkuren an ex-
terne Gäste (Nicht-Hotelgäste) eingestellt, 
um unseren Hotelgästen mehr Komfort und 
Entspannung bei den Behandlungen bieten 
zu können. 
Alle externen Gäste können die ambulante 
Radonkur mit 10 Radonbädern im Spa Cen-
trum Agricola erwerben und dort auch in 
Anspruch nehmen. 

Vom 01.01.2019 bis 01.06.2019 füllten 797 
Gäste den Fragebogen aus (452 Tschechen, 
257 Deutsche, 71 Russen und 17 Engländer). 
Jeder Gast ist uns wichtig und wir schätzen 
besonders diejenigen, die zu uns zurückkeh-
ren und den Aufenthalt bei uns ihren Lieben 
weiterempfehlen. Deshalb fühlen wir uns ge-
ehrt, dass mehr als die Hälfte von Ihnen uns 
regelmäßig besucht!

Uns interessiert, ob Sie im Allgemeinen zufrieden 
sind, nicht nur mit der Unterbringung, den medizi-
nischen Anwendungen und der Gastronomie. Wir 
möchten also gern wissen, ob Sie bei uns zufrieden 
waren und ob Sie unser Heilbad weiterempfehlen 
würden.
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, sind 
jedoch ständig bemüht, die angebotenen Service-

Radonkur
PURE

Ihre Zufriedenheit ist für uns eine 
Belohnung!

www.radonbadjachymov.de

RADONKUR
„PURE“

11x Unterkunft•
• 11x Vollpension
• 1x Arztkonsultation
• 1x Laboruntersuchung
• 10x Radonbad
• 3x freier Eintritt ins Schwimmbad
+ Stollensauna jeweils 90 Minuten
im Spa Centrum Agricola

• 1x Vincentka - Mineralwasser
aus Bad Luhačovice (0,7 l)

Gilt für Übernachtungen bis zum 16.9.2019
� reservation@radonbadjachymov.de

� +420 353 831 111

DAS PROGRAMM BEINHALTET:
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Spaziergänge im Heilbad

Die hölle von Jáchymov
Durch die Umgebung von Jáchymov führt ein 
Lehrpfad, der an das Leben tausender poli-
tischer Gefangener aus den nahe gelegenen 
Strafarbeitslagern bei den Uranminen erin-
nert. Der Themenweg "Die Hölle von Jáchy-
mov" ist 8,5 km lang und hat 12 Stationen, 
die nicht nur über die Uranförderung und die 
Strafarbeitslager in den 50er Jahren, sondern 
am Rande auch über die erzgebirgische Natur 
und Ökologie-Themen informieren. Die erste 
Infotafel befindet sich an der Kirche St. Joa-
chim. Der Weg führt dann an der Mine Svor-
nost vorbei. 
Im Bergbaumuseum können Sie eine Ausstel-
lung von Bergbaumaschinen sehen und einen 
Blick in die zugänglichen mittelalterlichen 
Silberstollen und die neuzeitigen Uranstollen 
werfen. Bei jedem weiteren Stopp wartet et-
was Interessantes auf Sie. Der Weg endet bei 

der Burg Freudenstein (Schlickburg), wo Sie 
einen schönen Blick auf Jáchymov und die 
umliegenden erzgebirgischen Hügel genießen 
können.

Der weltweit erste Radon-Lehrpfad
Machen Sie einen Spaziergang auf dem Lehr-
pfad, der in Jáchymov angelegt wurde, weil ge-
rade hier die erste Radonmessung in den Woh-
nungen der Tschechischen Republik stattfand. 
Höhere Konzentrationen in älteren Häusern 
in Jáchymov sind auch eine Folge der früheren 
Bergbautätigkeit – die Gebäude wurden auf 
hoch durchlässigen Bergbauhalden errichtet 
und zum Bau wurden radioaktive Abfälle ver-
wendet, die aus der örtlichen Pechblende bei 
der Farben-Herstellung für die Keramik- und 
Glasindustrie angefallen sind. 
Auf die Überreste von Bergbauaktivitäten sto-
ßen Sie auch auf dem Radon-Lehrpfad. Dies 

Geheimnisvolle Wälder, zerklüftete Täler, munter rauschende Ber-
gbäche und erzgebirgische Hochebenen steigern die verträumte 
Schönheit von Jáchymov. Der größte Schatz verbirgt sich aber im tie-
fen Untergrund. Hier entspringen Heilquellen, die vielen Menschen 
im weltberühmten heilbad Jáchymov Gesundheit schenken.

sind steinerne Aufschüttungen der Mine Svor-
nost, deren Radonwasser für therapeutische 
Anwendungen in unserem Heilbad verwendet 
wird. Der 3 km lange Weg beginnt am Muse-
um, führt am Fuße der Westhänge entlang und 
endet am Kurhaus Radium Palace. Sie passie-
ren nach und nach einige verkehrsarme Orts-
straßen mit Blick auf den östlichen Hang und 
hinter der Spitalkirche erreichen Sie Ihr Ziel 
auf einem bequemen Waldweg. 

Das Mühltal
Der drei Kilometer lange Promenadenweg 
trug den deutschen Namen Roseggerweg. Bei 
der Namensgebung stand der berühmte k. u. k. 
Schriftsteller Pate. Er führte von Jáchymov bis 
nach Ostrov. Im Tschechischen wurde er Se-
verinpfad genannt - nach dem ersten Direktor 
des Radium Palace, Herrn Severin. Die Prome-
nade führt durch das Mühltal, zu sehen sind 
Überreste von Bergbauaktivitäten und Müh-
len, die untrennbar zu diesem Tal gehörten. 
Von Jáchymov aus könnte man bis nach Ostrov 
11 Mühlen zählen.

Vlčí jámy (Wolfsgruben) 
Westlich von Horní Blatná blieben als Über-
reste vom Zinnwaschen umfangreiche Ab-
raumhügel erhalten. Am Hang des Berges 
Blatenský vrch befinden sich eingestürzte 
ehemalige Bergwerke. Selbst im heißesten 
Sommer ist es hier richtig kalt, der Erzabbau 
erfolgte in Kammern, die später eingestürzt 
sind. Aufgrund des lokalen Klimas schmelzen 
Eis und Schnee das ganze Jahr über nicht.

Der plattner Graben 
Ein einzigartiger künstlicher Kanal für den 
Erzabbau. Nicht nur in den Minen der Regi-
on Horní Blatná wurde das Wasser aus den 
Hochmooren bei Boží Dar zum Auswaschen/
Schürfen und zum Antreiben von Maschinen 
verwendet. Mit dem Bau des Grabens begann 
man 1540. Heute ist nach dem Umbau der 
überwiegende Teil der 12 km langen Strecke 
hergerichtet. 

Die Mine Svornost 
Ein wichtiger Teil des Heilbades Jáchymov 
ist die Mine Svornost, in dem heilendes Ra-
donwasser gesammelt und von dort zu den 
balneologischen Anlagen im Heilbad geleitet 
wird. Die Mine Svornost wurde fast zeitgleich 
mit der Stadt Jáchymov (1518) gegründet, seit 
1530 lautet ihr deutscher Name "Einigkeit". 
Es ist daher das älteste noch betriebene Berg-
werk nicht nur in Tschechien, sondern auch in 
ganz Europa.

NEIN: 44,13 %

NEIN: 7,25 %

JA: 92,75 %

Zufriedenheit – empfehlen Sie unsere Heil-
bad Jáchymov Ihren Freunden?

JA – Ich komme regelässig: 55,87 %

leistungen durch schrittweise Renovierungen und 
Änderungen zu verbessern.

Von ihnen für uns
Sehr geehrte Frau Direktorin, wir danken Ihnen 
herzlichst für einen angenehmen Aufenthalt im 
Kurhotel Běhounek. Im Zeitraum vom 09.04. bis 
30.04.2019 war ich zusammen mit meiner Ehe-
frau zur Kur. Wir möchten uns bei allen Mitarbei-
tern für ihr zuvorkommendes Verhalten, für ihre 
Bereitwilligkeit und ihren Einsatz bedanken, die 
sie nicht nur uns, sondern auch anderen Gästen 
gewidmet haben. Der Gutschein, den wir für fünf 
Jahre Behandlungen erhalten haben, hat uns sehr 
nett überrascht. Diese erwähnte Aufmerksamkeit 
zeugt von Ihrer Fürsorge und Aufmerksamkeit ge-
genüber den Gästen. Wir haben uns während des 
Kuraufenthaltes sowohl in Bezug auf die Behand-
lung als auch in mentaler Hinsicht wohlgefühlt. 
Wir empfehlen allen, die an einer Behandlung im 
Heilbad Jáchymov interessiert sind, das Heilbad 
aufzusuchen. Die Behandlung hilft wirklich und 
das Personal ist sehr freundlich. Vielen Dank und 
mit freundlichen Grüßen   Eheleute Kresl

Wiederholte Aufenthalte

Mehr information 
finden Sie im netz. 



6 www.LazneLuhacovice.cz/deEin Blick nach Luhačovice

Spa & Wellness Nature Resorts
Das heilbad Jáchymov und das heilbad Luhačovice bilden die größte Bädergruppe in der Tschechischen 
Republik mit dem Namen Spa & Wellness Nature Resorts. Die an den entgegengesetzten Enden der Repu-
blik liegenden Orte verbindet das Vorkommen einzigartiger Heilquellen. 

Das Alexandria wird 80

Schwarz überraschte. Begeistert hat die 
limitierte Edition des Kurbechers

Die damalige Presse bezeichnete den Hotelbau als "die jüngste 
architektonische Leistung, die Luhačovice zu einem Heilbad von 
Weltformat und zu einem Zentrum der modernen Gesellschaft 
machte". Das handwerklich präzise ausgeführte und architekto-
nisch gelungene Gebäude hat sich auch dank seiner Top-Leistun-
gen von Anfang an einen Namen gemacht. Während der Besetzung 
fiel das Alexandria in deutsche Hände. Am Ende des Krieges wäre 
das Hotel im Zuge des Rückzugs der deutschen Truppen fast dem 
Erdboden gleich gemacht worden. Vincenc Jančařík, der damali-
ge Hausverwalter, rettete das Haus im letzten Moment vor seiner 
sicheren Zerstörung. In der sozialistischen Ära wurde das Hotel 
vom Reisebüro Čedok geführt. Bei den Politikern der Regierungs-
partei war das Hotel Alexandria beliebt, sie tankten hier Ruhe und 
trafen ausländische Delegationen. 
Seit 1998 gehört es zur Aktiengesellschaft Heilbad Luhačovice. Ein 
wichtiger Meilenstein in seiner Geschichte war die vollständige 
Renovierung in den Jahren 2008-2010, als das Hotel einen neuen 
Anbau mit einem großzügigen Wellnesscenter erhielt. Zehntau-
sende waren seitdem hier zu Gast. Das Hotel wurde mit zahlrei-
chen Preisen für die Ausführung der Bauarbeiten, Produktange-
bote und allgemeine Serviceleistungen ausgezeichnet. Wiederholt 
wurde es bei den Czech Hotel Awards als Hotel des Jahres in der 
Kategorie Spa & Wellness in der Region Zlín ausgezeichnet.
Zum Geburtstag erhielt das Alexandria zwei neue Außenwhirlpools 
und eine Relaxzone. Sie befindet sich zwischen dem historischen 
Hotelgebäude von 1939 und dem neuen Anbau, wo sich ursprüng-
lich der römische Garten befand. Anfang des Jahres ging die neue 
Hotel-Website online - mit einem erweiterten Fotoangebot, Videos 
und einem virtuellen Rundgang durch das gesamte Hotel. 
Alexandria, die First Lady von Luhačovice, hat auch nach 80 Jah-
ren nichts von ihrer Atmosphäre der Ersten Republik verloren. 
Dem Hotel ist es gelungen, die unzähligen Geschichten der Ver-
gangenheit mit den Anforderungen der modernen Zeiten zu ver-
knüpfen.

Zu guter Letzt wollte man damit sagen, dass Luhačovice für 
kleine und große Überraschungen gut ist und dass es im-
mer noch etwas zu entdecken gibt. Die schwarze Variante 
des Kurbechers war bereits vor einem Jahr in Vorbereitung, 
zur Zeit der Einführung des weißen Schwans. Die schwarze 
Ausführung ist auf dem tschechischen Markt so selten - wie 
der schwarze Schwan in der freien Natur zu sehen ist. Dank 
der ursprünglichen weißen Variante können sich die Kur-
becher am besten abheben, wie auf dem Foto zu sehen ist. 
Sie stammen vom erfahrenen tschechischen Designer Daniel 
Piršč, dessen Entwurf es 2016 bis ins Finale des Designwett-
bewerbs der Heilbad Luhačovice AG um den schönsten Kur-
becher geschafft hat und zum Publikumsliebling wurde. Der 
Künstler hat sich von der Körperform eines Schwans und 
dem leicht zu einem "S" geformten Hals inspirieren lassen. 
Ein ähnliches Motiv hat auch den Architekten Dušan Jurkovič 
inspiriert, der Schwan-Skulpturen an den Haupteingängen 
des heutigen Jurkovič-Hauses verwendete. Der Trinkbecher 
zeichnet sich durch eine feine, kompakte Linie und die ori-
ginelle Verbindung des Griffes mit dem Trinkrohr, das im 
Mundstück endet, aus. Das Wesen des Designs beschreibt 
am besten der Autor selbst: „In unserer Welt existiert alles 
schon lange, es scheint nur für unsere Augen im Verborge-
nen zu sein…“. Die Echtheit des Trinkbechers bestätigt das 

Wir schreiben das Jahr 1939. Die Vor-
kriegs-Tschechoslowakei war eine der am 
weitesten entwickelten Volkswirtschaften 
der Welt und in vielen Bereichen führend. 
Im nahe gelegenen Zlín wurde Baťas Wol-
kenkratzer fertiggestellt, zu dieser Zeit das 
zweithöchste Gebäude Europas. Und in Lu-
hačovice begrüßte das hotel Alexandria vor 
achtzig Jahren die ersten Gäste.

nach der einführung des reinweißen Schwan-kurbechers im letzten Jahr wurde 2019 die neue 
Variante in Schwarz präsentiert. Die Becher sollen sowohl ein unerwartetes ereignis symbolisi-
eren, als auch die Tatsache, dass nichts unmöglich ist. 

Ab Mitte August kann man die berühmteste heilquelle in Luhačovice "Vincentka" in der gleichna-
migen Halle, die nach einem fast einjährigen Umbau wieder eröffnet wird, endlich wieder trinken. 
Die Halle ist eine architektonisch gelungene Lösung, die Halle wirkt hell, luftig und ist farblich wie 
vor siebzig Jahren, als sie neu errichtet wurde, abgestimmt. 

Zur Adventszeit können sich unsere Gäste im weihnachtlich 
dekorierten Hotel Alexandria entspannende Wellness-Auf-
enthalte von 2 bis 7 Nächten gönnen. Täglich öffnen wir in 
unserem Adventskalender ein Türchen, damit sich unsere 
Gäste jeden Tag auf eine neue Überraschung freuen können. 
Das adventliche Wellness-Wochenende wird am 06.12. und 
13.12.2019 durch einen kleinen nach Punsch duftenden 
Weihnachtsmarkt auf der Terrasse des französischen Res-
taurants bereichert. In der Vorweihnachtszeit haben wir im 
gemütlichen Jurkovič-Haus auch Wochen-Aufenthalte vor-
bereitet, die aus einer medizinischen Konsultation und zehn 
Behandlungen, darunter ist auch ein Kohlensäurebad, beste-
hen. 
Diejenigen unter Ihnen, die das neue Jahr in Luhačovice fei-
ern möchten, können aus einem breiten Angebot an Silvester-
aufenthalten in allen möglichen Unterkünften in Luhačovice 
wählen. Ihren Aufenthalt können Sie in einem Luxushotel, in 
einer Villa im alpinen Stil oder in einem gemütlichen Gäste-
haus verbringen. Der Höhepunkt aller Silvesteraufenthalte 
ist ein festlicher Galaabend für alle Gäste im Gesellschafts-
haus, bei Tanzmusik und mit einer Zymbalkapelle aus der 
mährischen Stadt Strážnice. Die wichtigsten Gäste sind Mar-
cela Holanová und die Band "Kroky Michal David Revival". 
Die Moderation übernimmt der beliebte Tänzer und Mode-
rator Jan Ondert. Den festlichen Neujahrs-Nachmittag berei-
chert das Konzert in der Kirche der Heiligen Familie.        

Freuen Sie sich auch auf die ständige interaktive Ausstellung 
über die Herkunft und Bedeutung der Mineralwässer in Lu-
hačovice, die man sich in der Halle bereits ab September an-
schauen kann.
Umgebaut wurde nicht nur die Vincentka-Halle sondern auch 
die gesamte angrenzende Kolonnade. Mit der Eröffnung der 
Vincentka-Halle wurde der erste Abschnitt der Umbauarbeiten 
abgeschlossen. Die Kolonnade steht der Öffentlichkeit voraus-

sichtlich bereits ab Anfang November 2019 zur Verfügung. Der 
größte Teil der Investitionskosten von über 4 Mio. EUR sind 
europäische Fördermittel. Die Restaurierung dieser Gebäude 
stellt eine weitere Etappe in der planmäßigen Weiterentwick-
lung und Instandhaltung des 20 Hektar großen Kurareals mit 
viel Grün und wertvollen Gebäuden dar. Das gesamte Kurareal 
ist seit 2006 für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste 
nominiert. 

Advent und Silvester im Heilbad Luhačovice  

Die Vincentka-Halle öffnet wieder nach dem Umbau  

festliche Aufenthalte und ein reichhaltiges Kul-
turprogramm prägen das Jahresende im heil-
bad Luhačovice. 

Logo des Designers auf dem Boden. Der Verkauf der originellen 
Trinkbecher hat am zweiten Maiwochenende im Rahmen der 
Feierlichkeiten anlässlich der "Öffnung der Quellen" erfolgre-
ich begonnen. Die Menge ist limitiert und sie sind nur an den 
Hotelrezeptionen und in den Läden der Heilbad Luhačovice AG 
erhältlich. Und wer schwarze Schwäne in natura sehen möchte, 
kann auch den nahe gelegenen ZOO in Zlín besuchen, wo diese 
edlen Vögel mit großem Erfolg gezüchtet werden...  
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noRDIC WALkInG - Auf den Spuren des Silbers mit der Geschichte von Jáchymov 
Jeden Mittwoch und Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt vor dem Spa Centrum Agricola
Preis 60 CZK
Eine Voranmeldung bei den Programmspezialisten ist erforderlich.

KURSpORTpLATZ 
Besuchen Sie unseren Kursportplatz, wo Sie Minigolf, Bowling oder Pétanque spielen können. Wo? 
Unterhalb des Hotels Radium Palace. Bei schlechtem Wetter (Regen) ist der Sportplatz geschlos-
sen. Öffnungszeiten - von Montag bis Freitag 13.00 - 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 09.00 - 18.00 
Uhr.

COOL CLUB
Für Interessierte gibt es Tischtennis, Tischfußball und Dart. Öffnungszeiten 08.00-20.00 Uhr. Für 
weitere Informationen zum Betrieb und zu Reservierungen kontaktieren Sie bitte die Hotelrezep-
tion des Hotels Curie.

piLATES
Dienstag ab 16.15 Uhr und Donnerstag ab 
16.00 Uhr im Fitnessraum
Unterrichtseinheit 60 Min., Preis 80 CZK
10er Karte 600 CZK

NORDiC WALKiNG
Dienstag um 15.00 Uhr am Spa Centrum Agri-

cola. Preis für eine Trainingseinheit mit einem 
erfahrenen Trainer (einschließlich des Verleihs 
der Stöcke) 50 CZK/Person.

AQUAfiTNESS
Preis für eine Unterrichtseinheit 100 CZK
Donnerstag ab 17.30 Uhr,
10er Karte 800 CZK

Während der Veranstaltungsreihe finden drei 
außergewöhnliche Konzerte statt.
15.08. Donnerstag, 19.30 Uhr, Běhounek - Saal
eRÖFFnunGSkonZeRT DeS TenoRS JAkuB 
pUSTiNA  iTALiENiSCHE UND SpANiSCHE 
LiEDER 

20.08. Dienstag, 19.30 Uhr, Kulturhaus Jáchy-
mov 
OpERNARiEN UND DUETTE

22.08. Donnerstag, 20.00 Uhr, Saal im Radium 
Palace
fEiERLiCHER GALA-ABSCHLUSSABEND

Die Gesangsproben finden von 10.00 bis 12.00 
Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr im Saal des 
Kulturhauses Jáchymov statt. Diese Proben 
können auch von der breiten Öffentlichkeit 
besucht werden.

17.08. Samstag, 19.30-22.00 uhr, Radium Palace – Terrasse, eintritt frei
BELiEBTER ABEND ZUM TANZEN UND ZUHÖREN AUf DER AUßENTERRASSE des 
Hotels Radium Palace mit dem Varieté-Auftritt der Bikeshow von Jan Sladký, Gewinner 
des Czech Trial Cup. Die Show ist interessant, auf dem Rad werden verschiedene mo-
bile Hindernisse bezwungen, manchmal wird auch das Publikum in die Show mit ein-
bezogen. Zum Zuhören und Tanzen spielen Jindřich Volf jun. und Jan Jirmásek (Gesang, 
Gitarre und Bass). 
Aus dem Gastro-Angebot können Sie probieren: 
Gurken-Gin-Tonic, Platte mit gemischten Canapés.
Bei schlechtem Wetter findet das Programm in der Hotelhalle statt. 

31.08. Samstag, 19.30-22.00 uhr, Radium Palace – Terrasse, eintritt frei
BELiEBTER DiSCOABEND AUf DER AUßENTERRASSE des Hotels Radium Palace mit 
einer Varieté-Aufführung des modernen Magiers und Illusionisten Jan Vaidis mit Part-
nerinnen. Zum Zuhören und Tanzen legt DJ David Keilhauer auf.
Probieren Sie aus dem Gastro-Angebot: 
Campari Orange, Oliventapenade mit Baguette. 
Bei schlechtem Wetter findet das Programm in der Hotelhalle statt. 

 Jana Rauscherová, 
 F & B Managerin Hotel Radium Palace
 Miroslava Machaňová, 
 Programmspezialistin Hotel Radium Palace

AUGUST

16.08. Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark
STANA SiNGT EDiTH piAf
Französische Lieder, Filmmelodien und ande-
re berühmte Kompositionen von Stanislava 
Knejflová. Musikbegleitung von Josef Škula-
vík.

23.08. Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark
ZLeJ Sen 
die Folk-Band "Zlej sen" aus Chomutov sorgt 
mit ihren Liedern für einen angenehmen 
Nachmittag am Jáchymover Pavillon.

30.08. Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark
HANA ROBiNSON
Hana Robinson, gebürtig aus Brno, heute eine 
bekannte Sängerin und Komponistin, Absol-
ventin des Berklee College of Music in Boston. 
Michal Horáček wählte sie als Komponistin 
und Pianistin für sein Album Ohrožený druh, 
sie veröffentlichte bereits mehrere eigene Al-
ben. Konzert voller Jazzmusik, Chansons und 
Wohlbefinden.

SEPTEMBER

06.09 Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark
honZA JAReŠ - IhRe BeLIeBTen PoP-
SONGS 
Der blinde Sänger und Pianist - Absolvent des 

Prager Konservatoriums - spielt und singt 
Lieder führender tschechischer und auslän-
discher Interpreten.

13.09. Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark 
LukÁŠ ZDeněk - AkuSTIkGITARRe
Der Singer-Songwriter aus Ostrov spielt nicht 
nur eigene Lieder, sondern auch berühmte 
Songs von Tomáš Klus, der Band Chinaski, 
Lucie und anderen.

20.09. Freitag, 15.00 Uhr, Kurpark 
DiXiELAND MESSENGERS pRAHA
Original improvisierter amerikanischer Di-
xieland. Diese Musik wurde in New Orleans, 
New York und Chicago gespielt, hauptsäch-
lich von Luis Armstrong und anderen Orches-
tern. Jeder Spieler des Orchesters Dixieland 
Messengers Praha ist ein Solist. Einige Mit-
glieder des Orchesters spielen schon seit 
vielen Jahren zusammen, was ganz deutlich 
den einheitlichen Stil des Orchesters prägt. 
Dixieland Messengers Praha wurde 1998 ge-
gründet und tritt seitdem regelmäßig im Re-
duta Jazz Club, Jazz Dock und vielen Jazzfes-
tivals im In- und Ausland in Deutschland und 
Österreich auf. 

Kultursommer Jáchymov 2019

Freizeit Im Heilbad

Spa Centrum Agricola

Jáchymov bietet im Sommer ein umfangreiches kulturangebot. Sehr 
beliebt geworden sind die regelmäßigen freitagskonzerte im Kur-
park, Sie können dabei gern eine Runde pétanque spielen, unsere pro-
grammspezialistin hilft ihnen dabei. freuen Sie sich auf Tanzabende auf 
der Terrasse des Hotels Radium palace oder im Wintergarten des Hotels 
Běhounek. Für Abwechslung an den Sommerabenden sorgen Auftritte 
von Tänzern, Magiern oder anderen Varieté-Künstlern.

Oper und Operette sind nicht nur bei den Kurgästen, sondern auch bei 
der breiten Öffentlichkeit aus der umgebung 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.

THEMENABENDE  
AUf DER TERRASSE

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des 
kultursommers Jáchymov ist FReI.

Meisterkurse in Jáchymov zum 
sechsten Mal

Es lohnt sich Mitglied zu werden



AUGUST

12.08. Montag, 19.30 Uhr, Saal, Eintritt 60 CZK 
VORTRAG iN DEUTSCHER SpRACHE
Gründung des Radonbades, wichtige Persönlich-
keiten und Gebäude, das Heilbad im Laufe der Zeit.
Dozent: Mgr. Petr Fiala.
 
12.08. Montag, 19.30 Uhr, Bar, freier Eintritt 
eIn ABenD MIT DeR kRÄuTeRFRAu - VoR-
TRAG UND DiSKUSSiONSRUNDE 
Bereits ihre Großmutter sammelte und trocknete 
Kräuter, um Menschen und Tieren zu helfen. Die 
Kräuterfrau heißt Kateřina Bílková und ist Inhabe-
rin des berühmten Kräuterladens hier in Jáchymov.

21.08. Mittwoch 19.30 Uhr, Café Curie, Eintritt 
140 CZK
honZA JAReŠ - IhRe BeLIeBTen PoPSonGS 
Der blinde Sänger und Pianist - Absolvent des 
Prager Konservatoriums - spielt und singt Lieder 
führender tschechischer und ausländischer Inter-
preten.

26.08. Montag, 19.30 Uhr, Bar, freier Eintritt 
eIn ABenD MIT DeR kRÄuTeRFRAu - VoR-
TRAG UND DiSKUSSiONSRUNDE 
Bereits ihre Großmutter sammelte und trocknete 
Kräuter, um Menschen und Tieren zu helfen. Die 
Kräuterfrau heißt Kateřina Bílková und ist Inhabe-
rin des berühmten Kräuterladens hier in Jáchymov.

28.08. Dienstag, 19.30 Uhr, Café Curie,  
Eintritt 150 CZK
kATeŘInA unD IhR ReZITAL
Im Konzert der Sängerin Kateřina Bodláková in 
Begleitung des Pianisten J. Henry Volf erklingen 
weltberühmte Stücke. Stilrichtung: Blues und akus-
tischer Pop mit einem Hauch von Jazz Die Öffent-
lichkeit kennt die Sängerin aus den Sendungen von 
Miroslav Donutil. 

SEPTEMBER

02.09. Montag, 19.30 Uhr, Radium Palace - Bar, 
Eintritt 60 CZK
Vortrag in deutscher Sprache -DIe GeSChICh-
TE DES HOTELS RADiUM pALACE
Dozent: Mgr. Petr Fiala
 
03.09. Dienstag, 19.30 Uhr, Café Curie, Eintritt 150 
CZK
DuDeLSACk-kAPeLLe LeDeCkÁ
Die Trachten-Dudelsack-Kapelle spielt in einem 
Unterhaltungsprogramm Volkslieder aus Chodsko, 
Pilsen und Südböhmen.

KULTURpROGRAMM

Komplettes programm auf
www.radonbadjachymov.de

05.09. Donnerstag 15.30 Uhr, Wintergarten, freier 
Eintritt
JAZZ unD kLAVIeR AM nAChMITTAG IM WIn-
TERGARTEN
am Klavier J. Henry Volf.

05.09. Donnerstag 19.30 Uhr, Kulturhaus Jáchy-
mov, Eintritt 150 CZK
FoLkLoReFeSTIVAL - TAnZShoW
Eine außergewöhnliche Tanzperformance anläss-
lich des 24. internationalen Folklorefestivals. Die-
ser Festivalabend bringt bereits traditionell die 
Atmosphäre des Karlsbader Folklorefestivals nicht 
nur dem Publikum aus Jáchymov näher. 

09.09. Montag, 19.30 Uhr, Bar, freier Eintritt 
eIn ABenD MIT DeR kRÄuTeRFRAu - VoR-
TRAG UND DiSKUSSiONSRUNDE 
Bereits ihre Großmutter sammelte und trocknete 
Kräuter, um Menschen und Tieren zu helfen. Die 
Kräuterfrau heißt Kateřina Bílková und ist Inhabe-
rin des berühmten Kräuterladens hier in Jáchymov.

10.09. Dienstag, 19.30 Uhr, Saal im Běhounek, Ein-
tritt 180 CZK
konZeRT DeR "FRAu oPeReTTe"
Christina Kluge (Deutschland) - Sopran - die deut-
sche Sängerin lebt in der Tschechischen Republik 
und ist auf hiesigen und internationalen Theater-
bühnen zu Hause. Jaroslav Mrázek - Tenor - sein 
erstes Engagement hatte er am Schlesischen Thea-
ter in Opava, später folgten Theater in Teplice, Mag-
deburg (Deutschland), Brno und Prag. Vladimír 
Strnad - Klavier - widmet sich vor allem der Kam-
mermusik, arbeitet mit Gesangs- und Instrumen-
talsolisten sowie mit Kammermusikvereinigungen 
zusammen. Auf dem Programm stehen F. Lehár, 
R. Friml u. a. 

12.09. Donnerstag 19.30-21.30 Uhr, Radium Pala-
ce - Saal und Halle, freier Eintritt
WEiNLESE MiT fEDERWEiSSEM und Konzert 
des Sängers und Zymbalspielers Roman Veverka 
und seiner Band Blue Hot Chilli Cimbal.
Dank des glockenartigen und farbenfrohen Klangs 
dieses originellen Instrumentes hören Sie in abso-
lut einzigartigen Arrangements Songs internatio-
naler Stars wie U2, Pink Floyd, Sting, Beatles, Elton 
John und vielen anderen sowie mittelalterliche 
und historische Songs, berühmte und unbekannte 
Volkslieder und nicht zuletzt auch eigene Werke. 

17.09. Dienstag, 19.30 Uhr, Café Curie, Eintritt 140 
CZK
"Von BACh BIS VLACh" 
Konzert mit berühmten Melodien. Von "Bach bis 
Vlach". In der Darbietung von Vladislav Liněckij - 
Violine,  Iveta Madarasová - Klavier. 

19.09. Donnerstag 20.00 Uhr. Radium Palace - Saal, 
Eintritt 200 CZK
KÖNiGiNEN DER OpERETTE
Ein Konzert mit drei Operettenköniginnen. Anna Kla-
mo - Sopran, Preisträgerin des Jarmila-Novotná-Prei-
ses und des Thalia-Preises (Oper), sie trägt auch den 
Titel "Absolute Gewinnerin des Internationalen Ge-
sangswettbewerbs Franz Lehár" in Komárno. Radka 
Sehnoutková - Sopran, Solistin der Oper am J. K. Tyl 
Theater in Pilsen, wo sie mehr als dreißig Opern- und 
Operettenrollen darstellte. Gabriela Kopperová - So-
pran, ihre Heimatszene wurde das Theater des F. X. 
Šalda in Liberec, wo sie eine Vielzahl bedeutender So-
pranrollen übernommen hat. Klavierbegleitung Doc. 
Katarina Bachmannová, HAMU Praha.

23.09. Montag, 19.30 Uhr, Bar, freier Eintritt 
eIn ABenD MIT DeR kRÄuTeRFRAu - VoRTRAG 
UND DiSKUSSiONSRUNDE 
Bereits ihre Großmutter sammelte und trocknete 
Kräuter, um Menschen und Tieren zu helfen. Die 
Kräuterfrau heißt Kateřina Bílková und ist Inhaberin 
des berühmten Kräuterladens hier in Jáchymov.
 
24.09. Dienstag, 19.30 Uhr, Saal im Běhounek, Ein-
tritt 150 CZK
EiN RENDEZVOUS MiT EiNER BRATSCHE UND 
KLAViER
Eine phantastische Aufführung in der Darbietung 
der exzellenten Künstlerinnen Mgr. Iveta Madaraso-
vá (Klavier) - Im Alter von vier Jahren hat sie mit 
dem Klavierunterricht an der Musikschule Antonín 
Dvořák in Karlsbad bei Ludmila Kněžková begonnen 
und Mgr. Eva Mokrá dipl.um. (Bratsche) - Seit ihrem 
sechsten Lebensjahr spielt sie Violine und Bratsche. 
Ch. Gounod - Ave Maria für Bratsche und Klavier, Pop-
songs: CAN´T HELP FALLING IN LOVE für Bratsche 
und Klavier und "Panna a Netvor" für Soloklavier und 
andere. Wir laden Sie recht herzlich ein!

25.09. Mittwoch, 19.30 Uhr, Café Curie, Eintritt 150 
CZK
CHANSONS VON EDiTH piAf
in der Darbietung von Stanislava Knejflová. Musikali-
sche Begleitung Josef Škulavík.

26.09. Donnerstag, 20.00 Uhr, Saal im Radium Pala-
ce, Eintritt 140 CZK
EVEGREENS DER TSCHECHiSCHEN BLASMUSiK 
Tschechische und internationale Schlager, Ever-
greens und Hits der tschechischen und deutschen 
Blasmusik in der Darbietung der ausgezeichneten 
Akkordeonisten Josef und Renata Pospíšil.

WEiTERE DiENSTLEiSTUNGEN fÜR UNSERE GäSTE UND DiE ÖffENTLiCHKEiT

Radium Palace***
Beauty-Center, Friseur, Kosmetik, 
Pediküre 

742 595 488|353 831 780|Durchwahl: 1780 |  
www.kadernictvijachymov.cz| Mo. - Fr. 10.00-17.00, Sa 10.00 - 12.00 Uhr, So. nach Vereinbarung.

Kiosk 353 831 740 | Durchwahl: 1740 Mo. - Fr. 09.00 - 17.00 Uhr, Sa. 09.00 - 11.00 Uhr, So. 09.00 - 10.00 Uhr.

Běhounek***Superior

Friseursalon 353 831 217 Di., Do., Fr. 08.00 - 14.00 Uhr, Sa. 07.00 - 12.00 Uhr, andere Tage und Na-
chmittage nach Vereinbarung.

Peduküre, Maniküre 
permanent Make-up  353 831 218 | Durchwahl: 1218 Di., Do., Fr. 08.00 - 14.00 Uhr, Sa. 10.00 - 14.00 Uhr, andere Tage und Na-

chmittage nach Vereinbarung.

Kosmetiksalon 353 831 396 Di., Do. 08.00 - 14.00 Uhr, Sa. 07.00 - 11.00 Uhr, andere Tage und Nachmittage 
nach Vereinbarung.

Curie***
Friseursalon Marie Drápalová 353 832 020  | Durchwahl: 2020 Mo., Di., Do., Fr. 09.00 - 17.00 Uhr, Sa. 09.00 - 13.00 Uhr.

Pediküre und Maniküre 353 83 2019 | 731 185 283 Mo., Mi. 10.00 - 17.00 Uhr. Do., Fr., So. nach Vereinbarung.

Praha Kosmetik 353 83 2010 | 776 117 703 Di., Do. 08.00 - 15.00 Uhr, Sa. 08.00 - 11.00 Uhr.

Astoria Čarovějník – Kräuter, Tee, Gewürze 731 656 263 Mo., Mi. 13.30 - 17.30 Uhr, Fr. 13.30 - 18.00 Uhr.

Lužice

Geheimnisse der Natur 774 432 325 Mo. - Sa. 10.00 - 17.00 Uhr.

Porzellan 604 317 361 | 353 821 016 Mo. - Sa. 10.00 - 17.00 Uhr.

Bontique Svitlana 736 649 028 Mo. - Fr. 13.00 - 17.00 Uhr.

EM Shop 734 482 771 Mo. - Fr. 13.00 - 17.00 Uhr, Juli und August - Mo. - Fr. - 09.00 - 17.00 Uhr.

Dekoration Mahahe 608 256 202 Mo. - Fr. 13.00 - 17.00 Uhr, Sa. 09.00 - 12.00 Uhr.

Kulturhaus

Apotheke Salbei 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 604 182 807 Mo. - Fr. 09.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.00 Uhr.

Cafe 606 425 652 Mo., Do. - 19.00 - 23.00 Uhr.

Spa Centrum Agricola Kosmetik 776 117 703 Di., Do. 08.00 - 15.00 Uhr, Sa. 08.00 - 11.00 Uhr.
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GABRIELA
BEŇAČKOVÁS
MEISTERGE-
SANGSKURSE

15.8. - 22.8 2019

RADONBAD
JÁCHYMOV,
TSCHECHIEN

www.radonbadjachymov.de


