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Liebe Leser,

es ist ein Gemeinplatz schon wieder, aber das neue Jahr ist da, und mit ihm sind alle unserer sehnsüchte, Gelüb-

den und erwartungen da,  die vielleicht in erfüllung gehen – oder auch nicht. Doch Ihre urlaubswünsche nach 

erholung und Genesung werden hier in der ungarischen thermenregion sicherlich erfüllt.  Die Wurzeln der tra-

ditionellen Hévízer Heilmethode reichen zurück in die Zeit des Grafen Georg Festetics, der ende des 18. Jahrhun-

derts die ersten badehäuser auf den thermalsee erbauen ließ. Der hohe mineralstoffgehalt des sees ist ideal zur 

behandlung von erkrankungen des bewegungsapparats.  Das baden im thermalwasser ist ein Grundelement der 

Heilmethode, dazu gehören zusätzlich ein Heilschlammbad – oder Heilschlammpackung – und ein Gewichtsbad 

(streckbad).  bewegungstherapien, Physiotherapie, Hydrotherapie, Heilmassagen und trinkkur ergänzen die the-

rapie. berichte von den vielen geheilten Gästen bestätigen die Wirksamkeit der Heilmethode.  Profitieren sie also 

von dieser jahrhundertealten methode, die auch Ihnen helfen soll die beschwerden loszuwerden. 

Einen erholsamen Winterurlaub wünscht Ihnen 

Ihr GZ Team
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schnell - einfach - preiswert

Klimaanlage, unbegrenzte Kilometer, Vollkaskoversicherung, Hotelanlieferung
KOSTENFREIE DIENSTLEISTUNGEN:

www.fox-autorent.com       e-mail: balaton@fox-autorent.com

Telefon: +36-70-455-4020

Überall am Plattensee, 
auch am Flughafen Hévíz - Balaton

Preis 39,- Euro/Tag

 

Mwst. in
klusive

 
Rabatt

auf die Hévíz Gästekarte

5%

Seuso Schätze – Wanderausstellung
Die wertvollen silber - Gegenstände aus der spätrömischen Zeit 
sind jetzt in mehreren städten ungarns zu besichtigen.

Die aus 14 Gefäßen bestehende 
sammlung wurde in einem großen 
kupferkessel in den 1980er Jahren 
im komitat Fejér, nicht so weit 
vom Plattensee gefunden. Das sil-
ber stammt aus der zweiten Hälfte 
des vierten Jahrhunderts und 
wurde noch in demselben Jahr-
hundert versteckt. Da auf einem 
stück das Wort Pelso entdeckt 
worden war, das vermutlich für 
einen großen pannonischen see 
(den balaton oder den neusied-
lersee) stand, hat der ungarische 
staat für den Fund viele milliarden 
ausgegeben. Der tod eines jungen 
steinbrucharbeiters wurde in den 
1980er Jahren mit dem schatz in 
Zusammenhang gebracht, der die 

LIebe Leser!

Wir möchten die GästeZeitung 
etwas interaktiver gestalten, und 
würden Sie gerne zum Mitmachen 
animieren. Wir freuen uns über 
nette, lustige, spannende oder rüh-
rende Geschichten, nicht länger als 
eine DIN A4 Seite. 

erzählen sie also IHre persönliche 
Geschichte und schicken sie uns an 
die gaestezeitung@gmail.com 

Die redaktion der GZ behält sich das 
recht vor die Geschichten eventuell 
zu kürzen, bzw. von den eingesand-
ten Geschichten diejenige auszu-
wählen, die in der nächsten ausgabe 
erscheinen sollen. Die auswahl erfolgt 
willkürlich und spontan,  also spätere 
reklamationen werden nicht berück-
sichtigt. Für artikel, die erscheinen (bei 
Zustimmung des Verfassers mit name/
stadt) erhält der Verfasser/die Verfas-
serin einen Gutschein im Wert von 
25,- eur, einzulösen bei der nächsten 
buchung bei mutsch ungarn reisen.
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Wertsachen in ungarn entdeckt 
haben sollte. unweit von der ver-
mutlichen Fundstelle wurde ein  
palastartiges Gebäude gefunden, 
das im vierten Jahrhundert bei 
einem angriff durch Pannonien 
ziehende kriegergruppen zerstört 
wurde. bei den ausgrabungen hat 
man einen vierfüßigen untersatz 
für Gefäße gefunden, der gut zu 
den seuso-Gegenständen passt. 
Die einzelnen stücke tauchten 
in mehreren ländern auf, bis die 
sammlung in new York schon 
aus 14 teilen bestand. 3 staate 

- kroatien, libanon und ungarn - 
kämpften für den Fund, den der 
ungarische staat zurückkaufen 
konnte. 2014 wurden 7 tafelsilber 
im Parlamentgebäude ausgestellt. 
Die restlichen 7 Gefäße kamen 
dieses Jahr nach Hause. Das Fami-
liensilber hatte einen langen Weg 
bis zum Zuhause.
Der geheimnisvolle schatz hatte 
nach den Inschriften mindestens 
drei besitzer. benannt wurde er 
nach seuso, vermutlich einem 
Funktionär in der römischen 
armee. er muss ein leidenschaft-

licher Jäger gewesen sein, weil 
einige stücke mit Jagdszenen ver-
ziert sind. auf die schmausereien 
und vielleicht auf die hervorra-
genden Weine in ungarn weist die 
Figur von Dionysos hin. Das silber-
hort besteht aus 5 kannen, vier tel-
lern, 2 eimern, einer schale, einer 
amphore und einem kästchen. 
Über die wirklich spannende 
Geschichte des seuso-schatzes 
können sie in der ausgabe nr. 130 
(Januar-Februar 2015) der GZ lesen 
(auch im Internet erreichbar unter 
http://www.badheviz .de/doc/
gaestezeitung/2015/GZ130.pdf )

Mariann Eszéki

Die berühmten 
Gebrauchsgegenstände  
sind bis zum 
• 17. Dezember  

in Zalaegerszeg
• 29.12.2017-21.01.2018 in 

Kaposvár zu besichtigen. 
es lohnt sich!

© Dabasi andrás - kardos Judit / www.mnm.hu

© Dabasi andrás - kardos Judit / www.mnm.hu
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Ungarn auf dem Eis - Wie der eisige 
Plattensee letzes Jahr erobert wurde

Der langanhaltende kalte Winter ließ 2016/2017 den größten 
binnensee europas ganz einfrieren. Die massiv tiefen tempera-
turen bis zu -20 °C in der nacht sorgten für eine sichere, dicke 
eisdecke auf dem see, die man sonst nur aus alten Überlieferun-
gen kennt. Geschichten von mit schweren steinen beladenen 
Wagen, die ihre ladung vom süden zum nordufer über das eis 
transportierten wurden plötzlich zum Handgreifen nah.

Diesmal wurden zwar  keine steine 

transportiert, doch die Vorstellung 

eines solchen ereignisses ist nicht 

mehr so fremd. Vor einem Jahr 

hinterlegten etwa 6-8000 men-

schen fünf kilometer auf dem ein-

gefrorenen see zwischen Fonyód 

und badacsony. Die Veranstaltung 

– der  balaton-Durchrutsch – fand 

auch im ausland einen anklang – 

ähnliche seen frieren in unseren 

breitengraden meistens nicht ein. 

Der balaton-Durchrutsch wurde so 

zu einer beispiellosen attraktion.   

Vor Jahrzehnten, als die Winter 

noch härter waren, langweilten 

sich auch unsere Großeltern nicht: 

schlittschuhlaufen und der „Holz-

hund“ waren sehr beliebt. Der „Holz-

hund“  - auf ungarisch „fakutya“ – 

war ursprünglich ein stuhl welcher 

beim anziehen der schuhe auf 

dem eis gute Dienste leistete. man 

konnte sich nämlich schön bequem 

daraufsetzen. erst später bekam der 

stuhl schlitten und wurde somit zu 

einem „schlittstuhl“, der mit zwei 

stöcken vorangetrieben, oder von 

einem kumpel geschoben werden 

konnte. spaß war dabei garantiert.

Das schlittschuhlaufen war ab 

dem 19. Jahrhundert sehr beliebt. 

anfangs wurden die schlitten aus 

knochen gefertigt, im 19-20. Jahr-

hundert aus metall und Holz. In den 

60er Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts waren die schlittschuhe, 

die wir heute kennen, verbreitet.

Das segeln auf dem eis kam aus 

den Vereinigten staaten und wurde 

auch in ungarn bekannt – es 

blieb jedoch lediglich ein Privileg  

von wenigen.

Der letzte schrei war – ebenfalls im 

vergangenen Winter von 2017 – das 

eiskarussell. es kommt ursprüng-

lich aus Finnland. neben dickem 

eis braucht man  nur noch ketten-

säge und ein  bootsmotor, und fer-

tig ist das eiskarussell. letztes Jahr 

wurde in balatonlelle ein solches  

karussell  „gebaut“. 

szigliget, die kleine ortschaft in 

der West-balaton region ist für das 

neujahrschwimmen im  balaton 

bekannt. Das Geplätscher in den 

eiskalten Wellen machte viele an, 

so dass die Gemeinde jetzt für das 

ganzjährige Öffnen des strands 

entschied. Im strandgebäude 

sind saunas und Gemeinschafts-

räume untergebracht. nach einem 

saunagang kann man gleich im  

balaton schwimmen. 

es bleibt nun nichts mehr übrig als 

abwarten ob auch dieser Winter uns 

mit eis verwöhnt.



6 · kur & Wellness

Heilende Musik

Die musik nimmt in unserem leben eine besondere stellung 
ein. musik genießen Jung und alt. sie ist eine art der kommuni-
kation, durch ihre Hilfe kann man in der Welt menschenmengen 
erreichen. bei stress oder einfach im alltag hilft sie, sich abschal-
ten zu können. sogar in der Gebärmutter hören unsere babys 
die wohltuenden klänge. Forschungen bestätigen, sie können 
von anfang an musikalisch erzogen werden.

musiktherapie ist keine erfindung 

von heute. Die musik war immer mit 

Wohlbefinden und Heilung, sogar 

mit Wunder verbunden. Die urmen-

schen benutzten sie mit dem tanz 

zusammen in ihrer magie, um etwas 

Positives bei den Göttern erreichen 

oder Dämonen vetreiben zu kön-

nen. Der rhytmus hilft sich besser 

zu fühlen, manchmal in eine andere 

Dimension kommen zu können. Zau-

berer mit magischer kraft benutzten 

diese eigenschaft der musik. auf alten 

Gemälden findet man oft abbildun-

gen von musikinstrumenten.

In der antike vetrat man die meinung, 

dass man mit den melodien die innere 

ruhe, die geistige und seelische Har-

monie finden kann. Wenn man die 

innere balance erreichen kann, ist 

man weniger anfällig für krankhei-

ten. Das enstandene Gleichgewicht 

hilft einem gesund zu bleiben. In der 

rennaisance wurde festgestellt, dass 

die musik eine gute therapie gegen 

melancholie und Depression sei. In 

der romantik hatte man die ansicht, 

dass die musik auf Geisteskranke eine 

positive auswirkung hat. In der Psy-

chologie kann sie also erfolgreich ein-

gesetzt werden. Heute beweisen die 

verschiedenen schulen und ansätze 

der musiktherapie, wie wichtig die 

musik gefunden wird. neuesten auf-

fassungen nach hat die musik eine 

heilende Wirkung auch bei tumorer-

krankungen, migräne und bei großen 

schmerzen. neuerdings nimmt die 

musiktherapie eien schlüsselrolle bei 

schwerkranken ein. es wurde nach-

gewiesen, dass nach einer Zeit das 

Herz dem rhytmus der musik folgt, 

der Puls schlägt demnach. so ist es 

empfehlenswert, sich beruhigende 

melodien anzuhören. man spürt das 

lied nach der Wahrnehmung des 

Gehirns überall im körper, während 

des anhörens bestimmter songs 

bekommt man Gänsehaut, die Zir-

kulation des blutes wird besser. Die 

musik wirkt auch auf die Hormone 

aus. Die musik beeinflusst die ener-

giezentren des körpers.

Die therapie kann man allein oder 

in Gruppen in anspruch nehmen. 

man kann sie passiv nur mit anhö-

ren, aber auch aktiv durch ein Instru-

ment spielend genießen. man kann 

an einer ganzen kur teilnehmen, 

aber die musik dient der Prävention 

oder nachbehandlungen. In einigen 

krankenhäusern werden konzerte 

veranstaltet, um die kranken abzulen-

ken. Die krankenhäuser, die eigene 

kapellen haben, bevorzugen die 

religiöse musik. Die musik spendet  

jedem energie. Heute findet man 

viele arten von kompositionen zur 

meditation und Yogaübungen. musik 

besitzt natürlich die Fähigkeit dest-

ruktiv zu wirken. Handys, Computer-

games oder einfach zu laute musik 

haben oft schädliche auswirkungen. 

eines ist sicher, wenn man gute 

musik hört, hat man positive Gedan-

ken, visualisiert sich alles, träumt von 

einem schönen leben. nach dem 

musikhören fühlt man sich entspannt, 

fit, voll mit energie.
Mariann Eszéki



Hévíz, Jókai u. 3. • +36 83/501-100 • sales@europafit.hu

www.europafit.hu

Herzlichkeit, Komfort
und Qualität unter einem Dach

 Qualifiziertes Kurhotel

 Mehrfunktions-Laserzentrum
 für Frauengesundheits-
 und Hautprobleme, Schnarchen
 OHNE Schmerzen,  Operationen,
 Blutung und lange Genesungszeit

 Synlab-Európafit Labor:
 vielseitige Untersuchungsprogramme

 Hoteleigene, moderne
 Bade- & Saunalandschaft

 Traditionelle Hévízer Heilmethode

 Heilkuren auch für ambulante Gäste

 Kosmetische Verwöhnbehandlungen

 Niveauvolles Sothys Spa
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Qualitätsprodukte made in 
Hungary - Der ungarische 
Akazienhonig

Das einzigartige Produkt gehört zu den 
besten erzeugnissen in ungarn, zu den 
Hungarika, zu der Gruppe der agrar-und 
lebensmittelwirtschaft. Wegen seiner 
guten Qualität ist er ein wichtiger export-
artikel in ungarn. Hauptsächlich in den 
Wintermonaten hat er eine große bedeu-
tung: er hat eine desinfizierende, antibioti-
sche, sowie antiallergische Wirkung und ist 
gegen Husten bzw. bei erkältung zu emp-
fehlen. außerdem stärkt er das Immunsys-
tem und das Herz-kreislauf-system.

Honig wurde schon in der antike bevorzugt, er 

wurde für die speise der Götter gehalten. Die bie-

nen wurden deshalb auch bewundert und ver-

ehrt. In ungarn beweisen Funden, dass hier schon 

vor der landnahme bienen gezüchtet wurden. 

In einigen ortsnamen findet man die zu der 

Imkerei gehörenden begriffe. er ist nicht nur ein 

süßungsmittel, sondern auch ein nahrungs- sowie 

ein Heilungsmittel.

nach der benennung würde man glauben, dass 

dieser Honig aus den normalen akazienbäumen 

stammt. nicht immer. Der sogenannte akazienho-

nig wird meist aus der scheinakazie, namens robi-

nie (robinia pseudoacacia) gewonnen. 
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In den ungarischen Waldungen 

ist diese art von akazien sehr ver-

breitet (etwa 24% aller Waldungen 

in ungarn besteht aus robinien, 

die Hälfte der akazienwaldun-

gen von europa befindet sich in 

ungarn), so können die Imker 

sehr effektiv Honig erzeugen.  

Der reine akazienhonig bleibt sehr 

lange flüssig, er enthält nämlich 

sehr viel Fruchtzucker, der dafür 

sorgt, dass er nicht so schnell kris-

tallisiert. seine Farbe ist nicht stark, 

eher hellgelb und sein Geschmack 

zeigt keine auffallenden Charakter-

züge auf. so wird er auch denjeni-

gen empfohlen, die kein Honig-

verzehrer sind. er ist eher mild und 

nicht zu süß, so schmeckt er sogar 

den kleinkindern.

Die entstehung dieses gesunden 

lebensmittels ist auch sehr interes-

sant. Die bienen sammeln blüten-

nektar, der mit ihrem rüssel aufge-

nommen wird. Dann gelangen die 

süßen, pflanzlichen säfte in den bie-

nenmagen. mit Hilfe von enzymen 

entsteht der Honig.

akazienhonig kann vielerlei verzehrt 

werden. einfach zum butterbrot, 

zum müsli, zum tee, zum kochen 

und backen allerlei Gerichte. Zum 

sodbrennen, zu verschiedenen 

magenbeschwerden ist er ein gutes 

Heilungsmittel.

Honig verleiht einem besondere 

kräfte, so wird er bei den olympia-

spielern erfolgreich eingesetzt.

Honig enthält viel Zucker: Glucose, 

Fructose, mehrfachzucker. Honig 

besteht weiters aus 250 natürlichen 

Inhaltstoffen, aus aminosäuren, 

mineralstoffen (kalium, kalzium, 

natrium, Chlor), spurelementen 

(eisen, Zink, kupfer), Vitaminen (Vit-

amin C, riboflavin), enzymen, aus 

organischen säuren und sekun-

dären Pflanzenstoffen. Honig besitzt 

natürlich auch Wasser. Wegen sei-

nes hohen Zuckergehalts ist er rela-

tiv lange haltbar.

Der beste beweis, dass bienenho-

nig gesund ist, dass er selbst für die 

Honigbienen das wichtigste nah-

rungsmittel in den Wintermona-

ten ist. ohne Honig könnten sie die 

Überwinterung nicht überleben. In 

der industriellen Honigherstellung 

werden die bienen mit Zuckerwasser 

zugefüttert, aber die bio-Imkereien 

verzichten auf die Zufütterung. Honig 

ist ein Wunder der natur, nutzen wir 

diese einzigartige möglichkeit zum 

Heilen oder zur Vorbeugung!
Mariann Eszéki
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WELLNESS BRUNCH
Verbringen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Fami-
lie einen Tag im NaturMed Hotel Carbona! Genießen 
Sie die Dienstleistungen des Schwimmbades, der 
Sauna -Insel und des Erlebnisbades und probieren 
Sie die gastronomischen Meisterleistungen unseres 
mit dem Großen Preis für Ungarische Produkte aus-
gezeichneten Attila Restaurants!

Geschmackerlebnis und
Badevergnügen

Ganztägige Benutzung des Schwimmbads, der 
Sauna-Insel und des Erlebnisbads sowie ein reich-
haltiges Büfett-Mittagessen. 
8 300 HUF/Person/Gelegenheit 
Für Kinder bis zu 6 Jahren gratis, 
von 6-12 50% Ermäßigung. 
Gültig: 01.01.–31.03.2018

+36 83 501 500    |    carbona.hu

Ihrer Gesundheit zuliebe -
Der Sanddorn

sanddorn stammt aus nepal und 

hat sich hauptsächlich in mittel-

europa verbreitet. seine nördliche 

Grenze befindet sich in norwegen. 

sowohl in dem deutschsprachigen 

Gebiet als auch in ungarn wird 

sanddorn auf immer größeren Flä-

chen angepflanzt.

sanddorn ist ein strauch, kann aber 

die 1-6 meter Höhe auch erreichen. 

Der wertvollste teil der Pflanze, die 

Frucht wird von anfang august 

bis anfang Dezember gebracht 

und auch geerntet. Die Frucht ist 

oval, 6-8 millimeter lang, orangen-

gelb. Die steinartigen, länglichen, 

braunen samen enthalten einen 

weißen kern. sanddorbeeren wei-

sen einen hohen Vitamin-C-Gehalt 

In der zweiten Hälfte des Winters muss man schon mit Vita-
minmangel des organismus, deshalb auch mit krankheiten 
rechnen. In der letzten Zeit wurden die sauren beeren des 
sanddorns - auch Weidendorn, Dünendorn, audorn, Fasa-
nenbeere, Haffdorn, seedorn, rote schlehe und sandbeere 
genannt- als Wundermittel entdeckt. sanddorn ist für seinen 
großen Vitamingehalt bekannt. Das Zusammenspiel aller sei-
ner biologisch aktiven substanzen wirkt antioxidativ.
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PATIENTENFEEDBACK
Familie Bobbert, Deutschland: 
Zahnversorgung im Dezember 2009, Komme auf Empfehlung!
,,..Nach der Kontaktaufnahme lief alles wie am Schnürchen- vom Terminvorschlag, bis zur Behandlung- und 
alles in deutscher Sprache. Die Implantat- Arbeiten bei mir und meiner Frau sind bis heute tadellos!  
Die Abrechnung entsprach dem günstigen Angebot gegenüber den sonstigen zahnärztlichen Angeboten, auch 
von Zahnkliniken, hier in Deutschland. Besonders zu betonen scheint mir, die moderne Geräteausrüstung und 
das gekonnte Vorgehen...“ 

Herr Schwartz, Deutschland: 
Zahnversorgung im März 2010, Nach 25 Jahren wieder feste Zähne!!!
„...Im Juni 2009 bin ich Herrn Dr. Adam Szöke in Hévíz begegnet. Nach sorgfältiger Untersuchung konnte 
mir fest sitzender Zahnersatz empfohlen werden. Ich habe mich nach 25 Jahren Prothesen- Tragens dafür 
entschieden. Beim Start- Termin waren nach 3.5h 9 Implantate mit Erfolg und vor allem ohne Schmerzen 
implantiert. Heute habe ich meine festen Zähne dank eines super Fachmanns, der seinen Beruf bestens 
beherrscht...“

Herr Mühlbacher, Deutschland: 
Zahnversorgung im September 2011, Danke schön!
,,...mit meinen Implantaten bin ich dato sehr zufrieden und hoffe, dass dies auch so bleiben wird – bin sehr 
zuversichtlich. ...wollte uns auf diesem Wege nochmals verabschieden und uns recht herzlich bei Ihnen 
bedanken. Es hat alles viel besser geklappt, als wir das uns je gedacht haben. Dafür nochmal besten Dank 
verbunden mit den besten Grüssen, Ihr seid wirklich ein tolles und harmonisches Team. Wir werden Sie 
bestimmt nicht vergessen und gerne weiterempfehlen...“  

Kein Tag ohne Zähne - miT SoforTbelanSTungS-implanTaTen

• Estellung von Kostenplänen für die    
   KranKEnvErsichErung
• Professionelle Zahnreinigung, Mundhygieneberatung
• Zahnaufhellung / Bleaching
• Zahnsubstanzschonende versorgungen mit hochwertigen   
   Komposit-Füllungen
• Wurzelkanalbehandlung mit elektrometrischer Längenmessung
• Teleskop- und geschiebe-arbeiten
• Prothesen- Langzeitstabiliserung mit Kugelkopf-implantaten  
   oder implantat getragene steg-varianten
• implantation mit sofortbelastungs-systemen für  
   festen Zahnersatz
• hochwertige Prothetik aus:  
   - Prettau® Zirkon (vollkeramik) 
   - Trilor® (composit-Werkstoff mit glasfasern) 
   - nEM-Legierung (Metallkeramik)
• Für dEn FaLL dEr FäLLE: ansprechpartner in deutschland

Gerne beraten wir Sie!
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Sofortbelastung! Rundbrücke!

Euro 6900,-
für Unter- oder Oberkieferversorgung

Qualitäts-Sofortbelastungs-Implantate!
In einer Woche können wir Sie ohne hohen Aufwand versorgen, 

ob kompletter Kiefer oder Ersatz von Einzelzähnen

Dr. med. dent. Adam Szöke
Studium, Approbation, Promotion an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (D)

Die Bilder wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von Herrn Hempelmann aus Deutschland.

Informationen & Terminvereinbarung unter:
T: 0036 83 900 116   F: 0036 83 540 218   E: zahnialfa@live.de

PRAXIS: H-8380 Hévíz, Hévíz Plaza (Flavius Geschäftshaus)

4 Jahre Gewährleistung für 
      Prettau® Zirkon und Trilor®

Behindertengerechte Praxis                  

Perfekt!
Kein Bruch durch Kaubelastung!

- vorher - - nachher - 
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fleisch als auch aus dem kern wird 

Öl herausgewonnen. es wird wie 

das olivenöl kaltgepresst angebo-

ten. Das sanddornöl beruhigt und 

schützt die magenschleimhaut, 

wie speiseröhre, magen-Darm, 

rachen. es kleidet die gesamte 

schleimhaut wie ein schützender 

Film aus. es kann in der Gastro-

nomie auch benutzt werden. ein 

- zwischen 200-900 mg pro 100 g 

Fruchtfleisch - auf, viel mehr als 

Zitrone, Hagebutte oder orange. 

außerdem enthalten die beeren 

beta-karotin, Vitamin b12 und 

Gerbstoffe. Das Fruchtfleisch bein-

haltet unter anderem sanddorn-

öle, gute ungesättigte Fettsäure 

und Palmitolensäure, aber auch 

Carotine. sowohl aus dem Frucht-

paar tropfen Fruchtfleischöl erge-

ben in Joghurts einen fruchtigen 

Geschmack. sanddornkernöl wird 

volksheilkundlich auch genutzt. es 

ist völlig neutral, ist farblos, besteht 

hauptsächlich aus ungesättigten 

Fettsäuren. es ist reich an Vitamin-

e, und omega-Fettsäuren. es stärkt 

das Immunsystem, regeneriert, 

hilft gegen allergie, hat eine hei-

lende entzündungshemmende, 

schmerzlindernde Wirkung auf 

die Haut. sogar die Faltenbildung 

kann verringert werden. Die Fett-

säure nämlich stärken die Zell-

membranen, bzw. unterstützen 

die Zellerneuerung, regulieren die 

Zellatmung. beide Ölen wirken des-

infizierend und schützen die Haut 

vor den uV-strahlen. sanddornöl 

stärkt die Haare, hat eine rückfet-

tende Wirkung, so hilft es beim 

schuppen und Juckreiz. mit ande-

ren natürlichen Zutaten zusammen 

wie eigelb, Quark können verschie-

dene Haarkuren zusammengestellt 

werden. sanddornöl kann auch als 

massageöl verwendet werden. 

Heute kann man viele Produkte 

aus sanddorn besorgen. aus dem 

Fruchtfleisch werden säfte, misch-

getränke (mit apfelsaft schmeckt 

er besonders gut), nektar, tees, 

Gelees, aufstriche, sauce, schoko-

laden, Weine, liköre erzeugt.  aus 

dem Öl werden kosmetikartikel 

wie lotion, Peeling, Cremes her-

gestellt. Wenn man bewusst leben 

möchte, muss man die vielseitigen 

sanddornprodukte unbedingt ent-

decken.
Mariann Eszéki
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Der Gedenktag, eigentlich der 

todestag des heiligen Papstes sil-

vester wird am 31. Dezember gefei-

ert. schon die römer haben mit gro-

ßen schmausereien gefeiert, sogar 

die sklaven durften mitmachen. 

Das neujahr wird mit Feuerwerk 

und mit lautem Feiern begrüßt, um 

die bösen Geister zu vetreiben. Zu 

den traditionen gehört das bleigie-

ßen. man stößt mit einem Glas sekt 

auf den guten rutsch ins neujahr 

an. In dieser nacht macht man oft 

Vorsätze, die oft nicht eingehalten 

werden. In ungarn freut man sich 

auch auf das neujahr. Fast in jeder 

stadt gibt es Feste mit konzerten 

und ständen auf den straßen. man 

trinkt Glühwein und isst brat-oder 

bockwurst mit Freunden. Zu mitter-

Zeit des Feierns - Silvester, Fasching  
Lassen Sie sich austoben

nach den Weihnachtstagen fühlt man sich immer lockerer. 
Freunde und bekannte kommen zusammen und konsumieren 
in aller ruhe köstlichkeiten und auch alkohol. man tanzt, spielt 
Gesellschaftsspiele und vergisst die sorgen für diese tage.

nacht wird die ungarische national-

hymne gespielt. Überall kann man 

trompeten, masken und knallkör-

per kaufen. am ersten Januar muss 

man unbedingt schweinefleisch 

essen, weil das schwein mit seiner 

guten spürnase das Glück findet. Im 

Vergleich dazu darf man aber kein 

Hühnerfleisch essen, weil die Geflü-

gel das Glück verscharren und so 

kann es auch verloren gehen. aus 

ähnlichen Gründen lohnt es sich 

auch nicht, Fisch zu essen. Der Fisch 

ist zu schnell, man kann ihn nicht so 

leicht fangen und er nimmt unser 

Glück auch mit. linsen sind auch 

echte Glücksbringer, sie bedeuten 

für das neue Jahr viel Geld. nach 

alten bräuchen war es auch wichtig, 

wer am neujahrstag zu besuch kam. 

männer bedeuteten Glück, Frauen 

unglück. an diesem tag durfte man 

den müll nicht auswerfen, weil man 

von seinem Glück loskommt. 

am ersten Januar ist es noch zu 

empfehlen, ein neujahrkonzert zu 

besuchen. Das Jubiläumskonzert, 

das 10. neujahrskonzert von dem 

berühmten Geigenkünstler, mága 

Zoltán findet diesmal in der Papp 

lászló sportarena statt.

Die karneval-oder Fastnachtzeit 

beginnt am 6. Januar, an dem soge-

nannten Dreikönigstag. 
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Tel.: (+36 83) 889 403 • Fax: (+36 83) 889 402
E-mail: heviz.sales@danubiushotels.com

Danubius Kurprogramme 
in baD Hévíz im Danubius 
Health spa resort Hévíz****superior

Danubius sparkur für ambulante gäste

• Fachärztliche Anfangs- und Abschlussuntersuchung 
(ärztlicher Abschlussbericht)

• Kontrolluntersuchung nach Bedarf
• 20 vom Arzt verordnete Behandlungen (z.B.: Schlamm-

packung, Unterwasserstrahlmassage, medizinische Mas-
sage, Heilgymnastik, Interferenzstrom usw.)

• 14 Eintrittskarten in die hoteleigene Badelandschaft
• MwSt. 

449 EUr pro Person

mit Partnerkarte (Zimmervermietung): 399 EUr 

Kurprogramme können von Privatkrankenkassen ganz 
oder teilweise befördert werden. Über die Möglichkeiten 
fragen Sie Ihre Versicherung.

danubiushotels.de/heviz

Pelz-, Leder- und 
Schafpelzjacken, 

Zubehöre

Reparatur • Änderung
Anfertigung nach Maß

www.olgaszorme.hu

Salon und WerkStatt: 
Tapolca, Kossuth Str. 37.

T/F: +36 87/411 537 • Handy: +36 20/456-7932
E-Mail: info@olgaszorme.hu

Geöffnet: Mo.-Fr.: 9-17 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

PRofiLeRweiteRung! 
wollmäntel für Damen in 

verschiedenen farben und 
Schnitten
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Viele wissen aber nicht, dass der 11. 

november, der martinstag als sai-

soneröffnung gilt. an diesem tag 

wird viel Fleisch verzehrt. Die Zeit 

zwischen martinzeit und Dreikönigs-

fest bleibt aber meist karnevalfrei.

In der Fastnachtswoche erreicht der 

Fasching seinen Höhepunkt. Italien 

wird für die Wiege des Faschingfes-

tes gehalten. Vorläufer sollen die 

römischen saturnalien gewesen 

sein. man beginnt zu toben, um den 

Winter zu beerdigen und den Früh-

ling zu beschwören. Die Welt stand 

früher wirklich kopf. alles war hin-

ter den masken erlaubt: verbotene 

Glückspiele, schlägereien, unsitt-

lichkeiten, orgien. In dieser Zeit hat 

man gern geheiratet, weil Fasching 

Fruchtbarkeit mit sich brachte. 

Heidnische elemente sind auch in 

den ungarischen Faschingstraditio-

nen zu entdecken. Der kampf zwi-

schen dem sommer und dem Win-

ter wird dargestellt. 

Die Vernichtung, die unterwer-

fung des Winters symbolisiert eine 

verbrannte, beerdigte Puppe. sie 

erinnert einen an die ehemali-

gen menschenopfer an die Göt-

ter. mit dem magischen tanz kann 

man die Fruchtbarkeit sichern, 

die für das Überleben des Volkes  

sehr wichtig ist.

In ungarn ist das beste beispiel für 

das ausleben unterdrückter Instinkte 

und das Verstecken hinter einer 

maske der busóumzug in mohács 

(dieses Jahr 08.02.-13.02.2018). Dort 

verkleiden sich die männer von Jahr 

zu Jahr. sie ziehen sich schafsfelle 

über und stopfen stroh in die Hosen-

beine. sie tragen dazu fürchterliche, 

mit blut bemalten teufelmasken. 

Die masken verleihen ihren trägern 

das recht, alles erdenkliche zu tun, 

was ihnen nur einfällt. Früher haben 

sie die Frauen auch entführt. Heute 

ziehen sie auf den straßen, machen 

ohrenbetäubende Geräusche, tan-

zen wild herum und erschrecken die 

leute, hauptsächlich die Frauen. 

Verzichten wir während des Feierns 

auf die vielen leckereien in ungarn 

nicht und probieren wir in der Fast-

nacht die feinen Faschingskrapfen 

aus! es werden Wettbewerbe ver-

anstaltet, wer die besten krapfen 

backen kann.

Mariann Eszéki
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Multitalent Hévízer Heilsee:  
Das Gewichtsbad
Die Gewichtsbad-therapie wurde vom bad Hévízer kurarzt Dr. 
károly moll erarbeitet, der sich jahrzehntelang mit bandschei-
benerkrankungen (Diskopathie) beschäftigt hat. In der vorlie-
genden ausgabe der GZ können sie, liebe leser, über das Wesen 
dieser erfindung näheres erfahren.

bandscheibenerkrankungen rückten 
in den 1930er Jahren in den mittel-
punkt der medizinischen Forschung, 
nachdem amerikanische Ärzte kli-
nisch nachgewiesen hatten, dass 
Wirbelsäulenerkrankungen mehr-
heitlich auf die degenerative Verän-
derung der bandscheiben zurückzu-
führen sind. bandscheiben verlieren 
nämlich mit zunehmendem alter 
Flüssigkeit, sie verflachen  oder ver-

che Höhe wieder zurück und kann 
eine ganze reihe von schmerz-
haften Wirbelsäulenbeschwerden 
beheben. Die sogenannte trockene 
Dehnung kam bereits seit der antike 
vielfach zur Verwendung. Dabei hat 
man erkannt, dass man mit einer 
Dehnung, die unmittelbar nach 
bad erfolgt, eine höhere effizienz 
erzielt werden kann. Dabei kann die 
Dehnungskraft gezielter eingesetzt 
werden, da das warme Wasser die 
muskulatur auflockert, so dass die 
Dehnungskraft nicht zur auflocke-
rung der muskulatur „verschwendet“ 
werden muss.

eine echte bad Hévízer erfindung
ausgehend von dieser erkenntnis 
wollte Dr. károly moll eine therapie-
form entwickeln, bei der die behand-

breiten sich, ihre elastizität lässt nach 
und am Faserring der bandscheibe 
treten kleine einrisse auf.

Die Dehnungstherapie
Diese degenerativen Verformun-
gen können bestens mittels Deh-
nungstherapie (traktion) behandelt 
werden. Die Dehnung beeinflusst 
positiv die stoffwechselprozesse der 
bandscheibe, stellt ihre ursprüngli-
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lung im Wasser erfolgt. Den anstoß 
dazu lieferte eine eher zufällige 
beobachtung. kurgäste haben ihm 
berichtet, dass sie die vorgeschriebe-
nen badezeiten meistens überschrei-
ten und sich längere Zeit im Heilsee 
aufhalten, um sich mit ihren Freun-
den und bekannten an den Gelän-
dern müßig zu unterhalten. Dabei 
haben sie mehrfach festgestellt, dass 
sich ihre beschwerden nach länge-
ren Gesprächen im Wasser erheb-
lich linderten. unter rückgriff auf 
diese berichte ließ Dr. károly moll im 
Frühjahr 1953 die erste halseisen-
artige Vorrichtung für 50 Personen 
anfertigen. Das von ihm entwickelte 
Gewichtsbad bewährte sich bestens 
und machte von sich als besondere 
therapieform zur behandlung von 
Wirbelsäulenschwierigkeiten reden.

einzigartige Wirkungsweise
Der Grund dafür war die vielfältige 
Wirkungsweise des Gewichtsbades. 
mittels Gewichtsbad lassen sich 

spezielle Form erfüllt den Zweck, 
erschütterungen, die bei aufrechtem 
Gang naturgemäß auftreten, mög-
lichst gering zu halten und besser zu 
verteilen. Die zwischen den Wirbeln 
befindlichen 23 bandscheiben funk-
tionieren als stoßdämpfer und sor-
gen für elastizität und Flexibilität der 
Wirbelsäule. ohne die bandscheiben 
würden die Wirbeln aufeinander 
mahlen.  sie sind fest mit den Wir-
beln verwachsen. bis zum zweiten 
lebensjahr versorgen blutgefäße die 
bandscheibe. später jedoch sterben 
die blutgefäße ab, so dass die band-
scheibe durch die Wirbel versorgt 
wird und sich mit einem langsame-
ren stoffwechsel begnügen muss. 
Die bandscheibe muss ihre nahrung 
aus den Flüssigkeiten, die sie umge-
ben, absorbieren. Faktoren, die die 
bandscheibenernährung ungüns-
tig beeinflussen, sind z.b. Inaktivität, 
schlechte Haltung, stress, schwach 
entwickelte muskeln, Verletzungen, 
muskelkrämpfe und blockaden.

Wie wirkt Gewichtsbad?
Durch die Dehnung der Wirbelsäule 
ist die rückstellung des ursprüngli-
chen, gesunden Zustandes der band-
scheiben möglich. Das Gewichtsbad 
ist völlig schmerzfrei, da sich der 
körper durch die auftriebskraft des 
Wassers entspannt und mit den 
Gewichten sehr schonend gedehnt 
wird. Während der behandlung wird 
der Patient am Hals und/oder unter 
den armen im becken „gehängt“, 
wobei ihm abhängig von seinem 
krankheitszustand verschiedene 
Gewichte am kreuz und/oder an den 
Fußgelenken angebracht werden. 
Die Gewichte sind gewöhnlich 2, 3 
oder 5 kg schwer.

knie-, Hüft- und vornehmlich Wir-
belsäulenprobleme behandeln, die 
sich zu einem großen teil aus band-
scheibenvorfällen ergeben. Dabei 
handelt es sich um unterschiedliche 
krankheiten wie spondylose (dege-
nerative Veränderungen), arthrose, 
radikulopathie (nervenwurzelschä-
digung), myelopathie (rückenmark-
schäden), bandscheibenerkrankun-
gen (Protrusio, Prolapsus, Discus 
hernia) und auch weitere erkrankun-
gen, die sich nicht auf die degene-
rative Änderungen der bandscheibe 
zurückführen lassen.

Wie funktionieren bandscheiben?
um dem Gewichtsbad näher auf 
den Grund zu gehen, muss man 
zunächst den aufbau der Wirbel-
säule näher ins auge fassen. Die Wir-
belsäule besteht aus 7 Halswirbeln, 
12 brustwirbeln, 5 lendenwirbeln, 
und 5 kreuzwirbeln. eine gesunde 
Wirbelsäule weist eine doppelte 
s-förmige krümmung auf. Diese 

© naturmed Hotel Carbona ****superior
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Wem ist Gewichtsbad 
empfohlen?
Grundsätzlich jedem, bei dem die 
behandlung nicht kontraindiziert 
ist. Die bandscheiben sind schon 
in der Pubertät vielfach gefährdet. 
sie können durch langes sitzen, 
schlechte Haltung und falsche 
belastung bereits in jungem alter 
geschädigt werden. Die bandschei-
ben verflachen sich und verlieren 
an elastizität. medizinische beob-
achtungen zeigen deutlich, dass 
über ein alter von 25-30 Jahren 
jedermann bandscheibenprobleme 
hat und zwar unabhängig davon, 
ob die symptome mit schmerzen 
verbunden sind oder nicht. Das 
Gewichtsbad kann daher von der 
Pubertät an wirksame abhilfe ver-
schaffen und daher auch präventiv 
angewandt werden.

Wem ist Gewichtsbad nicht 
empfohlen?
Das Gewichtsbad kann nur auf 
ärztliche anordnung angewandt 
werden. Die behandlung ist grund-
sätzlich bei unbehandeltem blut-
hochdruck, offenen Wunden und 
tumorerkrankungen kontraindi-
ziert. absolut kontraindiziert ist die 
behandlung auch bei osteoporose 
bedingten knochenbrüchen oder 
im fortgeschrittenen stadium von 
rheumatoider arthrose. bei verheil-
ten Wirbelbrüchen wie auch nach 
Wirbelsäulen- und schulteropera-
tionen oder muskelbeschwerden 
kann die behandlung auf ärztliches 
anraten angewandt werden.

Keine scheu!
Grundsätzlich braucht man keine 
scheu vor der behandlung zu 

dehnen. Die Dehnungszeit liegt 
also bei 20 minuten, die optimale 
behandlungszeit also bei 20 minu-
ten. Die vom arzt verschriebenen 
behandlungszeiten dürfen auf 
Wunsch der Patienten nicht verlän-
gert werden, sie dürfen auf jeden 
Fall nicht überschritten werden.

Dehnung ohne Gewichte?
es gibt auch Fälle, bei denen die 
Gäste bei der Gewichtsbehand-
lung keine Gewichte bekommen. 
Viele sagen, sie gehen dann lie-
ber in den Heilsee, nehmen sich 
einen schwimmring und hängen 
im Wasser, dann müssen sie für 
die behandlung nichts zahlen. sie 
haben prinzipiell recht, aber sie 
sollten auch wissen, dass man im 
behandlungsraum die behandlung 
sicherer, bequemer und vor allem 
effektiver durchführen kann.

Wo werden die Gewichte 
angebracht?
Gewichte kann man entweder am 
Fußgelenk oder an der Hüfte anbrin-
gen, immer unter der körperpartie, 
die man behandeln möchte. Wenn 
die Wirbelsäule behandelt wird, 
kann das Gewicht an der Hüfte oder 
auch am Fußgelenk angebracht 
werden, wenn der Patient keine 
Hüftprothese hat. Wenn Hüfte oder 
knie behandelt werden, müssen 
die Gewichte am Fußgelenk ange-
bracht werden. 
Die Gewichte werden manchmal 
nur am linken oder am rechten Fuß-
knöchel angebracht, wenn auf der 
anderen seite eine Prothese einge-
baut worden ist.

haben. Die Halterungen sind stabile 
und sicher, der Patient wird auf kei-
nen Fall ins Wasser rutschen. auch 
das Gewicht kann nicht übergroß 
sein, zumal die belastung schritt-
weise erhöht wird. Das Gewichts-
bad ist vollkommen schmerzfrei, 
es wird immer mit einer belastung 
gearbeitet, bei der sich der Patient 
wohlfühlt.
 
Darf man während der behand-
lung Turnübungen machen?
Das ist nicht angeraten. Wenn man 
beim Gewichtsbad die muskeln 
bewegt, arbeitet man gegen die 
Dehnungskraft, der gezielte effekt 
geht damit verloren. Das Gewichts-
bad sollte vielmehr mit möglichst 
lockerer muskulatur durchgeführt 
werden. außerdem sollte man zum 
turnen die Hilfe von Physiothera-
peuten in anspruch nehmen, dann 
bringt turnen auch mehr.

Darf jeder das Gewichtsbad 
ausprobieren?
eigentlich schon, zumal es auch 
den gesunden bandscheiben gut 
tut. Die Gefahr besteht jedoch 
darin, dass man eine erkrankung 
haben kann, bei der das Gewichts-
bad nicht angewandt werden darf. 
Gerade deshalb ist eine ärztliche 
untersuchung unerlässlich. In bad 
Hévíz kommt man ohne behand-
lungskarte nicht zum Gewichtsbad.

Wie lange ist die 
behandlungszeit?
biomechanische Forschungen 
haben ergeben, dass die band-
scheiben 20 minuten lang gedehnt 
werden können, nach 20 minuten 
lassen sie sich nicht mehr weiter 
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The Grande OperEtta Concert�s

Tükörterem • Mirror Hall • Spiegelsaal 

Festetics-kastély • Festetics Palace

csütörtökönként • every Thursday • jeden Donnerstag 

Start 19:45 • End 21:20
Info/Ticket: +36 302222 111 • info@operettainbudapest.com  

EventOperEtta Performing Arts Promotion GmbH

Biologische 
Zahnarztpraxis

Tel.: 0036-30 939-7487

WIe DIe ZeIT verGeHT…! 
sie alle feiern ihren runden Geburtstag im Januar-Februar 2018 
den 30.  – das Gesetz über Mehrwertsteuer und Lohnsteuer wird in ungarn verabschiedet. Die reise ins 
ausland wird zum staatsbürgerrecht, der reisepass wird in allen ländern der Welt akzeptiert.
den 45. – die Postleitzahl wird in ungarn von der ungarischen Post eingeführt.
den 70. – eckhart Tolle, urspr. Ulrich Leonard Tölle, spiritueller lehrer und bestsellerautor spiritueller 
bücher. er stammt ursprünglich aus Deutschland und lebt in Vancouver, kanada. eines seiner bekanntesten 
Werke ist „Jetzt! Die kraft der Gegenwart.”
den 85. – Yoko Ono, japanisch-amerikanische künstlerin, Filmemacherin, experimentalkomponistin und sänge-
rin. bereits vor ihrer ehe mit dem beatle John lennon hatte sich ono anfang der 1960er Jahre in künstlerkreisen 
einen namen gemacht und trat zunehmend als Friedens- und menschenrechtsaktivistin auf.
den 105. – richard Nixon, 37. Präsident der Vereinigten staaten
den 110. – Teller ede, atomphysiker und nobelpreisträger 
den 120. – bertolt  brecht, einflussreicher deutscher Dramatiker, librettist und lyriker des 20. Jahrhunderts. 
seine Werke werden weltweit aufgeführt. brecht hat das epische theater beziehungsweise „dialektische theater“ 
begründet und umgesetzt.
den 160. – Törley József, ungarisch-deutscher sekthersteller. seine marke, die törley gilt als einer der erfolg-
reichsten sektmarken außerhalb der Champagnerregion im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert.
den 170. – Das Ungarische Nationalmuseum wurde 1848 in Pest eröffnet.
den 375. – sir Isaac Newton, englischer naturforscher und Verwaltungsbeamter. In der sprache seiner Zeit 
wurde newton als Philosoph bezeichnet. In seinem Werk, der Philosophiae naturalis Principia mathematica, legte 
er den Grundstein für die klassische mechanik.
Quelle: de/hu.wikipedia.org
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Diese Zeit ist auch in ungarn 
eine Zeit für spaß, Vergnügung, 
unterhaltung, essen und trin-
ken – danach kommt das Fasten. 
kaum sind wir im neuen Jahr ange-
kommen, geht es am 6. Januar – 
also am tag der Dreikönige – los.  
ein ball kommt nach dem anderen. 
Der Vergnügung bereitet der 40. 
tag vor ostern ein ende, und kam 
das Fasten.
Doch bis dahin wird viel gegessen 
und getrunken. auch in ungarn ist 
der krapfen – mit hausgemachter 
marmelade oder Pudding – sehr 
beliebt. als Hauptspeise werden 

im alkohol geschmorte Gerichte, 
Gans oder ente serviert. Vorsicht, 
kalorien werden dabei nicht 
gezählt – es wird danach sowieso 
gefastet… Der entenbraten wird 
mit Cognac, speck und entenleber 
zubereitet. Dazu wird ein orangen-
soße gereicht. als beilage gibt man 
i.d.r. stampfkartoffel mit Zwie-
beln und gedünstete kraut dazu. 
alkohol wird auch vermehrt beim 
kochen angewendet – ob Wein, 
Cognac oder bier – nichts kann 
mehr schiefgehen. 
Diesmal machen wir einen enten-
braten!

als karneval, Fastnacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, 
Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit bezeichnet man 
die bräuche, mit denen die Zeit vor der vierzigtägigen bzw. 
sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Die Fas-
tenzeit beginnt mit dem aschermittwoch, und sie dient im 
Christentum der Vorbereitung auf das osterfest.

Fasching in Ungarn
ZUTaTeN 
(ca. 6 POrTIONeN)
• 1 ganze ente
• 1 großer Zwiebel
• 0,1 kg speck
• 0,05 kg mehl
• 0,2 l rotwein
• 0,05 l Cognac
• 0,15-0,2 kg entenleber
• 0,05 kg butter
• 0,1 l olivenöl,
• 1 bund Petersilie
• 2 lorbeerblätter
• thymian
• salz

ZUbereITUNG
1. ente vom entenklein befreien 

und im backrohr knusprig braten.

2. Zwiebeln vierteln, speck in Wür-
fel schneiden und im Öl etwas 
anbraten.

3. mit mehl bestreuen und mit Cog-
nac und rotwein aufgießen, auch 
Wasser dazugeben.

4. mit k leingehackter Petersil ie 
bestreuen, und mit thymian, salz 
abschmecken. 

5. Zugedeckt 35-40 minuten garen 
(kochen), anschließend abseihen.

6. entenleber in etwas butter bra-
ten, passieren und der soße 
zugeben.

7. Die fertige ente wird in stücke 
geschnitten, angerichtet und mit 
der soße serviert.

8. als beilage passen diesmal brat-
kartoffeln. 

Guten appetit!
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Veranstaltungskalender Januar - Februar 2018

MUTscH UNGarN reIseN sTaDTbürO: 
8380 Hévíz, Jókai u. 14. (gegenüber vom Hotel Európa fit ****superior)
Öffnungszeiten in der nebensaison (24.10.2017 - 30.03.2018): mo. - Fr. 12:00 uhr - 16:00 uhr
tel.: +36 83/340-481  |  Fax: +36 83/540 022  |  e-mail: stadtbuero@mutsch-reisen.de

Für Wanderungen zu den aussichtstürmen im keszthelyer Gebirge und in badacsony sind in den toristeninformationen 
kostenlose Wanderkarten, sowie karten über die radwanderwege erhältlich. Zu den nordic Walking touren können sie 
sich ebenfalls hier anmelden.

PrOGraMMe ZUr aKTIveN erHOLUNG (aLLGeMeIN)
• Tontaubenschiessen in Gyenesdiás am schiessplatz – jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag. 

Voranmeldung empfohlen. tel.: +36 30 976 9995
• Tennis: Hévíz - Hotel lotus therme
• Golf: balatongyörök - Golf Club Imperial, Hévíz - Hotel lotus therme
• bowling und squash: Gyenesdiás - sporthaus
• Freie Fitness-Parks für erwachsene: keszthely - balatonufer, Hévíz - tavirózsa str.,  Vonyarcvashegy - lido strand

baUerNMärKTe MIT FrIscHeN PrODUKTeN
• Keszthely: Jeden mittwoch und samstag bis ca. 12:00 uhr
• Hévíz: Jeden Donnerstag von 13:00 uhr bis 19:00 uhr, jeden samstag von 8:00 uhr bis 13:00 uhr

PrOGraMMe IM JaNUar - FebrUar 2018
ganzjährig  Hévíz – Jahrtausende in Hévíz – ständige ausstellung
ganzjährig  Hévíz – Gedenkzimmer Dr. károly moll – ausstellung im rheumakrankenhaus
ganzjährig  Gyenesdiás – ausstellungen im Gemeindehaus 
Mittwochs        Hévíz-egregy - tanzhaus
Donnerstags        Hévíz – Folkloreprogramm
bis zum 11. Februar Hévíz – eisbahn für schlittschuhläufer neben dem markt
1. Januar  balatongyörök – neujahreswanderung mit Champagner
1. Januar  keszthely – neujahreskonzert: eine Zeitreise – balaton kongresszentrum und theater
1.  Januar  szigliget – neujahresplantschen im eiskalten balaton
2. Januar  Hévíz – neujahreskonzert
3-7. Januar  Hévíz – Prost neujahr – Verschiedene Programme im kulturzentrum von Hévíz.  
   eintritt frei. Die Programme im einzelnen: 
   3. Januar - akkordeonabend 
   4. Januar - Filmmusik 
   5. Januar - ungarische Volkslieder 
   6. Januar - Das rocket-rollers-ensemble 
   7. Januar - operettenabend 
26. Januar  Hévíz – Viva la musica
9-10. Februar  Hévíz – Faschingszeit 
Die aufgeführten Programme sind teilweise kostenpflichtig. Darüber erhalten Sie mehr Info im touristischen Informationsbüro (Tourinform) Ihres 
Urlaubsortes. Programmänderungen sind vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

GOTTesDIeNsTe IN baD HévíZ:
• Kirche am Weinberg: sonntags 18.00 uhr
• Katholische Kirche (blaue Kirche): jeden samstag um 18:00 uhr
• evangelische Kirche (Helikon str. 6): 

sonntag 7. Januar  11:00 uhr in der reformierten kirche in Hévíz Helikon utca 6 Gottesdienst mit abendmahl und anschließendem kirchencafé

sonntag 21. Januar 11:00 uhr in der reformierten kirche in Hévíz Helikon utca 6 Gottesdienst mit abendmahl und anschließendem kirchencafé

sonntag 4. Februar 11:00 uhr in der reformierten kirche in Hévíz Helikon utca 6 Gottesdienst mit abendmahl und anschließendem kirchencafé

sonntag 18. Februar  11:00 uhr in der reformierten kirche in Hévíz Helikon utca 6 Gottesdienst mit abendmahl und anschließendem kirchencafé

Freitag 2. märz Weltgebetstag 16:00 uhr in der reformierten kirche in Hévíz Helikon utca 6 zusammen mit der ungarisch reformierten kirche.

alle kurgäste und touristen sind herzlich eingeladen. eintritt frei, spenden sind willkommen 

bei rückfragen: tel.: 0036 30 735 1850
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notarZt: tel.: 83-340-149

taXI In HÉVÍZ: tel.: 06-83-340-045

mÁV  baHnHoF 
tel.: 83-312-060 | www.elvira.hu

mutsCH staDtbÜro  
Hévíz, Jókai str. 14

tel.: 83-340-481
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botsCHaFt Der bunDesrePublIk DeutsCHlanD
1014 budapest, uri str. 64-66 | tel.: +36-1-488-3500

botsCHaFt Der rePublIk  ÖsterreICH
1068 budapest, benczúr str. 16 | tel. +36-1 351 6700, Fax +36-1 352 8795

sCHWeIZer botsCHaFt
1143 budapest, stefánia str. 107 | tel.: +36-1 460 7040, Fax: +36-1 384 9492
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aPotHeke: tel.: 83-343-421 

VolÁn bus: tel.: 83-342-864

ratHaus HÉVÍZ:  
tel.: 83-500-800

HÉVÍZ-balaton 
aIrPort sÁrmellÉk
tel.: 83-200-300

WIcHTIGe aDresseN UND rUFNUMMerN eUrO-FOrINT
Währungstabelle für die 

Westentasche      

IMPressUM

20% Rabatt auf die 
Mutsch-Karte




