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mein…. Sie sind unsere Wege zum glück, zur 
Zufriedenheit, zur Freude, zur Erkenntnis und zur 
Erfahrung… Seit mehr als 15 Jahren unserer Tä-
tigkeit lernten wir hunderte dieser „Wege“ ken-
nen, die ihnen in Form verschiedener Erlebnisse, 
aktivitäten, ausflüge, aufenthalte, Urlaube, 
attraktionen, Sonderfahrten, Veranstaltungen, 
Programmen etc. von zahlreichen Unternehmen 
und Dienstleistern angeboten werden. Welche 
von ihnen sind jedoch für Sie wirklich die besten? 
Wie soll man sich in der Flut der angebote über-
haupt auskennen? Um ihnen in der Orientierung 
behilflich zu sein, haben wir in Zusammenarbeit 
mit der Mährisch-schlesischen region und mit 
unseren Partnern eine auswahl dessen zu-
sammengestellt, was in der Tat erlebenswert, 
sehenswert und probierenswert ist, und zwar 
mit der Bezeichnung „Erlebe die SUPErLaTiVE 
2013“. Neben der auswahl des Besten aus dem 
angebot unseres reisebüros Walachischen Kö-
nigreich (Valašské království) ist das Produkt von 
unterschiedlichsten interessanten Superlativen, 
Kuriositäten und guten Tipps durchwoben!

erleBnispaKete 
für firmen und 

gruppen
Für Firmen und die organisierte gruppen bieten 
wir ein Programm “Ereignispakete” nach Maß 
an. im rahmen ihrer aktion bereiten wir für 
Sie ein ereignisvolles, sportliches, oder kultu-
relles Programm, exakt ihren anforderungen 
entsprechend vor. aus einer Firmenschulung, 

einem geschäftsseminar, oder einer anderen 
gesellschaftlichen Veranstaltung machen wir 
ein Ereignis, welchen Sie nie vergessen. Nur mit 
uns können Sie, zum Beispiel, an einem Studi-
um an der Walachischen Königlichen Universität 
teilnehmen, sich an den Walachischen Spielen 
beteiligen, zum Walache ernannt werden, oder 
bei der Zimbel mit der Königin Mutter Jarmila 
Šuláková zusammensitzen. Tja! – Tun Sie einen 
Blick nach unten, und wählen Sie selbst, und 
senden Sie uns ihre Fragen zu.

erleBnisse für 
Jedermann

Mögen Sie in ihrer Freizeit etwas interessantes 
erleben, aufatmen, und dabei noch von etwas 
Kenntnis erhalten? Erleben Sie wenigstens einen 
Tag im WaLacHiScHEN KöNigrEicH!
Eine Zeit voller Ereignisse, Emotionen und Emp-
findungen – dieses haben wir in die themati-
schen „Ereignispakete” eingepackt.
Wir sind davon überzeugt, daß Sie selbst die 
richtige auswahl treffen, und Sie wählen das 
aus, was eben zu ihrer Natur, interessen, Laune, 
alter, und dem physischen Vermögen paßt.

info@enjoyactivity.com
+420 571 655 196
+420 774 668 011
Adresse: Dolní 494, 
744 01 Frenštát p. R.
Tschechische Republik, EU

einleitung

Über uns
Sehr geehrte Freunde,
es sind bereits 15 Jahre, in deren Verlauf wir 
uns gemeinsam in den Bergen, bei Veranstal-
tungen, auf Expeditionen, beim Fliegen, auf 
reisen ..... begegneten. ganz zu Beginn waren 
wir das Expeditions-reisebüro NaMaSTE, das 
wir als begeisterte globetrotter und abenteurer 
gewissermaßen auf der grünen Wiese grün-
deten. Sodann stürzten wir uns anstelle der 
Expeditionen auf die region und begannen mit 
der ausdehnung unseres schönen Landstriches 
– des WaLacHiScHEN KöNigrEicHES. Mit dem 
WaLacHiScHEN KöNigrEicH wurden wir wieder 
zu einem reisebüro. Wir wollen ein reisebüro 
sein, das ihnen behilflich ist, ihre Zeit in unseren 
Bergen und Tälern möglichst interessant zu ver-
bringen, augenblicke voller Erlebnisse, die man 
nicht vergisst. Für uns sind jedoch die Erlebnisse 
nicht das alleinige Ziel unserer Veranstaltungen 
und Programme, sondern gleichzeitig ein Weg 
zur Selbsterkenntnis...

Sofern Sie ihre Freizeit oder den Urlaub nicht nur 
in Form des Herumliegens am Swimmingpool 
des Hotels oder mit langsamen Spaziergängen 
im Park verbringen möchten, finden Sie bei uns 
bestimmt das richtige. Falls Sie für ihre Firma 
jemanden mit kreativen Einfällen suchen, der 
für ihre Firmenveranstaltung ein interessantes 
Programm oder einen Erlebnisaufenthalt nach 
Maß schneidert, sind Sie bei uns an der richti-
gen adresse! Hiermit haben wir ihnen auch die 
beiden Hauptbereiche unserer Tätigkeit ange-
deutet – Erlebnisprodukte für jedermann – sog. 
Erlebnispakete und Programme für Firmen und 
gruppen, indem sich das Programm auf unsere 
hervorragende Kenntnis des Milieus und auf 
hunderte, von uns geprüfter Partner und Leis-
tungen stützt.
auf dieser Seite stellen wir ihnen zumindest 
jenen Teil unseres bewährten Teams der Beschäf-
tigten und Mitarbeiter vor, denen Sie bei unseren 
Veranstaltungen, Programmen und Exkursionen 
häufiger begegnen werden. allerdings sind es 
weitaus mehr Helfer, die unseren guten ruf be-
gründen. Und so hoffen wir, dass unser angebot 
erneut ihr interesse findet, und dass wir uns bei 
einer unserer Veranstaltungen persönlich kennen 
lernen. Wir freuen uns auf Sie!

erleBe die
superlative!

Jeder von uns hat eine gewisse Vorstellung da-
rüber, was er während seines Daseins erleben 
möchte. Wie verschiedenen unsere Vorstel-
lungen auch sein mögen, sie haben eines ge-
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vielfältigen Erfahrungen sowohl in unserer „Heimat-
region“ des Walachischen Königreiches, als auch in 
Europa und in der Welt. Unseren Partnern garantie-
ren wir insbesondere die Qualität der von uns an-
gebotenen bzw. empfohlenen Leistungen. auf uns 
können Sie sich verlassen! Nähere informationen zu 
den oben angebotenen Leistungen finden Sie auch 
in unserem Produktionszentrum.

Sind Sie eine Firma bzw. Organisator 
von Firmenveranstaltungen oder 

Kongressen?
Testen Sie unser Angebot der „ERLEB-

NISSE FÜR DIE 7 SINNE – 
EXPERIENCES FOR 7 

SENSES“.
Suchen Sie lediglich 

Unterhaltung oder ein tiefer-
greifenderes Weiterbildungspro-

gramm? Wollen Sie das Team festigen (Teamspirit 
oder Teambildung) oder möchten Sie für ihre Mitar-
beiter bzw. geschäftspartner eine Firmenveranstal-
tung oder eine „Betriebsfahrt“ (incentive-Touristik) 
organisieren? 
Unser angebot für Sie umfasst: 
• Besorgung geeigneter Räume für Firmenveranstal-
tungen, Kongresse und Konferenzen; 
• Erstellung des Veranstaltungsprogramms nach 
ihren Wünschen und Vorstellungen; 
• Gewährleistung der Unterkunft und sämtlicher 
weiterer Leistungen zu vorteilhaften Preisbedin-
gungen; 
• Gewährleistung der komplexen Vorbereitung der 
Veranstaltung und des Konferenzservices; 
• Grafische Gestaltung und Druck der erforderli-
chen Druckerzeugnisse – Einladungen, Prospekte, 
Präsentations-cDs u. Ä.; 
• Erstellung des Programmangebots für Ihren Kli-
enten; 

• Beratung bei der Auswahl geeigneter Begleitakti-
vitäten; 
• Erstellung maßgeschneiderter Produkte des Frem-
denverkehrs für ihre Präsentationskataloge. 
Weitere informationen zu den oben angebotenen 
Leistungen finden Sie auch in unserem Produkti-
onszentrum. 

Sind Sie Betreiber einer touristi-
schen Attraktion oder Aktivität und 

sind Sie an einer Zusammenarbeit 
mit uns interessiert?

Beteiligen Sie sich an unserem Pro-
jekt „Erlebe die Superlative!“.

Unser angebot für Sie: 
• Abschluss eines Pro-

visionsvertrages für 
den Verkauf ihrer 

Leistungen; 
• Ergänzung Ihrer Website durch 

das Verkaufssystem für den Verkauf von „Erlebnis-
paketen“, durch sog. affiliate-Marketing oder durch 
ein Verkaufssystem über die rezeption. Orte mit 
einem, den Standard übersteigenden angebot an 
aktivitäten können binnen kurzer Zeit die zertifizier-
te Bezeichnung „Orte für die 7 Sinne – Places for 7 
Senses“ erwerben;
• Erstellung von „Erlebnispaketen“ unter Verwen-
dung ihrer Kapazitäten und Leistungen und ihres 
gezielten affiliate-Marketings, XML-Exporte u. Ä. 
(siehe www.balickyzazitku.cz);
• Einrichtung eines Studienortes der Universität des 
Walachischen Königreiches – der Fakultät für Erleb-
nisaktivitäten; 
• Ihre Präsentation und Werbung in Produkten, 
aktivitäten und Kampagnen unserer gesellschaft 
VaLaŠSKÉ KrÁLOVSTVÍ (WaLacHiScHES KöNig-
rEicH) – Erlebnis-News, Websites www.balickyza-
zitku.cz und www.valasske-kralovstvi.cz u. Ä.;

ZÁŽITKY PRO

EXPERIENCES FOR

AKTIVITY PRO

AKTIVITIES FOR

ARBEITEN SIE MIT 
UNS ZUSAMMEN

Unsere gesellschaft bietet ihnen zahlreiche Möglich-
keiten der Zusammenarbeit an. Wir realisieren insbe-
sondere aktivitäten im Bereich des Fremdenverkehr, 
kultureller und künstlerischer Projekte, des Marke-
tings, des grafikdesigns, der Websitegestaltung und 
der regionalen Entwicklung. Wir kooperieren mit in- 
und ausländischen reisebüros, agenturen und Fir-
men, wie auch mit den örtlichen Organisatoren von 
Sport- und Kulturveranstaltungen, Programmen, 
Konferenzen und Kongressen sowie mit kleineren 
Leistungsanbietern. Unsere Projekte und Produkte 
sind insbesondere durch ihre Originalität, ihren Ein-
fallsreichtum, ihre Kreativität, Effektivität und durch 
ihre Nachhaltigkeit charakteristisch. Sie überlebten 
stets alle Krisen, „politischen Trends“, regierungs-
wechsel und wurden im Laufe ihrer Existenz zu 
einer komplexen Plattform, mittels derer alljährlich 
zigtausende Besucher interessante Orte, aktivitäten 
und Veranstaltungen jener regionen entdecken, in 
denen wir aktiv sind. Es kommt lediglich darauf an, 
wer Sie sind und was Sie wollen…

Sind Sie ein Reisebüro oder eine 
Agentur und sind Sie an unseren 

Leistungen interessiert?
Beteiligen Sie sich an unserem 

Projekt „PARTNER FÜR DIE 
7 SINNE – PARTNERS 

FOR 7 SENSES“.
Suchen Sie für ihren 

Klienten Unterhaltung 
oder ein tiefergreifenderes Wei-

terbildungsprogramm? Wollen Sie sein Team festi-
gen (Teamspirit oder Teambildung) oder möchten 
Sie für seine Mitarbeiter bzw. geschäftspartner 
Firmenveranstaltungen oder eine „Betriebsfahrt“ 

(incentive-Touristik) organisieren? Unser angebot 
für Sie umfasst: 
• Ergänzung Ihrer Website durch das Verkaufssystem 
für den Verkauf von „Erlebnispaketen“, durch sog. af-
filiate-Marketing oder durch ein Pultverkaufssystem; 
• Erstellung eines Programmangebotes für Ihren 
Klienten; 
• Beratung bei der Auswahl geeigneter touristischer 
Ziele, qualitativ guter Unterkunfts- und gastronomi-
scher Leistungen sowie geeigneter aktivitäten; 
• Erstellung von Produkten des Fremdenverkehrs 
(FV) nach Maß für ihre Kataloge. Das Produkt können 
wir auch als „Erlebnispaket“ gestalten und mittels 
unseres Verkaufsnetzes anbieten. Sehr gut kennen 
wir jene gebiete, die vor allem für die realisierung 
von incentive-Fahrten geeignet sind, wobei an den 
jeweiligen Standorten über unsere persönlichen 
Kontakte verfügen. Es handelt sich insbesondere 
um das Walachische Königreich, um Mähren, die 
Tschechische republik, die Slowakei, Südösterreich, 
die Julischen alpen, die italienischen Dolomiten, Um 
Schottland, rumänien, griechenland, die westliche 
Türkei, um Nordpakistan (Karakoram & Hindukusch), 
indien (Ladakh, Sikkim, Himachal Pradesh, indischer 
Himalaya, Westbengalen, radjasthan, goa, Kerala, 
Karnataka), indonesien (Sumatra, Java, Bali), Neu-
seeland, Französisch Polynesien (Tahiti, Moorea, 
raiatea, Tahaa, Bora Bora), Kanada (British columbia, 
Yukon, Québec), die USa (alaska). 
• Organisierung einfallsreicher und kreativer Erlebnis-
programme, Fahrten u. Ä.;
• Gewährleistung der Beförderung und erfahrener 
Fremdenführer; 
• komplexe Sicherstellung und Organisation der Son-
derfahrt, des aufenthaltes; 
• Ausstattung der partnerschaftlichen Reisebüro und 
reiseagenturen mit unseren informations- und Wer-
bematerialien und Souvenirs. 
Wir sind ein reisebüro mit 15jähriger Tradition, mit 

PARTNEŘI PRO

PARTNERS FOR
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Moravský Peněžní Ústav
Erhielt die Auszeichnung 

„Für Verdienste bei der Entwicklung
der Unternehmenssphäre

in der Region Zlín“

• Größte
Spargenossenschaft

in der Tschechischen Republik

 • Größte Firma in der Region Zlín
mit tschechischem Kapital laut Bilanzsumme

• MPU gehört zu den 100 größten Firmen
Czech TOP 100

www.mpu.cz

Mährisches Geldinstitut
• Herstellung Ihrer original Werbe- und Informati-
onsmaterialien und Souvenirs – Flyer, ansichtskar-
ten, aufkleber, Stempel, gedenkurkunden, T-Shirts, 
Tassen u. Ä. für den Winter sowie für die ganze 
Saison.

Sind Sie ein Hotel oder eine Pension 
mit dem Wunsch der Zusammenar-

beit mit uns?
Beteiligen Sie sich an unserem 

Projekt „HOTELS FÜR DIE 7 SINNE – 
HOTELS FOR 7 SENSES“.
Unser angebot für Sie umfasst: 

• Abschluss eines Pro-
visionsvertrages für 

den Verkauf ihrer Unter-
bringungskapazitäten; 

• Ergänzung Ihrer Website durch das Verkaufssystem 
für den Verkauf von „Erlebnispaketen“, durch sog. 
affiliate-Marketing oder durch ein Verkaufssystem 
über die rezeption. Orte mit einem, den Standard 
übersteigenden angebot an aktivitäten können bin-
nen kurzer Zeit die zertifizierte Bezeichnung „Orte für 
die 7 Sinne – Places for 7 Senses“ erwerben;
• Erstellung von „Erlebnispaketen“ unter Verwen-
dung ihrer Kapazitäten und Leistungen und ihres 
gezielten affiliate-Marketings, XML-Exporte u. Ä. 
(über die Pakete erfahren Sie mehr unter www.
balickyzazitku.cz);
• Organisation von Veranstaltungen und Program-
men für ihre Klienten (Programme für Firmen, grup-
pen, ViP-Klienten, bedeutende Jubiläen u. Ä.); für jede 
Veranstaltung zahlen wir ihnen ein Provision aus! 
• Herstellung Ihrer original Werbe- und Informations 
materialien und Souvenirs – Flyer, ansichtskarten, 
aufkleber, Stempel, gedenkurkunden, T-Shirts, Tas-
sen u. Ä. für den Winter sowie für die ganze Saison.
• Ihre Präsentation und Werbung in Produkten, 
aktivitäten und Kampagnen unserer gesellschaft 

VaLaŠSKÉ KrÁLOVSTVÍ (WaLacHiScHES KöNig-
rEicH) – Erlebnis-News, Websites www.balickyza-
zitku.cz und www.valasske-kralovstvi.cz u. Ä.;
• Einrichtung eines Studienortes der Erlebnis-Uni-
versität und der Erlebnis-Schule; 
• Organisation von Seminaren, Workshops, Präsenta-
tionstagen, Unterhaltungs- und Sportveranstaltun-
gen sowie Festivals u. Ä.

Sind Sie Organisator von Sport- und 
Kulturveranstaltungen bzw. -pro-

grammen?
Beteiligen Sie sich an unserem 

Projekt „VERANSTALTUNGEN FÜR DIE 
7 SINNE – EVENTS FOR 7 SENSES“.

Unser angebot für Sie: 
• Suche eines geeigneten 

Ortes für ihre Sport- 
oder Kulturveranstal-

tung; 
• Vorbereitung geeigneter Begleit-

programme und -aktivitäten; 
• Gewährleistung der Beförderung und sämtlicher 
weiteren Leistungen; 
• Erstellung eines Veranstaltungsangebots in Gestalt 
eines „Erlebnispaketes“ und seine Präsentation mit-
tels unseres Verkaufsnetzes. 
Nähere informationen zu den oben angebotenen 
Leistungen finden Sie auch in unserem Produkti-
onszentrum.

im Falle von Fragen bzw. ihres interesses zögern Sie 
nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Nähere 
informationen zu den oben angebotenen Leistun-
gen finden Sie auf unserer Website.
Nutzen Sie unser anfrageformular!

Ihr Team des Reisebüros Valašské
Království (Walachisches Königreich)

AKCE PRO

EVENTS FOR



Unterhaltungs-
programme

Auto & Moto Spaß und Abenteuer • 
Gastronomische und Gourmet • Historische, 

traditionelle und künstlerische • Die 
Burgen und Schlösser • Burg Stramberg 
• Outdoor-Programme • Für Kinder und 

Schulen • Entspannung und Wellness • 
Im Walachischen Königreich – Folklore 

Programme • In the air (Aussichtsflüge und 
Gleitschirmfliegen) • Auf einem Fahrrad 
und Roller • Ski-und Winter-Aktivitäten

Unterhaltungs- und Abenteuer- 
programme sind wohl unsere stärkste 

Seite. Viele von ihnen stammen aus 
unserer Autorenwerkstatt. Nur bei uns 

können Sie an der Fakultät für Schnaps-
brennen und Sliwowitz-Wissenschaften 

studieren, in das Walachische Königreich 
emigrieren und dessen Bürger werden. 

Nur mit uns können Sie die Jagd nach 
dem Stramberger Schatz und sämtliche 

Veranstaltungen und Programme auf der 
Burg Štramberk (Stramberg) absolvieren. 

Wir arbeiten mit hunderten geprüften 
Instrukteuren, Organisatoren, Musikern 

und anderen Leistungsanbietern im 
Bereich der Unterhaltung und Kultur 

zusammen.
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auto & moto spaß
und abenteuer 
Planen Sie eine Firmenveranstaltung, ein Programm, eine 
Fahrt und wollen Sie hierbei Ihr Können als Autofahrer testen 
oder nur Beifahrer eines erfahrenden Rennfahrers sein? Testen 
Sie eines unserer Auto-Moto-Programme und -aktivitäten in 
dieser Kategorie!

• Dakar Tatra & Subaru Ride auf dem Testgelände Tatra 
Kopřivnice • Lebensfahrt – Beifahrerschule • Fahrten 
mit Quads für Gruppen • Actionbikes – Quads • 
Schleuderschule auf Gleitfolie • Schnelle Räder

10 %
rabatt
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10 %
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auto & moto spaß
und abenteuer
Planen Sie eine Veranstaltung, einen Ausflug, eine Fahrt in die Beskiden und wollen 
Sie etwas Außergewöhnliches erleben? Mögen Sie Oldtimer? Dann ist gerade dieses 
Angebot genau das Richtige für Sie! Was würden Sie dazu sagen, eine Zeitreise in 
historischen Fahrzeugen durch einen der malerischsten Winkel des Walachischen 

Königreiches anzutreten? Begeben Sie sich in zeitgenössischer 
Kleidung auf eine große historische Fahrt, mit persönlichem 
Chauffeur und Fremdenführer in einer Person. Während der 
Fahrt wird gekühlter Champagner gereicht, allerdings kann es 
selbstverständlich auch etwas Anderes sein.

• Große historische Fahrt – Ausflugsfahrten
mit Oldtimern

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 1716

gastronomische
und gourmet
In dieser Gruppe finden Sie Erlebnisse, Aktivitäten, Veran-
staltungen, Programme, Ausflüge und Fahrten, bei denen 
Sie stets etwas Gutes probieren können – Spezialitäten der 
hiesigen Küche, Biere aller möglichen Brauereien, Weine aller 
möglichen Sorten, Jahrgänge, Weinstraßen… Sie haben die 
einzigartige Gelegenheit, an der Fakultät für Schnapsbrennen 
und Sliwowitz-Wissenschaften zu studieren…

• Burgfestgelage unter dem Stramberger Burgturm 
(Štramberská Trúba) • Fakultät der Brennerei und 
Zwetschkenwissenschaft der Walachischen königli-
chen Universität • Programme mit Bierausschank • 
Programme mit Wein und vieles mehr…

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 1918

gastronomische 
und gourmet
Mit Bier
• Schatz des Radegasts • Radegast-Spiele 
• Das Geheimnis der Schlossbrauerei • 
Begegnung mit der Pilsener Legende oder 
Solides Studium der Bierwissenschaften • 
Aufenthalte mit einem Bierbad in Štramberk 
und in Rožnov p. R.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 2120

gastronomische 
und gourmet
Mit Wein
Zu Mähren gehört zweifelsohne der Wein, ein 
magisches Getränk, das so alt wie die Zivilisation 
selbst ist. Machen Sie sich mit seiner Geschichte, 
mit den Weinanbaugebieten Mährens bekannt, 
lassen Sie sich durch das feine Bouquet und den 
unnachahmlichen Geschmack verschiedener Sorten 
und Jahrgänge verführen. Fragen Sie geradewegs 
einen professionellen Sommelier nach allem, was 
Sie über den Wein wissen möchten.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 2322

gastronomische 
und gourmet
Mit Pflaumenschnaps und
Branntwein
Guter Trunk soll Bestandteil der nationalen 
Identität jedes richtigen Volks sein. Es gib keinen 
Zweifel daran, wenn man ZWETSCHKENWASSER 
sagt, verbindet es die Mehrheit von mächtigen 
Menschen mit Walachei. Ist dieser magische 
Trunk und Medikament, genannt oft als 
„Schlehdorntröpfen“, „Walachisches Penizillin“ 
oder „Walachisches „Ženšen“ Ihnen aber nicht 
mehr Wert? Möchten Sie nicht mehr darüber 
erfahren? Gerade jetzt haben Sie die einzigartige 
Möglichkeit!

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 2524

10 %
rabatt

historische, traditionelle 
und künstlerische
Interessieren Sie sich für Geschichte und historische Schlachten, für Duelle 
und die Kunst des Nahkampfes? Oder lassen Sie es sich lieber bei einem 
historischen Festgelage in aller Ruhe schmecken, widmen sich der Folklo-
re und dem hiesigen Brauchtum? Hier finden Sie Erlebnisse, Aktivitäten, 
Veranstaltungen, Programme, Ausflüge, Aufenthalte und Fahrten, mit 
denen Sie nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit um Jahrhunderte 
zurückversetzen…

• Jagd nach dem Stramberger Schatz • Auffressen eines Mammuts 
– ein Gelage wie in der Urzeit • Märchen ein wenig anders für 
Kinder sowie Erwachsene • Fechtduelle • Feuer-Show 10 %

rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 2726

10 %
rabatt

die Burgen und schlösser
Wir haben uns entschieden, unsere gute Kenntnis der „Burgproblema-
tik“ von unserer Burg Štramberk zu nutzen und Ihnen einige unserer 
Veranstaltungen und Programme auch auf anderen Burgen Mährens 
und Böhmens anzubieten! Lockt Sie die Suche nach einem Burgschatz, 
oder vielleicht historische Spiele, Fechter, historische Vorführungen, 
fliegende Drachen oder eher ein gemütliches Programm mit einer 
historischen Festtafel oder mit Grillen, Braten und angenehmer Musik? 
Jede Burg hat ihren eigenen Zauber und ihre Besonderheiten, sodass 
Ihre Veranstaltung in historischem Rahmen stets einzigartig sein wird! 
Für den Anfang haben wir für Sie Veranstaltungen und Programme 
für Firmen und Gruppen auf der Eulenburg (hrad Sovinec) vorbereitet, 
wobei wir mit weiteren nahegelegenen Burgen wie Hukvaldy, Helfštýn, 
Bouzov, Buchlov bezüglich der Möglichkeiten und Bedingungen derzeit 
in Verhandlung stehen. Sie können sich schon jetzt freuen! Und wir 
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen!

• Veranstaltungen und Programme auf den Burgen Štramberk, 
Sovinec, Lukov, Hukvaldy, Helfštýn… • Jagd nach dem 
Burgschatz • Fecht- und Theatervorführungen • Schätze der 
Schlossvinothek 10 %

rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 2928

Burg stramberg
Wir bieten Ihnen die Basis unserer Burg Štramberk ganze 365 Tage im Jahr! Das Gelände 
der Burg Štramberk bietet zahlreiche Möglichkeiten für Ihre Firmenveranstaltungen, 
Feierlichkeiten, Teambildungs- und Teamgeist-Veranstaltungen, und zwar sämtlich 
im schönen Umfeld der ehemaligen gotischen Burg aus dem 13. Jahrhundert! Zu den 
beliebtesten Aktivitäten im Areal gehören unter anderem:

• Jagd nach dem Stramberger Schatz • Stramberger Burgakademie • 
Spanferkel am Spieß und Festgelage auf der Burg Štramberk • Fechtduelle • 
Nächtliche und nichttraditionelle Besichtigungen der Burg

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 3130

Burg stramberg
Fakultät der Brennerei und Zwetschkenwissenschaft • 
Live-Musik • Spanferkel am Spieß und Festgelage auf der 
Burg Štramberk • Das Leben unter dem Schloss • Abseilen 
aus Turm Truba • Kinderakademie • Bogenschießen und 
Armbrustschießen • Reiten • Jagd nach dem Stramberger 
Schatz • Emigration in die Walachischen Königreich • 
Studium an der Walachischen königlichen Universität 
• Hochzeiten im schloss • Fakultät der Brennerei und 
Zwetschkenwissenschaft der Walachischen königlichen 
Universität • Ernennung zu Einem Walache • Fakultät der 
Walachischen Spiele VKU 

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 3332

Outdoor-programme
Outdoor-Programme spielen sich in den meisten Fällen in natürlicher, ungezwungener 
Umgebung ab. Sie finden hier sowohl Unterhaltungs- und Abenteuerprogramme, 
als auch Weiterbildungsprogramme. In unserer Darbietung stets mit einer Prise wala-
chischer Folklore oder Humor…

• Stramberger Burgakademie • Sommer-/Winterabenteuer im Walachischen 
Königreich oder Erleben Sie die Superlative! • Tarzans Seilklettern • Schaf-
hüten in der Walachei • Touristik/Radtouristik in den Beskiden mit einem 
Fremdenführer etc.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 3534

für Kinder und schulen 
Unser Angebot umfasst Schulausflüge, sportliche und 
thematische Programme, Erziehungs-, Weiterbildungs- und 
Unterrichtsprogramme, Kindertage, Family Days und weitere 
Programme für Schulen, Kinder sowie Familien mit Kindern. 
Viele von ihnen stammen direkt aus unserer Autorenwerkstatt. 
Nur mit uns können sie eine echte Walachiade erleben oder an 
der Stramberger Burgakademie studieren.

• Stramberger Burgakademie für Kinder • Spiele der 
Walachischen königlichen Universität – Walachiade • 
Seilklettern für Schulen und Kinder • Sportwettkämpfe 
und sportliche Aktivitäten für Kinder…

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 3736

entspannung und 
Wellness 
Wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot an 
Entspannungs- und Wellnessprodukten. In dieser Gruppe 
finden Sie Erlebnisse, Aktivitäten, Veranstaltungen, Pro-
gramme, Ausflüge, Aufenthalte und Fahrten, bei denen 
Sie sich gewiss erholen…

• Entspannung im Bierbad • Weinbäder • Massagen 
für Körper und Geist • Entspannungswochenenden 
• Abende für zwei • Entspannungsaufenthalte 
unter dem Lysá hora (Kahlberg) • Polarium oder 
lassen Sie sich auf -130 °C einfrieren…

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 3938

10 %
rabatt

im Walachischen Königreich –
folklore programme 
In dieser Kategorie finden Sie einmalige Aktivitäten, Programme, Fahrten, Aufenthalte 
mit der Thematik des Walachischen Königreiches. Nur mit uns können Sie an der Wala-
chischen königlichen Universität, an der Fakultät für Schnapsbrennen und Sliwowitz-
Wissenschaften studieren, an den Walachischen Spielen teilnehmen, zum Bürger des 
Walachischen Königreiches geschlagen werden oder bei Zimbalmusik mit der Königin 
Mutter Jarmila Šuláková gemütlich beisammensitzen.

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 4140

10 %
rabatt

in the air (aussichtsflüge 
und gleitschirmfliegen)
Hier finden Sie unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Programme „in 
der Luft” – Aussichtsflüge, fotografische Flüge, akrobatische Flüge, alle 
möglichen Arten von Gleitschirm-Tandemflügen, Flüge mit einem Motor-
fallschirm, romantische Flüge mit dem Ballon, Helikopterflüge… haben 
wir für Sie in das vielfältige Angebot unserer Programme eingefügt! 

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 4342

10 %
rabatt

10 %
rabatt

gleitschirm-tandemflügen 
für gruppen
Auf ihre Kosten kommen auch diejenigen unter Ihnen, die einmal 
ausprobieren wolle, wie es ist, wenn dem Menschen Flügel wachsen. Wir 
bieten Ihnen alle möglichen Typen von Gleitschirm-Tandemflügen, das 
grundlegende Kennenlernen des Gleitschirmfliegens, Snowkiting-Kurse 
oder Flüge mit dem Motorfallschirm (Gleitschirm) an.

• Flug über die walachische Welt – Tandemflug



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 4544

10 %
rabatt

10 %
rabatt

auf einem fahrrad und roller
Unser erfahrener MTB-Instrukteur führt Sie durch die interessantesten Ecken und Winkel 
des Beskiden und der Walachei. Den Schwierigkeitsgrad der Strecke passen wir Ihren 
körperlichen Fähigkeiten und Wünschen an. Sie können sich richtig ins Zeug legen oder 
auch nur etwas die Pedale kitzeln… Bestimmt finden Sie in unserem Angebot das 
Richtige für sich!



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 4746

10 %
rabatt

10 %
rabatt

ski-und Winter-aktivitäten 
Planen Sie eine Veranstaltung, eine Fahrt in die winterlichen Beskiden? 
Brauchen Sie Hilfe bei der Organisierung des Winterprogramms? Dann 
wartet gerade auf Sie unser Winterabenteuer oder DAS BESTE der 
winterlichen Aktivitäten! Ihnen stehen zahlreiche winterliche Aktivitäten 
zur Auswahl – Skifahren, Skilanglauf, Snowboarden, Skialpinismus oder 
Laufen mit Schneeschuhen, Eisklettern, eine Fahrt mit dem Hundegespann 
oder Wintertouristik oder vielleicht eine Winterjagd, dies alles mit charakte-
ristischer walachischer Folklore und Humor gewürzt.
Sie vergnügen sich bei den Walachischen Winterspielen, können sich auf die 
Spuren des Yeti oder Jack Londons begeben, genießen die walachischen Spe-
zialitäten, probieren das Beste der walachischen Branntweine und erhalten 
zum Schluss vielleicht die Staatsbürgerschaft des Walachischen Königreiches!



Bildungs- 
programme 

Teambildung & Teamspirit
Erlebnis-Universität

Haben Sie vor, eine Weiterbildungs-
veranstaltung zu organisieren und 

müssen Sie hierzu alles Sonstige 
gewährleisten? Sie haben keine Zeit, 

sich um die Einladungen, die Beför-
derung, die Unterkunft, das Catering, 
die technische Absicherung bzw. um 

ein interessantes Begleitprogramm 
zu kümmern? Sie kennen nicht die 
Umgebung, wobei die Zeit und die 

Chefs drängen? Verlassen Sie sich 
ganz auf uns! 

Weiterbildungsprogramme realisie-
ren wir auch in Zusammenarbeit mit 
Weiterbildungsagenturen und kon-

kreten Lektoren je nach dem Typ der 
Weiterbildungsveranstaltung und 

dem Veranstaltungsort, wobei unser 
Reisebüro alles Übrige sicherstellt – 
die technische Basis, die personelle 

Absicherung der Weiterbildungs-
veranstaltung, das Unterhaltungs-

programm u. Ä.



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 5150

studium an der
erlebnis-universität
Mögen Sie etwas studieren, was Sie anderswo nicht 
studieren können? Möchten Sie auf die alten Knien Ihre 
Ausbildung vervollständigen? Fangen Sie an an der 
WALACHISCHEN UNIVERSITÄT studieren! Ihr Studium 
können Sie zum Beispiel an der Hirten-, Walachischen 
Spiele-, Bestattung-, oder Flugwesenfakultät vollbrin-
gen. Es kann jeder Mensch, ohne Verschiedenheit des 
Alters, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung, Religion, Staatsangehörigkeit oder der 
seelischen Reife, ein Student der Walachischen Uni 
werden, der „erfolgreich“ das Studentengelübde ablegt.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 5352

fakultät der Walachischen 
spiele WKu
Unter beliebte walachische Spiele gehört zum Beispiel Hennenabtreibung in den 
Hühnerstall, Hennenversteigerung, Schafwurf, Gabelwerfen, Wurf mit Hirtenstab, 
Schafkotrollen, Walachischer Golf, Grassichelnwettbewerb, ein Tauziehen um das 
Zwetschkenwasser und viel mehr. Diese Spiele kann man sowohl in der Natur, als 
auch, unter kleinen Richtigstellungen, im Interieur spielen.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 5554

fakultät der Brennerei und 
Zwetschkenwissenschaft…
Durch die Form eines Verkosten der qualitativen Obstbranntweine nach Ihrer Wahl 
läuft das Studium auf der Fakultät der Brennerei und Zwetschkenwissenschaft 
durch. Jeder Interessent um das Studium erhält das Studienbuch eines Studenten 
der Zwetschkenwasserfakultät, und die erfolgreichen Absolventen erhalten 
hernach das Zertifikat eines Doktoren der Zwetschkenwasserwissenschaft mit dem 
Titel „Spiritus Doctoris“.

10 %
rabatt

10 %
rabatt



Kongress-
tourismus

& Konferenz
Konferenz-Service

Beabsichtigen Sie die Veran-
staltung einer Konferenz, eines 

Kongresses, eines Firmenseminars 
oder Ihrer Firmenpräsentation? 
Bereiten Sie ein Fachtreffen mit 

Kollegen oder mit Geschäftspart-
nern aus dem In- und Ausland 

vor? Haben Sie keine Zeit, sich um 
die Einladungen, die Beförderung, 

die Unterkunft, das Catering, die 
technische Absicherung bzw. um 

ein interessantes Begleitprogramm 
zu kümmern? Sie kennen nicht die 

Umgebung, wobei die Zeit und 
die Chefs drängen? Verlassen Sie 
sich ganz auf uns! Wir kümmern 
uns um alles zu einem Preis, den 

Sie bestimmen!



Orte für Ihre
Veranstaltungen

Tschechische Republik 
Nordmähren

Walachisches Königreich
(Beskiden-Walachei)

Vorland der Beskiden
Štramberk
Kopřivnice
Nový Jičín

Unter dem Kahlberg (Lysá hora)
Unter dem Radhoscht (Radhošť)

Trojanovice
Rožnov

Bečvy
Wisowitzer Bergland (Vizovické vrchy)

Vizovice

Altvatergebirge (Jeseníky)
Bruntál (Freundenthal) und Umgebung



mehr Informationen und Bestellungen unter: 

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 6160
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 Botanischer Garten 
und Arboretum – Befinden sich 
am Südhang, auf dem gebiet des ehemaligen 
Kalksteinbruchs, genannt Dolní Kamenárka, und 
seiner Umgebung. Die Kalk und Wärme liebende 
Pflanzengesellschaft mit Ursprung in Štramberk 
bildet Hauptbestandteil der ausstellung des 
Steingartens. auf dem grund entstand ein 
einzigartiger Kalksumpf, reich an Wasser- und 
Sumpfpflanzen.

2 Stramberger Turm Trúba
Von der einst mächtigen, mittelalterlichen Burg 
sind bis in die gegenwart mehrere mächtige 
Burgmauern vor allem der inneren Burg und 
insbesondere der rekonstruierte Burgwachturm 
erhalten geblieben, der als touristischer 
aussichtsturm dient und im Volksmund „Trúba“ 
genannt wird, was so viel wie „rohr“ bedeutet. 
Er wurde zu einem gewissen Symbol der einst 
mächtigen Burg, der schönen Stadt und der 
hiesigen malerischen region. in der Jaroňek-
Schutzhütte können Sie auch Eintrittskarten 
für den Burgturm Trúba kaufen, wobei Sie 
hier ferner eine große auswahl an Souvenirs 
aus Stramberg und aus dem Walachischen 
Königreich finden. 

3

 Höhle Šipka – Bedeutendster 
Ort des Volksgartens ist die Höhle Šipka am 
nördlichen Hang des Kotouč, die Štramberk in 
der wissenschaftlichen Welt berühmt machte. 
 Der Hauptgang der (ursprünglichen Tropfstein) 
Höhle ist 45 m lang, der Kamin misst 7 m. in 
den Jahren 1879–1887 führte hier der Professor 
des gymnasiums Karel Jaroslav Maška archäolo-
gische Forschungen durch. am Donnerstag dem 
26. august 1880 fand er in einer auswölbung 
des gangs Jezevčí díra (Dachsloch), in der asche 
einer Feuerstelle ca. 1,4 m tief, ein Bruchteil 
des Kiefern eines Neandertaler Kindes, später 
„Šipecker Kiefer“ genannt.

 Volkspark Národní sad
– Ein Projekt von MUDr. adolf Hrstka und des 

Malers B. Jaroňek war ursprünglich als groß 
angelegter Nationalpark geplant. Die bescheide-
nere Version der galerie Statuen und Denkmäler 
wurde am 6. august 1922 eröffnet. Umgebung 
und der gipfel des Berges Kotouč sind Orte, wo 
die Zeit stehen blieb.

4

1das Beste aus ŠtramBerK
Dieses malerische Städtchen an den Hängen des Schlossberges wurde im Jahre 1359 
gegründet. Die Dominante der Stadt und der weiten Umgebung ist die Ruine der 
Burg Strahlenberg mit dem zylindrischen Turm namens Trúba. Ein einzigartiges 
architektonisches Unikat stellt das städtebauliche Ensemble gezimmerter Häuser und 
Hütten aus dem 18. und 19. Jahrhundert dar, von denen die meisten zum städtischen 
Denkmalsschutzgebiet gehören.

Botanischer Garten
Höhle Šipka
Volkspark Národní sad 
Stramberger Turm Trúba
Dr.-Hrstka-Touristenbaude
Höhle Slámova sluj
Stadtbrauerei
Puppentheater und Museum
Zdeněk-Burian-Museum / 
Museum der Region Nový 
Jičín (Neutitschein)
Stramberger Ohren

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

DAS BESTE

Dr.-Hrstka-Touristenbaude
• Gitarren, Flöten, Klavier und Akkordeon zum 
Ausleihen! • Musikabende und Konzerte • Schach, 
Karten, Memory… • Bücher aus unserem Lesesaal 
• WiFi-Internet • HAPPY HOUR… Möglichkeit der 
Vermietung einer Hütte, Organisierung privater und 
Firmenveranstaltungen sowie Hochzeitstafeln.

Dr.-Hrstka-Touristenbaude
+420 777 663 474
 Hrstkova chata

chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz
www.stramberskatruba.cz

Wallachian Kingdom/Vorland der Beskiden/Štramberk (Stramberg)

DIE BESTE UNTERKUNFT
• Hotel Roubenka * * *
• Hotel Štramberk * * * *
• Hotel Šipka * * *
• Hotel Gong * * * *



mehr Informationen und Bestellungen unter: 

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 6362
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www.stramberskatruba.cz
www.stramberk.cz
www.lasska-brana.cz
www.zdenekburian.cz

 Zdeněk-Burian-Museum 
Museum der Region Nový 
Jičín – ausstellung des weltbekannten 
Malers der Urzeit und des abenteuers, der einen 
Teil seines Lebens in Štramberk verbrachte und 
ausstellung der Prähistorie, geologie, Paläonto-
logie, Botanik, der geschichte und Ethnografie 
der Stadt Štramberk.

 Stramberger Ohren
 Konditoreiprodukt aus Lebkuchenteig in der 
gestalt von Ohren. Der Überlieferung nach 
werden sie zur Erinnerung an den Sieg der 
Stramberger christen über die tatarische 
Belagerung am 8. Mai 1241 gebacken.

8 Puppentheater und 
Museum
ausstellung der Wachsfiguren bedeutender 
Persönlichkeiten in der geschichte der Stadt 
Štramberk und ausstellung mit Marionetten aus 
der Sammlung von Milan Knížák.

10

9 Dr.-Hrstka-Touristen-
baude – im Jahre 1925 eröffnete der Klub 
der tschechischen Touristen zwei gebäude – die 
restaurierte Jaroněk-Schutzhütte und die neu 
errichtete „rašín-Hütte“ (heute „Dr.-Hrstka-
Baude“). Die Dr.-Hrstka-Baude kopiert beinahe 
den ursprünglichen Standort des sog. unteren 
Burgpalas, von welchem eine Fallbrücke in das 
zweite der gebäude unterhalb des Turmes Trúba 
(oberer Palas) führte, der ungefähr an der Stelle 
der heutigen Jaroněk-Schutzhütte stand.

 Höhle Slámova sluj – Beim 
ausheben der Fundamente für die Dr.-Hrstka-
-Baude im Jahre 1924 wurde eine Kluft- und 
Spalthöhle mit einer sog. Mannlochtiefe von 

54 Metern entdeckt. Die Höhle wurde nach 
dem Erzähler und Patrioten Dr. František Sláma 
benannt. Die Höhle ist zum freien Einblick 
geöffnet, und zwar jeweils in der öffnungszeit 
des Stramberger Burgturms Trúba, wobei 
Sie den Eingang unter der Dr.-Hrstka-Baude 
neben unserer Dřevjanka (Holzhütte) an den 
Burgmauern finden.

 Stadtbrauerei – Nach 150 
Jahren erneuerte die Stadtbrauerei die Tradition 
des Bierbrauens, und dies an einem Ort, an dem 
das Bier bereits vor Jahrhunderten gebraut und 
ausgeschenkt wurde. Heute braut man hier das 
helle ungefilterte Lagerbier nach Pilsner art und 
das dunkle ungefilterte Lagerbier nach Fleks art 
unter dem Namen Trubač. Der Bierkenner Stan 
Sesser, Korrespondent der Zeitschrift Wall Street 
Journal, hat auf seinem Forschungsbierpfad das 
hiesige dunkle Bier als „das beste Dunkelbier des 
Jahres 2006 in ganz Mitteleuropa“ bewertet.

5

6

7
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Telefon: 731 504 419 
E-mail:  golfhukvaldy@seznam.cz

Golf Klub Hukvaldy, o. s.
Horní Sklenov  74, 739 46 Hukvaldy
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Spielen 
auch Sie 
Golf!

•	 9-Loch-Standardgolfplatz
•	 Tages-Greenfee	Mo–Fr	200	CZK/Pers., 
Wochenende	+	Feiertage	300	CZK/
Pers.

•	 Möglichkeit	des	Erwerbs	der
	 ständigen	Mitgliedschaft	
•	 Regelmäßige	Turniere	
•	 Klubtrainer	
•	 Verleih	von	Schlägern,	Trolleys	und	
Elektro-Buggys

•	 Golfschule	für	Kinder
•	 Cafeteria

Der Golf Klub Hukvaldy, o. s. (e.V.), Mitglied der 
Tschechischen Golfföderation mit der Nummer 
GKHUK 174 stellt sich das Ziel, diesen grünen 
Sport der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, und konzentriert sich in den 
Aktivitäten vor allem auf Kinder, Jugendliche 
und Senioren.
Bereits die zweite Saison hintereinander 
veranstaltet er die Golfschule für Kinder, die im 
vergangenen Jahr durch Kurse für Mütter mit 
Kindern und für Senioren abgerundet wurde. 
In den Sommerferien steht das Ferienspiellager 
der Stadt für Kinder mit Golfunterricht bereit. 
Eine Selbstverständlichkeit sind individuelle Lek-
tionen mit einem professionellen Klubtrainer.
Derzeit wird auf einem Platz mit neun Standard-
löchern gespielt. In Betrieb ist auch eine 280 
Meter lange Driving Range, wobei im Mai 2013 
das Putting & Chipping Green hinzukommen. 
In Bau befindlich sind zugleich reguläre Greens. 
Die Länge des Platzes beträgt bei 18 Löchern 
3180 Meter, das Gesamt-Par ist 62.
Die Spieler, sei es aus den Reihen der 
erfahrenen Golfspieler oder der allgemeinen 
Öffentlichkeit, können sich auf dem Platz 
sämtliche Ausrüstung, einen Buggy ausleihen, 
mit einem Trainer den Unterricht vereinbaren 
oder mittels des Klubs eine Prüfung absolvieren 
und die Bescheinigung für das Spiel auf dem 
Platz erwerben. Die Mitglieder des Klubs haben 
die Möglichkeit, die Reziprozität mit anderen 
Golfklubs in landesweitem Rahmen und weitere 
Vorteile in Anspruch zu nehmen, wie unter 
anderem Rabatte in Golfshops etc.
Bestandteil des Platzes ist auch ein Klubgebäude 
mit angenehmer Verweilmöglichkeit auch für 
all jene, die nicht spielen, sondern lediglich auf 
ein Bier oder einen Kaffee hierherkommen. 
Die Kinder vergnügen sich unterdessen in der 
Kinderspielecke. 
Der Ausblick auf die Burg Hukvaldy (Hochwald) 
und das angenehme Umfeld bieten eine wun-
derbare Form der aktiven wie auch passiven 
Erholung.

hOtel
rOuBenKa***
Dolní 327, 742 66 Štramberk
+420 556 852 566–567
roubenka@roubenkahotel.cz
www.roubenkahotel.cz

Kapazität: • 6 Einbettzimmer • 6 Zweibettzim-
mer, davon 3 mit Whirlwanne • 1 Appartement 
(für bis zu 4 Personen)
Weitere Leistungen: Prestige-Salon, 
Firmenveranstaltungen, Hochzeiten, Massagen, 
Kavitation (Fettreduktion mittels Ultraschall) 
und Lymphdrainage

TOP CULINARy SPECIALITIES

• Gegrillte Schinkenkeule
• Lachs vom Grill mit rahm-Blattspinat 
• Gebratene Schweinshaxe
• Steak „Argentina“ mit gegrillter 

gemüsebeilage und Butterbaguette
• Zwiebelhändler-Beefsteak im 

Speckmantel mit karamellisierter Zwiebel
• Fleischröllchen am geschmiedeten 

Spieß 
• Holzfällerstück vom Schweinfilet, 

gespickt mit hausgemachtem Streifen-
speck, mit Hagebuttensauce

• Zopf aus Schweinefilet, bestreut mit 
Lebkuchen
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 Kirche St. Bartholomäus 
– Sie ist durch ihren einzigartigen neugotischen 
innenschmuck mit andeutungen des modischen 
Jugendstils charakteristisch. geweiht wurde sie 
im Jahre 1895. Der Weihe gingen zwei Jahre der 
Bauarbeiten und der künstlerischen ausgestal-
tung mit Malereien Wiener Maler voraus. in der 
Kirche befinden sich derzeit einige gegenstände 
aus der ursprünglich hölzernen Nesselsdorfer 
Kirche, darunter ein Kunstwerk von höchstem 
historischem Wert – eine wertvolle gotische 
Monstranz vom Ende des 15. Jahrhunderts.

 Burg Šostýn/Schauen-
stein (441 m ü. M.) – Die Burg Šostýn (auch 
Schornstein, Schauenstein) wurde in gotischem 
Stil zum Ende des 13. Jahrhunderts durch den 
Freiberger grafen Heinrich von Hückeswagen 
errichtet (die ruine der Burg befindet sich ca. 2 km 
vom Zentrum der Stadt Kopřivnice entfernt).

3

 Aussichtsturm Bílá hora 
(Weißer Berg) – Der an das Symbol 
der DNa-Struktur erinnernde aussichtsturm 
wurde als 7. schönster aussichtsturm in der 
Tschechischen republik bewertet. Der Turm 
ist so konzipiert, dass der gipfel eine achsa-
blenkung von nicht mehr als 27 cm bei einer 
Windgeschwindigkeit von 176 km/h hat. Die 

4

Treppe besteht aus 161 Stufen und mit dem 
Besteigen der aussichtsplattform gelangen Sie 
in eine Meereshöhe von 583 Metern.

Wallachian Kingdom/Vorland der Beskiden/Kopřivnice (Nesselsdorf )

das Beste aus KOpřivnice (nesselsdOrf)

Technisches Museum Tatra
Aussichtsturm Bílá hora
Kirche St. Bartholomäus
Burg Šostýn/Schauenstein
Emil Zátopek – Olympionike
Zdeněk Burian – Maler
Tatra-Testgelände
Präsident – Automobil
Nesselsdorfer Majolika
Museum Vogthaus (Fojtství) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAS BESTE

 Technisches Museum 
Tatra – Nicht nur die Liebhaber der 
Motoren wissen das Technische Museum Tatra in 
Kopřivnice zu schätzen. Neben den Unikaten aus 
den Zeiten der anfänge des automobilismus 
sind hier unter anderem der Wagen der be-
rühmten Weltreisenden Hanzelka und Zikmund, 
der LKW des mehrfachen Siegers der rallye 
Paris–Dakar Karel Loprais oder beispielsweise 
der Prototyp eines Motorschlittens ausgestellt.

1

an die sechzig Personen- und Lastkraftwagen 
aller Etappen der Produktion werden durch 
Fahrgestelle, Motoren, Modelle, Designer-
entwürfe, Trophäen von Sportwettkämpfen, 
zeitgenössische Fotografien und verschiedene 
raritäten ergänzt. Viele interessante und er-
schöpfende informationen bieten die mehrspra-
chigen Videoboxen mit Filmsequenzen zu den 
Kostbarkeiten aus der Welt der automobile.

Die Stadt erstreckt sich zwischen den Hügeln Červený kámen und Bílá hora. Seit 
Jahrzehnten ist sie mit der Automobilfabrik Tatra verbunden, sodass sie auch als 
Stadt der Automobile bezeichnet wird. Bei ihrem Besuch werden Sie sicher überrascht 
sein, dass Kopřivnice weitaus mehr als nur seinen bekanntesten, touristischen 
Anziehungspunkt zu bieten hat, der zweifelsohne das Technische Museum Tatra ist.
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und gründer der späteren Firma Tatra, stand 
im Jahre 1898 an der Wiege eines der ersten 
seriengefertigten automobile der Welt. Das Ori-
ginal befindet sich im Nationalen technischen 
Museum in Prag und seine voll funktionstüchti-
ge replik aus dem Jahre 1977 am Eingang zum 
Technischen Museum in Kopřivnice.

 Nesselsdorfer Majolika 
– Die ausstellung der Nesselsdorfer Majolika 
befindet sich in der Šustala-Villa. Die Fabrik zur 
Herstellung von Steingut und Steingutwaren 
wurde bereits im Jahre 1812 gegründet und 
stellt die älteste industrie in Kopřivnice dar. 
Sie exportierte reichverzierte Fayence nach 
Deutschland, England und amerika. Nach 
150 Jahren Existenz wurde die Produktion im 
Zusammenhang mit der Errichtung großer 
Betriebe eingestellt.

  Museum Vogthaus – Es 
handelt sich um das älteste erhaltene Bauwerk 
in Kopřivnice. Der erste hölzerne Bau des alten 
Vogtamtes aus dem Jahre 1576 wurde abgerissen 
und im Jahre 1789 wurde das neue, gemauerte 
Vogtamt errichtet, welches in der gegenwart 
das einzige, restaurierte gebäude feudalen 
charakters auf dem gebiet der Stadt ist. Es dient 
als Kutschen- und Wagen-Museum, jedoch 
sind auch insbesondere in den ruinen der Burg 
Šostýn gefundene, archäologische artefakte wie 
z. B. die Venus von Šostýn, alte Münzen oder er-
haltene Torsi mittelalterlicher Waffen zu sehen. 
Die ausstellung ist als Fluss der Zeit gestaltet.

9

Ondráš-Buche beim raška-Blick – 
höchster denkwürdiger Baum der Mährisch-
-Schlesischen region (43 m).
Váňa-Stein (Váňův kámen) – 
420 m ü. M. Naturdenkmal, bestehend aus 
einem Felsgebilde aus Jura-Kalkstein.
Bezruč-Blick – 13 Meter hoher, hölzer-
ner aussichtsturm aus dem Jahre 2012.
Nesselsdorfer Kegel – Kopřivnicer 
(Nesselsdorfer) apfelsorte von typisch 
kegelförmiger gestalt, ausgezeichnet auf der 
Wiener ausstellung im Jahre 1901.
Schauensteiner Venus – auch 
Venus von Šostýn (Šostýnská Venuše) – Sie 
misst 53 mm und ist aus Elfenbein. (13. Jh.)
Flintsteindolch – archäologischer 
Fund von der Burgruine Šostýn (Schauen-
stein) aus der späteren Steinzeit.
Karel Loprais mit dem Fahrzeug 
Tatra – 6× siegte in der rallye Paris–Dakar.
Eishockeyspieler der NHL – 
mindestens 5 Zöglinge der Eishockeys in 
Kopřivnice mit Václav Varaďa und radek 
Bonk an der Spitze präsentierten sich in der 
kanadischen Liga.

DIE BESTE UNTERKUNFT
• Hotel Olympia * * *
• Interhotel Tatra
• Pension Pod Bílou horou

DIE GRÖSSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

10

 Emil Zátopek – Bester Olympio-
nike in der tschechischen geschichte – vierfa-
cher Olympiasieger im Dauerlauf, Europameister 
und Weltrekordinhaber: gold (10 km) und Silber 
(5 km) bei den Olympischen Sommerspielen in 
London (1948) sowie 3 goldmedaillen (5 km, 
10 km, Marathon) in drei olympischen rekorden 
bei den Olympischen Sommerspielen in 
Helsinki im Jahre 1952. Erster Mensch auf der 
Welt, der 10 km unter 29 Minuten (28:54.2) 
und 20 km unter einer Stunde (59:51.8) lief. 
Diese in Kopřivnice gebürtige Persönlichkeit 
hat ihre ausstellung im Objekt des Technischen 
Museums Tatra. 

 Zdeněk Burian – Weltweit 
bekannter Maler und illustrator aus Kopřivnice. 
Weltweiten ruhm erlangte er bei der Zu-
sammenarbeit mit dem Paläontologen Josef 
augusta. Die Verbindung des Wissenschaftlers 
und des Künstlers führte zu einmaligen rekons-
truktionen urzeitlicher Tiere und prähistorischer 
Landschaften. Er schuf etwa 15 000 bis 20 000 
Werke. Darüber hinaus illustrierte er über 500 
Bücher und entwarf ungefähr 600 Buchum-
schläge, unter anderem von den autoren 
rudyard Kipling, Jack London, Karl May, Jules 
Verne, Jaroslav Foglar oder Eduard Štorch.

 Polygon Tatry – größtes 
automobil-Testgelände in Mitteleuropa. Seit 
Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts 
werden mittels eines System von Spezialrund-
strecken und Fahrbahnen nicht nur Tatra-LKW, 
sondern auch Personenkraftwagen, Busse und 
sonstige Lastkraftwagen getestet. auf einer 
Fläche von 90 ha winden sich 21 km lange 
Teststrecken. Lediglich 20 000 km auf dem 
Testgelände ergeben umgerechnet 100 000 
Fahrkilometer auf der Straße erster Klasse. Zur 
Verfügung steht die Original-Tatra-Fahrbahn 
(gedreht und gebogen) mit einer maximalen 
Steigung von 65 % (33 °) und einer Furt, in 
der das Wasser bis in eine Höhe von 2 Metern 
ansteigen kann. Das Testgelände ist zugleich 
Schauplatz von rennen und Wettkämpfen, an 
denen tausende Zuschauer teilnehmen.

5

6

 Präsident – Erstes, durch einen 
Benzinmotor angetriebenes automobil in 
Mitteleuropa. ignác Šustala, Kutschenhersteller 

7

8
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ziehen. Die ursprünglich hölzerne Feste vom 
Ende des 14. Jahrhunderts wurde wiederholt 
umgebaut. Die letzten großen Umbaumaßnah-
men erfolgten unter Friedrich von Scherotein 
(Bedřich von Žerotín) und seiner gemahlin 
Libuscha von Lomnitz (Libuše z Lomnice) in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts. Nachdem 
die Scheroteiner das Schloss im Jahre 1558 
verlassen hatten, diente es Verwaltungs- und 
Wirtschaftszwecken. Nunmehr befindet sich 
hier das Museum der Neutitscheiner region mit 
einer Dauerausstellung der Hüte, zur geschichte 
der Stadt, mit Bildern bildender Künstler der 
region Nový Jičín.
Durch die Schmale Straße (Úzká ulice) gelangen 
wir zum funktionalistischen gebäude des
 Kinos Květen aus dem Jahre 
1930, errichtet nach einem Entwurf des 
bekannten Wiener Baumeisters Leo Kammel. 
in der gleichen Straße – Havlíčkova ulice – 
befindet sich das gebäude der ehemaligen  
 Jüdischen Synagoge, die in 

historisierendem Stil in den Jahren 1907–1908 
erbaut wurde. im Jahre 1938 wurde sie von den 
Faschisten geplündert. ihre spätere Sanierung 
behielt die ursprüngliche zierende gestalt 
nicht bei.
 Vom Kino begeben wir uns durch eine 
der vier gassen zurück zum Masaryk-
-Platz. auf den ersten Blick bezaubern 
uns die Laubengänge. Mit ihrer Errichtung 
wurde nach einem Brand im Jahre 1503, der 
die ursprünglichen Holzhäuser vernichtete, 
begonnen. Die renaissance- und Barockhäuser, 
die an ihrer Stelle im Verlaufe der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts entstanden, wurden durch 
weitere großbrände im 18. Jahrhundert zerstört. 
ihr anschließender Umbau stand bereits unter 
dem Einfluss des Klassizismus und Historismus. 
Die Mitte des Platzes zieren die Pestsäule und 
der Steinbrunnen mit der Statuengruppe der 
tanzenden Bauern in Trachten des sog. Kuhländ-
chens, die ein Werk von Professor Barwig aus 
dem Jahre 1929 ist. auf den Platz blickt der Hl. 

3

4

5

das Beste aus nOvý Jičín (neutitschein)
Die malerische Stadt Nový Jičín, die am südlichen Rande der Mährischen Pforte im 
Vorgebirge der Beskiden liegt, entstand wahrscheinlich in den 80er Jahren des 
13. Jahrhunderts an der Kreuzung wichtiger Handelsstraßen. Die Stadt kann sich mit 
ungewöhnlich vielen Sehenswürdigkeiten rühmen, die sämtlich das im Jahre 1967 
verkündete Städtische Denkmalsschutzgebiet bilden.

Besucherzentrum
Schloss Žerotín (Scherotein)
Kino Květen
Jüdische Synagoge
Masaryk-Platz
Alte Post
Pfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt
Stadtbastei
Smetana- und Janáček-Park
Ausflugsort Skalky

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

DAS BESTE

 Unser Spaziergang durch die Stadt beginnt 
auf dem Marktplatz im gebäude des Besu-
cherzentrums, im sog. Laudon-Haus, 

1
2

Wallachian Kingdom/Vorland der Beskiden/Nový Jičín

wo im Jahre 1790 der österreichische Heerführer 
gideon Ernst Laudon starb. Der wohl größte 
anziehungspunkt des Besucherzentrums 
ist eine interaktive ausstellung, welche die 
Fertigung der Hüte präsentiert. in spannender 
Form machen Sie sich mit dem bemerkens-
werten Verfahren der Hutfertigung bekannt, 
probieren die Hüte live und auch interaktiv. als 
Modedesigner können sich hier nicht nur Kinder 
versuchen. auf der grundlage dieses einzigar-
tigen Programms lernen Sie die geschichte der 
Hüte kennen und erweitern in unterhaltsamer 
Form ihre Kenntnisse. 
 Wir setzen unseren Weg durch die Lidicer 
Straße (Lidická ulice) zum Scherotei-
ner Schloss fort, dessen beide Türmchen 
jeden Besucher unserer Stadt in den Bann 



mehr Informationen und Bestellungen unter: 

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m
mehr Informationen und Bestellungen unter:

w w w. e n j o y a c t i v i t y. co m 7372

 
O

rt
e 

fü
r 

ih
re

 V
er

an
st

al
tu

n
g

en
 •

 N
o

v
ý

 J
ič

ín
 (N

eu
ti

ts
ch

ei
n

)
O

rte fü
r ih

re V
eran

staltu
n

g
en

 • V
o

rlan
d

 d
er B

esk
id

en

das Beste aus dem
regiOnalmuseum nOvý Jičín

Hutausstellung – Schloss 
Žerotín (Scherotein)
Rauchfangsysteme – 
Schloss Kunín (Kunewald)
Windmühlenmodelle
Auswanderungswelle nach 
Texas
Schloss in Klimkovice (Kö-
nigsberg)
Sigmund Freud
Kiefer einer Neandertaler 
Kindes 
Jan Amos Komenský
Kirche St. Josef in Fulnek 
František Palacký
J.-G.-Mendel-Gedenkstätte 
in Hynčice (Heinzendorf)

1

2

3
4

5

6
7

8
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 Scheroteiner Schloss in 
Nový Jičín – Besuchen Sie die Stadt der 
Hüte Nový Jičín! in der einmaligen ausstellung 
der Hüte sehen Sie, welche Kopfbedeckun-
gen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und 
Sport trugen, wie u. a. einen Hut des ersten 
Präsidenten der ČSr Tomáš g. Masaryk, des 
österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz 
Ferdinand d’Este, einen Strohhut des Dichters 
Jan Neruda oder einen Hut von Emil Zátopek.

 Das Schloss Kunín ist das 
einzige Schlossbauwerk des berühmten 
österreichischen Baumeisters Johann Lucas 
von Hildebrandt in Mähren und einer der 
wertvollsten Barockschlösser ganz Mährens. 
Die ursprüngliche renaissancefeste wurde 
in den Jahren 1726–1734 in ein ländliches 
Barockschloss für die gräfliche Familie Harrach 
umgebaut. Bemerkenswert sind die in ganz 
Mitteleuropa einmaligen rauchfangsysteme auf 
dem Schlossboden.

1

2

9

Nikolaus, der Schutzheilige der Kaufleute, der 
Kinder und auch der Stadt Nový Jičín. Die Statue 
kehrte nach 116 Jahren im rahmen der Sanierung 
des Marktplatzes in den Jahren 2008–2009 in die 
Stadt zurück. Ein neues Element auf dem Markt- 
platz ist der, Fontäne der Zeit genannte Spring-
brunnen. Die Wasserdüsen sind nach der Uhr 
des rathausturmes programmiert und bilden 
eine gewisse „Wasseruhr“ bzw. ein gewisses 
„Wassertheater“. 
 Eines der schönsten gebäude auf dem 
Marktplatz ist die im renaissancestil erbaute, 
und durch die beiden arkaden charakteris-
tische Alte Post aus dem Jahre 1563, 
heute der Sitz des Städtischen Kulturzentrums. 
gerade dieses Haus zeugt vom reichtum des 
Neutitscheiner Bürgermeisters Ondřej Řepa. Ein 
markantes Haus auf dem Marktplatz ist zwei-
felsohne auch das gebäude des rathauses mit 
dem Turm, der Turmuhr und dem Wandelgang.
 Durch die schmale gasse K Šatlavě 
(Zur Büttelei/Zum arrest) gelangen wir zur 
Pfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt, die neben den Schlosstürmchen die 
Hauptdominante der Stadt ist. 
Durch die Scheroteiner Straße (Žerotínova ulice) 

6

kommen wir zur rechten Seite an den resten 
der Stadtmauern und der rekonstruierten
 Stadtbastei vorbei, die aus dem 
Jahre 1613 stammt.
 Erholung in der Natur bieten ihnen 
der Smetana-Park und der 
Janáček-Park.
 Zum ausflugsort namens Skalky 
führt entlang des Smetana-Parks ein Weg für 
Fußgänger, der von einer Baumreihe gesäumt 
wird. Es handelt sich um einen malerischen Ort 
mit schönen ausblicken in die Umgebung, mit 
imbiss- und Erholungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch in Nový Jičín.

7

8

9

DIE BESTE UNTERKUNFT
• Hotel Abácie * * * *

10
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Maška wies mit diesem Fund nach, dass die 
Höhle Šipka den Urmenschen als Obdach diente.

 Die Jan-Amos-Komenský- 
-Gedenkstätte in Fulnek 
nationales Kulturdenkmal – ist das einzige 
gebäude in der Tschechischen republik, in 
welchem der „Lehrer der Völker“ nachweislich 
weilte, wenn auch nur drei Jahre seines Lebens, 
dafür die schönsten mit der Familie und der 
geliebten gemahlin Magdalena. Hier begann 
er die arbeit an seinen Lebenswerken wie die 
Böhmische Didaktik und das Labyrinth der Welt 
und das Paradies des Herzens. in Fulnek schuf er 
die Landkarte der Markgrafschaft Mähren, die 
bis heute als sehr genau anerkannt ist.

 Kirche St. Josef beim 
Kapuzinerkloster in Fulnek 
– Hier befindet sich eine galerie, in der Kunst-und 
geschichtsausstellungen sowie Konzerte stattfinden. 

 František-Palacký-
Gedenkstätte in Hodslavice 
– Das meistbesuchte Denkmal in Hodslavice ist 
das geburtshaus mit der Wiege des „Vaters des 
Volkes“ František Palacký (seit 1978 nationales 
Kulturdenkmal). Das Haus diente in der Zeit 
der geburt Palackýs zugleich als evangelische 
Schule. Der erwachsene Politiker, Historiker und 
Patriot František Palacký besuchte Hodslavice 
das letzte Mal im Jahre 1873 bei jubelndem 
Empfang seitens der Einwohner. Heute erinnert 
an diese Persönlichkeit der tschechischen 
geschichte ein Denkmal vor dem kleinen Haus.

 Johann-Gregor-Mendel-
Gedenkstätte in Hynčice
Das bekannteste Kulturdenkmal in der gemeinde 
Vražné-Hynčice ist das geburtshaus des Biologen 
und Begründers der genetik Johann gregor 
Mendel (1822–1884). Das gehöft ist derzeit 
das „Besucherzentrum der ländlichen region 
Moravské Kravařsko (Mährisches Kuhländchen)“.

8

9

10

11

 Museum in Bílovec (Wag- 
stadt) – Besuchen Sie die neueröffnete 
ausstellung, wo Sie einen Meter hohe hölzerne 
Modelle von Windmühlen, Metallgegenstände 
und vor allem Knöpfer der weltbekannten Firma 
KOH-i-NOOr sowie eine umfangreiche Samm-
lung von Blaudruckformen sehen können.

 Museum in Frenštát p. R. 
(Frankstadt) – Nur wenige Städte 
haben ihr Pendant weit entfernt in Übersee. 
in Texas finden wir Frenstat, Frydek, roznov, 
Hostyn oder Praha. Bis heute ist Tschechisch die 
am dritthäufigsten verwendete Sprache. Die 
meisten mährischen auswanderer stammen ge-
rade aus Frenštát. Die ausstellung zur auswan-
derung nach amerika in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts „Dort hinter dem Meer“ zeigt 
die Ursachen der Emigration, die qualvolle Fahrt 
über den Ozean und die schweren anfänge der 
auswanderer in der neuen Heimat.

3

4

 Museum in Klimkovice 
(Königsberg) – Das Schloss in Klimko-
vice wurde in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts 
als vierflügeliges renaissanceschloss an der 
Stelle der einstigen mittelalterlichen Feste er-
baut. Zu sehen sind ausstellungen zur Natur des 
Odergebietes, zur geschichte der Stadt sowie 
der gedenksaal der Malerin Helena Salichová.

 Museum in Příbor (Frei-
berg) – Zu den weltweit bekanntesten 
Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gehört 
Dr. Sigmund Freud, der in der malerischen Stadt 
Příbor geboren wurde. im Museum, das seinen 
Sitz im gebäude des ehemaligen Piaristen-
klosters hat ist eine Dauerausstellung im 
Sigmund-Freud-gedenksaal zu sehen, die sein 
Leben und die Entdeckung der Psychoanalyse zu 
inhalt hat, welche grundlegenden Einfluss auf 
die Entwicklung der Psychologie hatte und auch 
surrealistische Künstler inspirierte.

5

6

7 Museum in Štramberk 
(Stramberg) – Der einzigarte Fund des 
Kieferbruchstückes eines Neandertaler Kindes, 
den Sie im Stramberger Museum sehen können, 
machte die Stadt Štramberk berühmt. Prof. J. 
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 Talsperre Šance – größte 
Wasserfläche – Die Trinkwasser-Talsperre an der 
Ostravice wurde in den Jahren 1964 bis 1969 
erbaut. Der geschüttete Steindamm (seinerzeit 
der landesweit höchste) hat ein gesamtvolu-
men von 1 340 000 m3. Die Länge des Dammes 
in der Krone beträgt 342 m, die Höhe 65 m, die 
Breite 6 m, die Breite der Dammsohle 195 m, 
das gesamtvolumen des reservoirs 61,8 Mio. 

2

m3, die geflutete Fläche 337 ha, der durch-
schnittliche Durchfluss 3,11 m³/s.

 U Veličků (Bei Veličeks) – 
ältestes gasthaus – die Familie Veliček betreibt 
dieses gasthaus ununterbrochen seit dem Jahre 
1825. Es handelt sich offensichtlich um das 
älteste gasthaus in den Beskiden.

3

 Wasserfall am Flüsschen 
Satina – Der wohl bekannteste Wasserfall 
der Beskiden, paradoxerweise jedoch einer der 
niedrigsten, befindet sich am Bach Satina, 5 km 
südöstlich von Frýdlant an der Ostravice. Das ge-
samte Tal des Baches Satina verbirgt zahlreiche, 
ungefähr einen Meter hohe Wasserfälle, wobei 
darüber hinaus auch kaskadenförmige Wasser-
fälle in den seitlichen Zuflüssen existieren. Höhe 
1,7 m, Duchfluss: 90 l/s, gesamtgefälle: 80°, 
Meereshöhe: 570 m ü. M.

4

das Beste rund um den lysá hOra (KahlBerg)

Lysá hora (Kahlberg)
Talsperre Šance
Gasthaus U Veličků
Wasserfall am Fluss Satina
Ivančena – steinernes 
Denkmal
Ondrášovy díry – Höhle
Mazácké skály (Mazáker 
Felsen)

1
2
3
4
5

6
7

DAS BESTE

 Lysá hora/Kahlberg 
(1 323 m ü. M.) – Der Kahlberg/Lysá hora wird 
in alten Urkunden bereits im Jahre 1261 als 
Lissa huera erwähnt. Sein ausgedehntes Massiv 
besteht aus vier mächtigen Kämmen – Malchor, 
Zimný, Mazák und Lukšinec. Diese vereinen sich 
dann strenförmig im höchsten, gigula genann-
ten gipfel, dessen Spitze durch den 78 m 
hohen Fernsehsender, der der Silhouette des 
Berges einen unverwechselbaren charakter 
verleiht, hervorgehoben wird. Der Lysá hora ist 
durch den Einfluss der Meereshöhe von über 

Wallachian Kingdom/Unter dem Kahlberg (Lysá hora)

1300 m ü. M. einer der kühlsten, regnerischsten 
und windigsten Orte in der Tschechischen re-
publik. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
(1961–1990) beträgt 2,6 °c. im kühlsten Januar 
ist die Durchschnittstemperatur –6,2 °c und im 
wärmsten Juli 11,3 °c. Die durchschnittlichen 
jährlichen Niederschläge weisen einen Wert von 
1390,8 mm aus. auf dem Lysá hora wurde die 
höchste Schneedecke in Tschechien mit 491 cm 
im März des Jahres 1911 gemessen.

1

Der im Volksmund auch König der mährisch-schlesischen Beskiden genannte 
Kahlberg (Lysá hora) ist nicht nur der höchste Gipfel der Beskiden, sondern vor allem 
auch ein Berg vieler Gesichter. Sein Hauptgipfel fällt an steilen Felshängen in den 
Malenovicer Kessel hinab und spaltet sich in vier Hauptzweige, über die mehrere 
bequeme bis äußerst anstrengende Aufstiegstrassen bei einer Überhöhung von 
920 Metern auf 8 Kilometern führen.
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KULINARISCHER SUPERLATIV – Halušky 
(Haluschki) aus Sepetná mit Schafskäse oder Spinat. 
garantiert hausgemacht.
ARCHITEKTONISCHER SUPERLATIV – Ein 
Teil des Hotels, wo sich nunmehr das restaurant 
Valašská Koliba (Walachische Schäferhütte) 
befindet, wurde bereits im Jahre 1910 errichtet und 
ist eines der letzten erhaltenen Bauwerke dieses Typs 
in den Beskiden, wobei die meisten sonstigen einem 
Brand zum Opfer fielen.
KULTURELLER SUPERLATIV – Festival Beski-
discher Musiksommer. in der Serie eigenständiger 
Konzerte treten hier führende tschechisch-slowakische 
interpreten auf.
INTERESSANTES AUS DEM HOTEL SEPETNÁ 
– Zur Verfügung stehen 6 Salons und ein Kongres-

DAS BESTE AUS SEPETNá
ssaal für bis zu 250 Personen. Benannt sind sie 
nach den Tieren der Beskiden. Wie wäre es mit einer 
Schulung im Hasenversteck oder in der Bärenschlucht? 
DAS BESTE FÜR ENTSPANNUNG UND SPORT 
– Becken mit Whirlpool und Wasserrutsche, 
Massagen und Bäder, Turnhalle mit zwei 
Federballplätzen und einer Kletterwand, 
Bowling, Golfsimulator, Segway PT X2, Elektro- 
roller, Mountainbikes, inlineskates.
DIE BESTEN BADEGELEGENHEITEN – 
höchstgelegenes Schwimmbad in Mitteleuropa 
– Schwimmbad Sluníčko mit einem Becken, 
Planschbecken, Whirlpool, zwei Wasserrutschen und 
herrlichem Blick auf die Beskiden. Die Schwimm-
halle im relaxzentrum ist das größte Edelstahl-
Hotelbecken in den Beskiden.

SEPETNÁ – alles an einem Ort

BERGHOTEL SEPETNá
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice

tel.: +420 558 682 108, +420 603 852 111
Erholungszentrum: +420 558 662 906

Erholungszentrum Sepetná: rcsepetna
Pension Sluníčko: penzionSlunicko

Ausblicke bis auf die Tatra – Vom 
Lysá hora blickt man bei gutem Wetter bis 
zur Hohen Tatra.
Lysá hora auf Ski –in der Umgebung 
des höchsten gipfels der Beskiden entstand 
ein Netz regelmäßig gewarteter Langlaufloi-
pen einer gesamtlänge von 28,5 km.
Gebiet des Auftretens großer 
Raubtiere – Braunbär, Wolf und Luchs.
Rebell Ondráš – Ondráš aus Jano-
vice ist der berühmteste schlesische rebell. 
auf seine gefangennahme wurde eine nicht 
geringe Prämie ausgeschrieben. im Jahre 
1715 wurde er durch seinen gefährten Jiří 
Jurášek im gasthaus in Sviadnov getötet. 
in der mündlichen Überlieferung wurde 
Ondráš zum Volkshelden, dem Beschützer 
der armen.
Adrenalin cup – extremstes sport-
liches Erlebnis. Wettkampf vierköpfiger 
Stafetten mit den Disziplinen Lauf, gleit-
schirmfliegen, Mountainbike und Kajak.

DIE GRÖSSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

DIE BESTE UNTERKUNFT
• Berghotel Sepetná * * *

 Ivančena – (925 m ü. M.) ist ein 
steinernes Denkmal unter dem gipfel des Lysá 
hora, dass zum gedenken an die hingerichteten 
Pfadfinder aufgestellt wurde, die am antifa-
schistischen Widerstand teilnahmen. Es nimmt 
etwa 40 m2 und 195 m³ bei einer Höhe von 4 m ein. 

 Ondrášovy díry – Pseudokarst-
höhlen. Das Naturdenkmal Ondrášovy díry stellt 
ein Höhlensystem in einer Höhe von 840 bis 940 
m dar. Die bekannteste ist die Ondráš-Höhle 
(auch rebellenhöhle genannt). Die gesamttiefe 
aller begehbaren räume beträgt 217 m, der 
größte Hohlraum hat die abmessungen 9 × 7 m 
und eine Höhe von bis zu 5 m.

 Mazáker Felsen – Sand-
steinfelsen einer Höhe von 12–15 m in einer 
Meereshöhe von etwa 750 Metern. Von hier aus 
bestehen sehr schöne ausblicke auf den Smrk 
(1 276 m ü. M.). Darüber hinaus gibt es hier 
mehrere (auch überhängende) Bergsteigertrassen.

5

6

7
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Früher stand hier ein Landhaus aus dem Jahre 
1757, in welchem der Bildhauer und Maler 
Jan Knebl und seine Neffen, der Schriftsteller 
Bohumír Strnadel-Četyna, der Maler antonín 
Strnadel und die Schriftsteller Josef und Václav 
Strnadel geboren wurden. Das Museum stellt 
ihr Leben und Werk vor. Kurz ist hier auch die 
geschichte der gemeinde erfasst, einschließlich 
der auswanderungen nach Texas und der 
Lebensweise in der Vergangenheit.  
 Radhošť (1 129 m ü. M.)
Der denkwürdige Berg radhošť ist der 
siebthöchste Berg der mährisch-schlesischen 
Beskiden und der westlichste Tausender. Hier 
befinden sich die Kapelle der Hl. Kyrill und 

Method sowie die die Statuengruppe der beiden 
Heiligen. Ferner ist hier der Standort einer 
Sendeanlage und des Berghotels radegast. Bei 
guten Sichtverhältnissen sind von hier aus das 
altvatergebirge und die Hohe Tatra zu sehen.

 Wallfahrtskapelle der Hl. 
Kyrill und Method auf dem 
Radhošť – Höchstgelegener Kirchenbau 
in der Tschechischen republik. Errichtet wurde 
die Kapelle im Jahre 1898 aus Spenden der Wall- 
fahrer und der Bürger der Tschechoslowakei zur 
Erinnerung an das tausendjährige Jubiläum der 
ankunft der Missionare Kyrill und Method. Durch 
die Kapelle führt die grenze der Mährisch-
-Schlesischen region und der region Zlín.

 Pustevny (1 018 m ü. M.)
Der Ort liegt zwischen den Bergen radhošť und 
Tanečnice. Es handelt sich um das bedeu-
tendste und meistbesuchte gebirgszentrum 
der Beskiden. auf den Pustevny dominieren 
die Holzbauten des architekten Dušan Jurkovič 
Maměnka und Libušín. Das areal wird ferner 
durch die stilvollen hölzernen Schäferhütten der 
Walachei, U Záryša und das Hotel Tanečnice aus 
dem Jahre 1926 ergänzt. Die Siedlung Pustevny 
ist eine bedeutende Kreuzung der Wanderwege.

3

5

4

das Beste aus trOJanOvice

Statue des Radegast
Gedenkstätte der Gebrüder 
Strnadel und des Jan Knebl
Radhošť (1 129 m ü. M.)
Wallfahrtskapelle der Hl. 
Kyrill und Method
Pustevny – 1 018 m ü. M.
Sesselseilbahn Ráztoka–
Pustevny
Tarzánie – Seilkletterpark
Glocke auf den Horečky
Aussichtspunkt Cyrilka
Naturschutzgebiet Radhošť

1
2

3
4

5
6

7

DAS BESTE

 Statue des Radegast
Männlicher Körper, antlitz eines Löwen, Kopf 
eines Stiers mit Hörnern, mit einer Höhe von 
3 Metern und einem gewicht von 7 Tonnen. 
Die Statue des radegast des Bildhauers albín 
Polášek steht auf dem Kamm des radhošť. Bei 
ihrem Standortwechsel im Jahre 1930 blieb der 
LKW in einer steilen Biegung auf den Pustevny 

2

Walachisches Königreich/Unter dem Radhoscht/Trojanovice

stecken, wo ihn 6 Paar Pferde 
aus Trojanovice herausziehen mussten. Die 
Statue war jedoch den schlechten Witterungs-
bedingungen nicht gewachsen, sodass sie 
im Jahre 1998 durch eine granitkopie ersetzt 
wurde. Das Original des Werkes befindet sich 
nunmehr im rathaus in Frenštát p. r. (Frankstadt).

 Gedenkstätte der Ge-
brüder Strnadel und des 
Jan Knebl – Sie dient heute als Ort für 
zahlreiche bedeutende, gesellschaftliche und 
kulturelle Veranstaltungen und ausstellungen. 
Erbaut wurde sie in den Jahren 1985–1989. 

Die Berggemeinde Trojanovice erstreckt sich am Fuße der Beskiden‘ 
unterhalb der Bergmassive Noříčí hora (1047 m ü. M.), Radhošť 
(1129 m ü. M.), und Velký Javorník (918 m ü. M.). Ursprünglich handelte 
es sich um eine Rodungssiedlung. Heute ist sie dank ihrer zahlreichen 
Attraktionen eines der meistbesuchten touristischen Zentren.

1

8
9
10
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TOP SPEISEN
Krautsuppe oder Kyselica – Suppe 
aus Sauerkraut. in einem eisernen Topf 
wurden in Würfel geschnittene Kartoffeln 
und Sauerkraut gekocht. Die Suppe wurde 
mit Mehl, mit Milch oder Kyška angedickt 
und mit Salz oder Kümmel abgeschmeckt. 
Zu feierlichen anlässen wurde der Suppe ein 
Ei beigerührt.
Škračky – Speziell zubereitete Leber mit Ei 
und Zwiebel.
Kontrabáš – Ein Mischung aus Kartoffeln, 
Heidekorn, Fleisch und Käse.
Heidekornbrei – Süß mit Obst oder salzig 
mit rauch eisch zubereitet.
Lopaťák oder auch frgál – Dünner 
runder süßer Kuchen mit 4 Sorten Füllung.

DIE BESTE UNTERKUNFT
• Hotel Troyer * * * *
• Hotel Ráztoka * * *
• Hotel U Lip Hotel * * *
• Hotel U Kociána * * *

DIE GRÖSSTEN SEHENSWÜRDIGKEITEN

Gebirgseinheit Radhošť – Ältester 
tschechischer Touristenverein, der im Jahre 
1884, somit 4 Jahre vor dem Klub tschechi-
scher Touristen gegründet. Seine Mitglieder 
waren beispielsweise Leoš Janáček und Petr 
Bezruč.
Auswanderungsbewegung – ab 
dem Jahre 1850 bis zum Jahre 1900 wan-
derten aus Trojanovice fast 500 Einwohner, 
vor allem nach Texas, aus. Die Nachfahren 
dieser auswanderer leben hauptsächlich 
im mittleren Texas in der Umgebung von 
Fayetteville, Weimar, Hostýn, Dubina u. a.

Namen cyrilka trägt auch die Pseudokarstlokali-
tät auf den Pustevny mit einem umfangreichen 
System unterirdischer räume.
 Naturschutzgebiet 
Radhošť – an den nördlichen Hängen 
des radhošť befinden sich die geschützten, vor 
allem alten Buchenwälder. Ein Teil der Hänge 
ist als nationales Naturreservat geschützt. Dies 
ist die höchste Stufe des Schutzes bei uns. in 
den Beskiden gibt es bereits 6 ähnlich wertvolle 
Territorien.

10

6

7

 Sesselseilbahn Rázto-
ka–Pustevny – Sie wurde im Jahre 
1940 als weltweit erste ihrer art in Betrieb 
genommen. Die Länge der Seilbahn beträgt 
1637 m, wobei sie in einer Höhe von 
620 m ü. M. und auf den Pustevny in einer Höhe 
von 1018 m ü. M. endet. im Winter ist der Ort 
Pustevny ein vielbesuchtes Wintersportzentrum 
mit 11 Liften und 9 Seilbahnen.
 Tarzánie (Tarzanien) 
– Höchstes Seilkletterzentrum in der 
Tschechischen republik, welches mehrere 
Hindernisstrecken unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgrades anbietet. Eine Spezialität des 
Parks ist eine Trasse, die bereits für Kinder ab 4 
Jahre geeignet ist. Der Seilkletterpark Tarzanien 
ist für die allgemeine öffentlichkeit, für Kinder 
und Erwachsene, Einzelpersonen und Kollektive 
bestimmt. Den Kindern von 3 bis 10 Jahre dient 
der Kinderseilpark Tarzánek kostenlos.

 Glocke auf den Horečky 
(kleinen Hügeln) – „Hüterin 
der Beskiden”
Das moderne Design des glockenturmes auf den 
Horečky ist das Werk der architekten Kamil Mrva 
und Martin rosa. Der Bau geht von den wala-
chischen Volkstraditionen einfacher hölzerner 
glockentürme aus und wurde zum 3. Jahrestag 
der Schließung des walachischen Landes für 
100 Jahre am 15.5.2010 errichtet.

 Aussichtsaltan Cyrilka – 
Er befindet sich auf dem Kammweg von den 
Pustevny auf den radhošť und bietet einen 
ausblick von einem Ort in alle Himmelsrichtun-
gen, in die Frenštáter Senke mit Trojanovice, auf 
die Hügel Palkovické hůrky, auf dem Stram-
berger Turm, auf den Kněhyně (1 275 m ü. M.) 
und den größten gipfel der Beskiden, den Lysá 
hora (1323 m ü. M.). aufgepasst, den gleichen 
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Bestes Wellness-Hotel des Jahres 
2012 in der Tschechischen Republik
Das Viersterne-Hotel in einer herrlichen Umge-
bung, in der Nähe der Seilbahn auf den Hügel 
Pustevny, bietet alles, was man sich heute bei einer 
ähnlichen Einrichtung vorstellen kann. 25 Zimmer 
mit einer Kapazität von 52 Betten und 13 aufbet-
tungen. Es ist sowohl für individuelle aufenthalte, 
als auch für Konferenzen, Firmenveranstaltungen, 
Hochzeiten und Familienfeiern geeignet.
Der Entspannung dienen das Becken mit 
einem Whirlpool, der Saunakomplex, das 
Fitnessstudio und Massagen.

Hotel Troyer
Trojanovice 530, 744 01 Frenštát p. R.
+420 556 802 007, +420 739 600 513
e-mail: recepce@troyer.cz
www.troyer.cz

 
O

rt
e

 f
ü

r 
ih

re
 V

e
ra

n
st

a
lt

u
n

g
e

n
 •

 T
ro

ja
n

o
v

ic
e

O
rte

 fü
r ih

re
 V

e
ra

n
sta

ltu
n

g
e

n
 • Tro

ja
n

o
v

ice
DIE BESTE UNTERKUNFT TIPPS VOM TROyER

Laser-Schießstand, Billard, Adventure 
Minigolf, Nordic Walking, Darts, Quad-, 
Fahrrad- und Skiverleih, in der Nähe 
Seilkletterzentrum

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

MORAVSKOSLEZSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

CZECH REPUBLIC

ABSOLUTE

WINNER

SPA & WELLNESS

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

MORAVSKOSLEZSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

CONGRESS

www.skialpin.cz

Ganzjähriger Betrieb der Seilbahn 
8.00–18.00 Uhr

SKIALPIN
PuStevNy
Info: www.skialpin.cz

e-mail: pustevny@skialpin.cz
tel.: 556 835 993

Panorama-TV täglich live
Mo–So 8.00–8.30 Uhr im 2. 

Programm des Tschechischen 
Fernsehens ČT 2
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ERLEBE diE SUpERLAtiVE

¢ Veranstaltungen und Programme
 im Walachischen Freilichtmuseum
¢ Iss, was du kannst oder Das Gasthaus der 
 Rožnover Brauerei lädt ein…
¢ Exkursion mit Verkostung in der Rožnover 
 Brauerei
¢ Bierbad mit Fidschi-Ritual im Rosenauer Bierbad
¢ Tantra-Massage im Rosenauer Bierbad
¢ Fahrt des Lebens – Beifahrerschule
¢ Eisklettern ¢ Klettern an der Kunstwand
¢ Zeit für die Schönheit
¢ Flug hinter den Horizont
¢ Erlebnispaket Auf in die Wolken
¢ Erlebnispaket Ein Tag bei den Pferden
¢ Gibbon-Seilkletter-Paket
¢ Ein Tag im Aufnahmestudio

TIPPS FÜR FIRMEN UND GRUPPEN
Studium an der Walachischen königlichen Universität
¢ Fakultät für Schnapsbrennen und Sliwowitz-
Wissenschaften ¢ Fakultät für Aktivitäten und 
Erlebnisse ¢ Walachiade ¢ Bürgerschlag, Schla-
gen zum Bürger des Walachischen Königreiches

TIPPS FÜR DIE UNTERKUNFT
Wir empfehlen: ¢ Hotel Duo ¢ Pension Staré časy
¢ Hotel Eropán ¢ Beskidisches Hotel Relax
¢ Wellness resort ENERGETIC und Schäferhütte 
Kordulka ¢ Hotel Horal ¢ Hotel AGH

TIPPS FÜR AKTIVITäTEN
UND VERANSTALTUNGEN
¢ Walachisches Museum in der Natur ¢ Rosenauer 
Bierbad ¢ GIBBON PARK – Areal des Freibades

Studium an der Walachischen königlichen 
Universität

Fakultät für Schnapsbrennen und 
Sliwowitz-Wissenschaften

Verwöhnung im Rosenauer Bierbad
Pasování na občany Valašského království

¢ ROžNOV POD RADHOŠTěM ¢ BEč VA
Walachisches Königreich/Unter dem Radhoscht (Radhošť)/Rožnov p. R., Bečva
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Rosenauer Bierbad
Pivovarská 6, 756 61 Rožnov p. R., +420 774 430 000

www.roznovskepivnilazne.cz

Studienort für das Studium
der Bierwissenschaften

der Walachischen königlichen Universität

Bierverkostung ā Bier- und Kräuterbäder ā Bad mit Salz aus dem Toten Meer 
Wannen aus Teakholz ā Viktorianische Kupferwannen ā Kurbad-Konditorei
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Walachisches Königreich/Wisowitzer Bergland (Vizovické vrchy)/Vizovice

ERLEBE diE SUpERLAtiVE
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¢ Abend mit dem Duft des Sliwowitz ¢ Feuershow 
¢ Mobiles Seilkletterzentrum – Seilattraktionen 
¢ Nichttraditionelle Besichtigung des Wiswitzer 
Schlosses ¢ Schlehenlese – ein Erlebnis für die 
ganze Familie ¢ Vizovice für Senioren ¢ Trnky 
brnky show

TIPPS FÜR FIRMEN
UND GRUPPEN
Studium an der Walachischen königlichen 
Universität
¢ Fakultät für Schnapsbrennen und Sliwowitz-
Wissenschaften ¢ Fakultät für Aktivitäten und 
Erlebnisse ¢ Walachiade ¢ Bürgerschlag, 
Schlagen zum Bürger des Walachischen Königreiches

TIPPS FÜR DIE UNTERKUNFT
¢ Walachische Schenke
¢ Revika
¢ Pension unter dem Schloss Vizovice
¢ Pension Sokolovna Vizovice
¢ Pension Úsvit
¢ Waldpension Bunč (Chřiby/Marsgebirge)
¢ Erholungsareal Kamínka (Chřiby/Marsgebirge)

TIPPS FÜR AKTIVITäTEN
UND VERANSTALTUNGEN
¢ Distillery Land Rudolf Jelínek
¢ Schloss Vizovice (Wisowitz)
¢ Galerie Mariette
¢ Wisowitzer Schlehenlese
¢ Masters of Rock

Nichttraditioneller Besuch Königreich des 
Sliwowitz im Distillery Land

Fakultät für Schnapsbrennen und 
Sliwowitz-Wissenschaften

Walachische SpieleBürgerschlag, Schlagen zum Bürger des 
Walachischen Königreiches

¢ WISOWITZ – HAUPTSTADT DES SLIWOWITZ

• Besucherzentrum
• Besichtigungen
• Fachexkursionen
• Videofilm
• R. JELÍNEK-Museum
• Produktverkostung
• Geschenk für die Besucher
• Unternehmensverkaufsstelle
• Firmenpräsentationen und -buffets
• private Feierlichkeiten
• Übernachtungen

 Exkursionen mit
dem Geschmack und

Duft von Sliwowitz

Besuchen Sie

regelmäßige Sommerexkursionen (Juli–august)
werktags um 14.00 Uhr, Mo, Mi und Fr auch um 10.00 Uhr
Einschränkungen in der Zeit der Festivals finden Sie auf 
unserer Website.
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 Sensenschmiede Karlo-
vice – Kulturdenkmal. Das im Jahre 1600 als 
Bestandteil der fürstlichen Oberen Hammer-
hütte errichtete Bauwerk ließ im Jahre 1754 
Jan Michal Hartel in seiner heutigen gestalt 
umbauen. Hier wurden Sensen, landwirtschaft-
liche gerätschaften und Draht hergestellt. Zum 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Objekt zur 
Wohnzwecken dreier Familien umgebaut. Seit 
dem Jahre 1974 ist es Bestandteil des Museums 
in Bruntál.
Einzigartiges Bauwerk der Volksarchi-
tektur – Das Objekt der ehemaligen Sen-
senschmiede in Karlovice ist aus der Sicht der 
architektur von der Form und vom grundriss her 
einmalig. Es handelt sich um ein gebäude mit 
einem Obergeschoss, im Erdgeschoss gemauert 
und unterkellert, im Obergeschoss als verkleide-

2 ter Fachwerkbau mit einer hölzernen Pawlatsche 
über den gesamten Umfang, mit einem hohen 
Schindeldach, einem gezimmerten giebel und 
einem datierten Klinker. Zum Hauptgebäude ge-
hörten ursprünglich die gebäude der Hammer-
werke, eine Kapelle, eine hölzerne Mühle (nach 
einem Brand durch eine maschinelle Mühle 
mit Obergeschoss auf der anderen Seite des 
Mühlbaches ersetzt) und hölzerne Ställe. rund 
um das Haus befinden sich eine Wiese sowie ein 
Obst- und gemüsegarten. Die heutige gestalt 
des gebäudes stammt aus dem Jahre 1754. im 
Jahre 1922 wurde das Fachwerk durch eine ver-
tikale Verkleidung verdeckt, im giebel wurden 
Durchbrüche für größere Fenster geschaffen, die 
hölzerne außentreppe zur Pawlatsche wurde 
versetzt, der Körper des Schornsteins wurde 
umgebaut, und es wurden eine Pawlatsche 
sowie eine Veranda angebaut.

nordmähren/Altvatergebirge (Jeseníky)/Bruntál und Umgebung

das Beste aus Bruntál 
(freudenthal) und umgeBung

Burg Sovinec (Eulenburg)
Sensenschmiede Karlovice
Zámek Bruntál

1
2
3

DAS BESTE  Burg Sovinec (Eulenburg) 
– Kulturdenkmal. Die zu Beginn des 14. Jahr- 
hunderts gegründete Burg wurde im 16. Jahr- 
hundert im renaissancestil umgebaut und 
erhielt in den Jahren 1627–1643 eine mächtige 
Befestigungsanlage. im Jahre 1643 wurde 
sie von den Schweden erobert. Während des 
Zweiten Weltkrieges wurden hier französische 
Offiziere gefangen gehalten. im Jahre 1945 
brannte sie aus und ist nunmehr teilweise 
rekonstruiert. auf der Burg sind ausstellungen 
zur geschichte der Burg zu sehen. Sie ist die 
ausgedehnteste Burg in Mähren, steht im Ei-
gentum der Mährisch-Schlesischen region und 
unter der Verwaltung des Museums in Bruntál.

1
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Palas und an der nördlichen 
Mauer ab dem Jahre 1513 ein 
eingeschossiger Palas, beide 
unterkellert. Nach dem Jahre 
1540 nahmen die Herren 
von Würben, die Besitzer des 
Freudenthaler Dominiums in 
den Jahren 1467–1621, den 
Umbau dieser Burg in eine 
prunkvolle renaissanceresidenz in angriff, wo-
bei die ursprünglichen Palasse verbunden und 
bis an die Mauer zur Stadt hin gebaut wurden, 
indem an ihrer gesamten außenseite über dem 
graben ein Fronttrakt angebaut wurde. Das 
Schloss bildete somit einen kompakten dreiflü-
geligen Bau mit dem einzigartigen grundriss 
eines Kreissektors mit einem arkadenhof und 
einem 31 Meter hohen Uhrenturm.

Burg Sovinec
(Eulenburg) 
autopošta Břidličná 79 351
tel.: +420 554 219 863 (Reservierung)
+420 554 295 113, sovinec@mubr.cz

Geöffnet: IV., X. Di–So 9.00–16.00 Uhr.
V.–IX. Di–So 9.00–17.00 Uhr.
XI.–III. nur auf Bestellung
An Staatsfeiertagen geöffnet

Schloss Bruntál 
Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Tel.: +420 554 717 947,
+420 554 709 151 (Reservierung)
info@mubr.cz; muzeum@mubr.cz 

Geöffnet: Ganzjährig
X.–IV. Di–So 9.00–16.00 Uhr.
V.–IX. Mo–So 9.00–17.00 Uhr.
An Staatsfeiertagen geöffnet

Sensenschmiede
Karlovice 
793 23 Karlovice 146
tel.: +420 554 744 077 (Reservierung)
+420 737 504 784, kosarna@mubr.cz

Otevřeno: IV.–X. Di–So 9.00–17.00 Uhr.
XI.–III. nur auf Bestellung
An Staatsfeiertagen geöffnet

www.mubr.cz

 Schloss Bruntál – Nationales 
Kulturdenkmal. Das areal des Schlosses in 
Bruntál stellt das Schloss und den naturland-
schaftlichen Schlosspark mit einer Sala terrena, 
der Stadtbefestigung und den steinernen 
Plastiken dar. Die ursprünglich gotische Burg 
bei den Stadtmauern aus der 2. Hälfte des 15. 
Jahrhunderts wurde um das Jahr 1580 durch die 
Herren von Würben in ein renaissanceschloss 
mit originellem grundriss in gestalt eines Kreis-
sektors umgebaut. Die heutige Barockgestalt 
erhielt das Schloss in den Jahren 1766–1771, 
als es bereits dem Deutschritterorden gehörte. 

Die mit Stuckarbeiten und Malereien verzierten 
innenräume sind überwiegend mit barockem 
Mobiliar ausgestattet. Hier befinden sich die 
Schlossgalerie, die Bibliothek wie auch die 
Bibliothek der Eulenburg (Burg Sovinec). Das 
Schloss ist der Sitz des regionalen Museums 
(Museum in Bruntál) im Besitz der Mährisch-
Schlesischen region mit Dauerausstellungen 
und kurzzeitigen ausstellungen und kulturellen 
bzw. gesellschaftlichen Veranstaltungen. 
grundriss – Die erstmals im Jahre 1506 
erwähnte Vorgängerin des Schlosses war eine 
spätgotische Burg, die in der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts in der nordwestlichen Ecke 
der Stadtmauern, von der Stadt durch einen 
graben und eine hohe Mauer mit halbkreisför-
migen Zinnen getrennt, erbaut wurde. an der 
westlichen Mauer stand der zweigeschossige 
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Probieren Sie das

Studium an unserer

firmenveranstaltungen • prOgramme • ausflüge • aKtivitäten

aufenthalte • sOnderfahrten • expeditiOnen

Erlebnis-Universitätund Erlebnis-Schule
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Walachischen Königlichen 
universität

StUdiEREn SiE nEUE 
AKtiVitätEn!

ERWERBEn SiE nEUE
tEStAtE, titEL, dipLomE 
Und pREiSE!

ERLEBEn SiE, WAS SiE
noch niE ERLEBt hABEn!



Mit finanzieller Unterstützung aus dem Budget der Mährisch-Schlesischen Region im Rahmen des Förderprogrammes
“Unterstützung der touristischen Gebiet in der Mährisch-Schlesischen Region”

Das Walachische Königreich (Valašské království) dankt nachstehenden Partnern
für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit
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CK VALAŠSKé KRáLOVSTVí
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, tel.: +420 556 831 402, +420 556 839 274,

info@valasske-kralovstvi.cz, www.valasske-kralovstvi.cz


