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Bulgarien
heilbad-, spa- und 

wellnesstourismus



Bulgarien: endlose 
Möglichkeiten für die 
menschliche gesundheit

die natur hat bulgarien den größten reichtum geschenkt: magische 
Quellen der Gesundheit und der schönheit. die geografische lage des 
landes, das günstige Klima und die abwechslungsreiche landschaft 
schaffen für die menschliche Gesundheit möglichkeiten, die wunder 
vollbringen können. das wohl wertvollste Geschenk sind jedoch die 
natürlichen mineralquellen.

in bulgarien sind alle bekannten mineralwassersorten zu 
finden. das heilkräftige und wertvolle wasser ist das ein-
zige naturelement, das gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, 
den menschlichen Körper zu reinigen, zu heilen und ins 
Gleichgewicht zu versetzen.

2



die schatzkammer bulgarien werden sie in südos-
teuropa entdecken - im nordosten der balkanhalbin-
sel. außerdem hat das land Zugang zum schwar-
zen meer und zur donau. das territorium hat eine 
Fläche von 111 000 m2.
durch die geografische lage - an der Übergangs-
stelle zwischen zwei Klimazonen - wird eine außer-
ordentliche Vielfältigkeit an Klima, böden, Flora 
und Fauna geschaffen. das Klima ist gemäßigt, ge-
zeichnet von vier ausgeprägten Jahreszeiten. es 
ändert sich in abhängigkeit von der meereshöhe 
und der region: gemäßigtes Kontinentalklima 
und übergangskontinentales Klima, mittelmeer-, 
meeres- und Gebirgsklima.
bulgarien ist ein außerordentlich helles und 
sonniges land, in dem die länge und die inten-
sität der sonnenstrahlung beachtlich sind. die 
durchschnittliche länge der sonnenstrahlung be-
trägt 2100 stunden im Jahr. in einigen Gebieten 
können sogar 2500 stunden erreicht werden!

die vielfältigen Formen des bodenreliefs 
– weite täler und Felder, niederungen 
und hohe berge, Flüsse – werden vor ih-
ren augen die bilderreichste landschaft 
malen, die sie je gesehen haben. sie 
werden beeindruckt sein - durch majes-
tätische Felsmassive, kristallklare seen 
und kühle wälder - erfüllt mit dem duft 
von Kiefern und Kräutern. in den bergen 
werden sie günstige urlaubs- und sport-
möglichkeiten finden, sowohl im sommer 
als auch im winter.

die meereskurorte in unserem land verfü-
gen über erstklassige hotels mit professio-
nellen dienstleistungen, endlosen stränden 
und allem, was für einen vollwertigen ur-
laub und eine entspannung notwendig ist.

Bulgarien auf der Weltkarte.  
Klima und natürliche ressourcen
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die heilende wirkung kommt von der natürli-
chen Chemikalie resveratrol, die in besonders 
großen mengen im wein enthalten ist. die sub-
stanz regelt den Cholesterinspiegel im blut und 
schützt die Zellen vor Freiradikalen.
der weinbau im land ist in fünf hauptregionen 
der weinbau- und -herstellung unterteilt, in de-
nen moderne winzereien errichtet sind. diese 
spezialisieren sich auf verschiedene weine. die 
wichtigsten weinzentren sind: die donauebene, 
das schwarzmeergebiet, das rosental, die Thraki-
sche tiefebene und das tal des Flusses struma.

heute ist es neu, dass in der nähe von weinkel-
lern spa-hotels gebaut werden, deren angebot 
auf produkten des weinherstellungsprozesses 
basiert. 

die bulgarischen böden sind weltbekannte öko-
logische Gebiete, wodurch der anbau einer Viel-
falt von bioprodukten gefördert wird. hier ist 
der einzige ort, wo sie solch eine reiche samm-
lung von milch-, Fleisch- und honigprodukten, 
Gemüse und obst finden, die sich durch voll-
wertige nahrungseigenschaften auszeichnen 
sowie einen starken und echten Geschmack 
haben. die herstellung erfolgt nach dem prin-
zip, dass echter luxus durch das naturpro-
dukt aufgebaut wird.

bulgarien hat einen weltnamen als weinher-
steller gewonnen. das land verfügt über alle 
naturbedingungen, die für einen guten obs-
tanbau notwendig sind. ein beweis dafür ist 
die langjährige tradition, die zu Zeiten der 
alten Thraker begonnen hat.
regelmäßiger, gemäßigter weingenuss 
beugt der entstehung von herz-Kreislauf-
Krankheiten und tumoren vor. 
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Von einem professionellen team werden neben 
weinproben auch spa-programme angeboten, die 
auf der Grundlage von produkten aus weintrauben- 
und weinextrakten geschaffen wurden. authenti-
sche Therapien und entspannende rituale auf der 
Grundlage von weinprodukten könnten für sie zu 
einer nicht traditionellen weinprobe werden. wan-
nen mit weinextrakten fördern den Kreislauf und 
reinigen den Körper von toxinen. 
masken und packungen mit mikroionisierten trau-
benkernen und weintrester, extrakte aus rotwein 
und weinblättern regenerieren und stärken das 
Gewebe. und massagen mit traubenöl machen die 
haut weicher und unterstützen sie mit starken an-
tioxidanten.

bulgarien produziert das weltweit beste und am 
meisten gefragte rosenöl. es wird von der hier kul-
tivierten bulgarischen Ölrose - auch rose von Ka-
zanlak genannt - gewonnen, die im rosental ange-
baut wird, in dem die besten bedingungen für ihre 
entwicklung vorhanden sind.

das bulgarische rosenöl ist eines der teu-
ersten und am meisten gefragten äthe-
rischen parfumöle am internationalen 
markt. in manchen Jahren ist sein preis 
fast so hoch wie der preis des Goldes. 
daher kommt die bezeichnung „flüssiges 
Gold“. in der Therapie wird das bulgari-
sche rosenöl in Form von präparaten für 
die behandlung chronischer Cholezystitis, 
erkrankungen der Gallenwege und bron-
chialasthma verwendet. hier werden auch 
hochqualitative ätherische Öle hergestellt, 
wie lavendel- und pfefferminzöl, die breite 
anwendung bei schönheitsverfahren, erho-
lungsmassagen und aromatherapie finden. 
der rosenkonkret vernichtet bakterien, fes-
tigt die haut und wird bei wunden, Verbren-
nungen u.a. verwendet.

das wertvollste Geschenk der natur, welches 
sie in dieser region genießen können, ist der 
reichtum an natürlichen mineralquellen.
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mit seinem reichtum und Vielfalt an thermalen 
Gewässern ist bulgarien eines der reichsten län-
der europas. heute gibt es nur wenig länder – 
nicht nur auf diesem Kontinent sondern auch in 
der welt – , die in bezug auf den reichtum und 
die Vielfalt ihrer Thermalstätten mit bulgarien 
konkurrieren könnten. durch die Zahl der Ther-
malstätten belegt das land den zweiten platz 
europaweit.
bisher wurden hier über 600 mineralquellen ent-
deckt und erforscht, wobei über 80 davon hei-
lende wirkung und eine wassertemperatur von 
20 bis zu 101 Grad Celsius haben.
die bulgarischen mineralwässer haben eine viel-
fältige chemische Zusammensetzung, minerali-
sierung, Gase und mikroorganismen. ein großer 
teil der mineralwässer quellt aus großer tiefe, 
wodurch ihre kristallklare sauberkeit gewähr-
leistet wird. 
die eigenschaften des mineralwassers sind 
durchaus bekannt, wodurch der menschliche 
immunschutz gestärkt und die erfolgreiche 
reinigung des Körpers von toxinen gefördert 
wird. richtige anwendung des mineralwas-
sers kann die behandlung schwerer erkran-
kungen positiv beeinflussen.

die Thraker, die vor Jahrtausenden auf diesem 
Gebiet gelebt haben, haben das heilende Ge-
heimnis der mineralquellen gekannt. später, 
zu Zeiten der römer, wurden hier einige der 
berühmtesten Kurbäder gegründet: hissar 
(im altertum: augusta), Kjustendil (pauta-
lia), Kurbad burgas (aquae Calidae, später: 
Thermopolis), sapareva banja (Germanea), 
slivenski ba ni (tanzos) und sofia (ulpia ser-
dica), Varna-odessos.
bekannte Zentren für balneotherapie ha-
ben die römischen Kaiser trajan, septimius 
severius, maximilian und Justinian gebaut.

Die Mineralquellen Bulgariens. entwicklung 
der Balneotherapie von den Zeiten der 
Thraker bis heute
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in den letzten Jahren entstanden in 
bulgarien neue moderne anlagen und 
Zentren, in denen sie die örtlichen na-
turressourcen genießen und die ver-
diente ruhe finden können. hochqua-
lifiziertes medizinisches personal wird 
ihnen dabei helfen, ihren aufenthalt un-
vergesslich zu machen und wirklich vol-
lwertig zu gestalten – in abhängigkeit 
von den bedürfnissen ihres Körpers.

bekannt für die heilende wirkung ist das 
mineralwasser aus bankja (in der nähe 
von sofia), sandanski (im süden bulga-
riens), Velingrad, Kostenetz, devin, sa-
pareva banja u.a. in diesen städten und 
an vielen anderen orten im land wurden 
um die warmen Quellen moderne spa-
Zentren aufgebaut, die Gäste aus der 
ganzen welt anziehen. 
dort werden sie alle bekannten heil- 
und rehabilitationsverfahren entdec-
ken: schlammheilbad, Chromtherapie, 
Thalassotherapie, aromatherapie, mas-
sagen usw.

die örtliche Folklore und die natur-
schätze führen ein durchaus harmoni-
sches Zusammenleben mit den moder-
nen einrichtungen und anlagen. Jede 
ecke in diesem kleinen land hat ihren 
Zauber, der wie ein märchen das men-
schliche herz betört.

bulgarien nimmt einen der ersten plätze 
in der welt in bezug auf die Vielfalt von 
Kräutern mit bemerkenswerten heilen-
den eigenschaften ein. die große Vielfalt 
an naturgegebenheiten und modernen 
balneologischen Zentren schaffen zusam-
men möglichkeiten für eine ganzjährliche 
behandlung.

in den Gebirgskurorten werden vielfältige 
möglichkeiten für Vorbeugung und be-
handlung angeboten. die schöne natur, 
die reine luft, die negative ionisation der 
luft, sowie die zahlreichen mineralquellen 
mit unterschiedlicher temperatur und Zus-
ammensetzung stellen grundlegende Vor-
züge dar. 

in Verbindung mit den heilenden mineral-
quellen und schlammheilbädern bietet das 
spezifische meeresklima ausgezeichnete 
bedingungen für behandlung, rehabilitation 
und entspannung das ganze Jahr über.
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Velingrad

Velingrad liegt 120 km von der hauptstadt so-
fia und 85 km vom „Kulturzentrum“ plovdiv ent-
fernt. es ist der größte balneologische Kurort 
des landes.

in bezug auf reichtum und Vielfalt seiner mi-
neralwässer nimmt Velingrad die erste stelle in 
bulgarien ein. hier entspringen ca. 80 Quellen, 
die in bezug auf Quantität und Zusammenset-
zung gleichzeitig mehrere heilmöglichkeiten 
verbinden.
ein wahres naturwunder ist die größte Karst-
quelle in bulgarien: Kleptusa, aus der jede se-
kunde 570 l eiskaltes wasser hervorquillt und 
das zwei seen bildet, die in den Fluss tschep-
inska reka münden.

tourismus, balneotherapie und das Kurwesen 
in dieser Gebirgsstadt werden durch 43 er-
holungsheime und sanatorien und 20 hotels 
mit ca. 1480 betten, sowie mit über 300 pri-
vaten unterkunftsmöglichkeiten gefördert. 
der reichtum an mineralquellen, das milde 
Klima und die schöne natur locken jedes 
Jahr über 200 000 urlaubsgäste nach Ve-
lingrad. die temperatur der mineralwässer 
liegt zwischen 28 und 86°C. sie haben eine 
niedrige mineralisation, kommen aus einer 
tiefen Quelle, sind kristallklar und werden 
zur behandlung und Vorbeugung unter-
schiedlicher erkrankungen angewendet.

der Kurort ist spezialisiert auf die behand-
lung von lungen- und Gelenkerkrankun-
gen, erkrankungen des stütz- und be-
wegungsapparats, des nervensystems, 
gynäkologische erkrankungen, einsch-
ließlich sterilität, sowie nieren-, leber- 
und magen-darm-erkrankungen.
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Sandanski

sandanski liegt am südwestlichen Fuß des pirin-Gebirges. in der umgebung gibt es zahlreiche sehenswürdigkeiten, die Kultur, 
Geschichte und natur verbinden. es wird angenommen, dass in der stadt bzw. in deren nähe spartakus aus dem thrakischen 
stamm der medi geboren wurde und gelebt hat – ein Gladiator, der den größten sklavenaufstand gegen rom geführt hat. sein 
denkmal ist eines der stadtsymbole.
die stadt ist bekannt für ihr einzigartiges Klima und die mineralquellen, deren temperatur bis zu 83°C erreicht. die durchschnit-
tliche Jahrestemperatur in diesem teil bulgariens ist 14,7°C. der winter ist mild und kurz, der herbst dagegen warm und lang.

ein außerordentlicher naturreichtum sind die mineralquellen, und zwar auf Grund ihres Gehalts an hydrogencarbonat und 
sulfat. nach dem system von Carstens und alexandrov werden die Quellen in Klasse 4 eingestuft. im tal des Flusses struma 
befinden sich 80 mineralquellen, die um 13 Quellenlager gruppiert sind. einige der bekanntesten sind: das türkische bad, der 
miroto-brunnen, pariloto und die neue bohrquelle. die heilenden eigenschaften des mineralwassers werden im rahmen von 
wassertherapie-programmen genutzt, die bei erkrankungen des stütz- und bewegungsapparats, des zentralen und periphe-
ren nervensystems und bei gynäkologischen Krankheiten angewendet werden. das trinken der wässer wird auch bei magen-
darm-beschwerden empfohlen.

die stadt ist als beste natürliche heilstätte für bronchialasthma europaweit anerkannt. der Kurort wird auch bei der behand-
lung von hautallergien empfohlen.
im stadtpark „hl. Vratsch“ wachsen 200 pflanzenarten. den Gästen der stadt stehen auch ein stadion, ein sommertheater, 
ein Freibad und ein teich zur Verfügung. 24 km südöstlich von sandanski liegt die altertümliche stadt melnik, und nach wei-
teren 6 km findet man das roshen-Kloster, das größte mittelalterliche Kloster in diesem landesteil.
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sapareva banja liegt 75 km südwestlich von sofia, 
am nördlichen Fuß des rila-Gebirges. naturschätze, 
Klima und geografische lage dieser ortschaft tra-
gen wesentlich zur entwicklung von balneotherapie, 
Öko- und landtourismus bei.

es gibt einige anziehungspunkte, die sie während 
ihres aufenthalts keineswegs unbeachtet lassen 
sollten. hier ist der einzige Geiser-springbrunnen in 
europa mit einer wassertemperatur von 103°C zu 
finden. der Geiser befindet sich im stadtzentrum und 
ist von einem großen stadtpark und einem gleichna-
migen restaurant umgeben. alle 20 sekunden stößt 
die geothermale Quelle einen 18 cm langen strahl aus. 
besuchen sie den Geiser bei nacht, wenn die Farblich-
ter in seinem sockel einen gewaltigen eindruck hervor-
bringen. die sanatoriums- und Kuranlage liegt ein paar 
schritte entfernt.

die Kur- und heilanstalten sind auf die behandlung von 
erkrankungen des stütz- und bewegungsapparats und 
des peripheren nervensystems spezialisiert, sowie auf 
schäden des zentralen nervensystems, gynäkologische 
erkrankungen, akuten und chronische Vergiftungen, er-
krankungen der haut, der oberen atemwege u.a.

in der Gegend von Kremenik liegt eine prähistorische 
siedlung, wo viele archäologische Funde gemacht wor-
den sind. diese beweisen, dass dort das leben zwischen 
dem frühen, mittleren und späten neolith nicht unterbro-
chen worden ist. die ersten einwohner der prähistorischen 
siedlung kamen vom tal des Flusses struma und waren 
träger einer der ältesten Zivilisationen europas. es wur-
den noch mehr artefakte aus dem thrakischen altertum 
entdeckt, die bezeugen, dass die heilenden eigenschaften 
der hier sprudelnden mineralwässer von den Thrakern ge-
würdigt wurden.

Sapareva banja

die stadt devin liegt im westlichen teil des 
rhodopen-Gebirges auf 710 m meereshöhe. 
dieser märchenhafte ort ist von jahrhunderte-
alten Kiefer- und Fichtenwäldern umgeben. im 
Kurort gibt es restaurants mit reichem ange-
bot aus örtlichen spezialitäten, sowie kleine 
privathotels und -unterkünfte für Gäste, die 
nach einer gesunden lebensweise suchen.

durch die Vielfalt der mineralquellen und das 
gesunde Klima gehört die stadt zu den besten 
auf der balkanhalbinsel. Zu ihrer Verfügung 
stehen: zwei moderne spa-Zentren und eine 
Ferienhäusersiedlung, wo balneotherapie, 
schlammtherapie, paraffin- und laugenthe-
rapie, Kinesio- und physiotherapie angeboten 
werden. das wasser in devin wird bei magen-
darm-beschwerden, Gallen- und leber-besch-
werden, nierenerkrankungen und anderen 
urologischen Krankheiten, erkrankungen des 
stoffwechsels und des endokrinen systems, 
der haut, des stütz- und bewegungsappa-
rats, des nerven-, Geschlechts- und herz-
Kreislauf-systems, sowie zu sportlichen 
Zwecken und zur Vorbeugung angewandt.

interessant für die besucher von devin 
sind bestimmungsorte wie das historische 
stadtmuseum und die Kirche des hl. ioan 
rilski. 21 km von der stadt entfernt befin-
det sich das Freilichtmuseum für architek-
tur und ethnografie „schiroka laka“. die 
Gegend weist auch einige der schönsten 
und magischsten teile des rhdopen-Ge-
birges auf: die schlucht von trigrad und 
die höhlen – djavolsko garlo (teufels-
schlund), Jagodinska, haramijska u.a.

Devin
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der Kurort pavel banja liegt verborgen zwischen den Gebirgen stara planina und sredna gora, 
mitten im malerischen rosental, das auch als das tal der thrakischen Könige bekannt ist.
anfang Juni findet hier jedes Jahr ein einzigartiges drei-tage-Fest statt: das Festival der 
rose und der mineralwässer. das Fest erfreut sich außerordentlicher popularität bei bul-
garen und ausländern. auf dem programm stehen ein internationales Folklore-Festival, 
die eröffnung der badesaison, rosenernte und des Karnevals, wobei der höhepunkt die 
wahl einer rosenkönigin ist.

in den sanatorien von pavel banja können sie die wertvollen eigenschaften der Königin 
der blumen, der rose, genießen. rosen sind schön, aromatisch und heilend. ihre blüten 
sind reich an ätherischem Öl (rosenöl) und enthalten ca. 300 verschiedene substanzen. 
rosen werden als heilmittel verwendet, und zwar hauptsächlich getrocknet oder zerrie-
ben. sie haben eine beruhigende und die bronchien erweiternde wirkung bei atemnot, 
spastischer bronchitis, asthma und hautkrankheiten, sowie eine allergiehemmende wir-
kung.

die interessantesten objekte in der umgebung sind: die thrakische Grabstätte in Ka-
zanlak, die mit außerordentlich schönen wandmalereien aus dem 4. Jh. v. Chr. versehen 
ist und zum welterbe der unesCo gehört – 20 km entfernt; die stadt schipka mit dem 
beeindruckenden denkmal „die Geburt Christi“, die in der nähe entdeckte thrakische 
Grabstätte „Goljamata Kosmatka“ (Grabstätte des herrschers sevt iii.), die thrakische 
stadt sevtopolis – 13 km entfernt; sowie das ethnografische Freilichtmuseum damast-
sena (die erste private destillationsanlage für rosenöl).
der nationalpark tsentralen balkan bietet möglichkeiten für ausflüge und spaziergän-
ge, Kennenlernen der gut erhaltenen Flora und Fauna, Fischen in dem schönen Koprin-
ka-stausee (nur 3 km entfernt), wandern auf dem bjala-reka-Ökopfad und besuch der 
straußenfarm – des ranchos „Vier Jahreszeiten“.

Pavel banja

im arabischen bedeutet hissar „Festung“. heute ist diese schöne 
stadt zu einer echten Festung der Gesundheit und der schönheit 
geworden. sie liegt an den südlichen hängen der sredna gora, um-
geben von malerischen parks und Gärten.

auf dem Kurgelände sprudeln 22 Quellen, über eine kleine Fläche 
verteilt, mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Cha-
rakteristika und einer temperatur, die zwischen 41°С und 52°С va-
riiert. dies ist einzigartig nicht nur in bulgarien, sondern sogar in 
der ganzen welt. alle wässer haben eine niedrige mineralisierung, 
enthalten hydrogencarbonat, sulfat und natrium, zeichnen sich mit 
hoher alkalischer reaktion und niedriger härte aus, sind klar und far-
blos und besitzen angenehme trink- und Geschmackseigenschaften. 

hier befindet sich die im Jahr 1935 entdeckte ruine des größten römi-
schen bades. die archäologen datieren den bau auf das 4. Jh. es gab 
warm- und Kaltbadräume, einen ruheraum sowie zwei wasserbecken. 
in anderen, speziellen räumen wendeten die priester nach dem baden 
heilverfahren an: massagen und auftragen von aromatischen Ölen. 
Zum bad gehörte auch ein nymphäum, d.h. ein tempel der nymphen, 
die als Gottheiten der heilenden Quellenwasser angebetet wurden. ein 
interessantes detail: Kaiser diocletian, dessen name die stadt trug, 
führte als erster in der welt eingangsgebühren für baden ein.

die mineralwässer des Kurortes werden zur effektiven behandlung von 
nieren- und Gallenerkrankungen, urologischen erkrankungen, erkrankun-
gen des magen-darm-trakts, der leber und des stütz- und bewegungs-
apparats genutzt. sehr gute ergebnisse haben patienten mit nephroli-
thiasis, mikrolithiasis der nieren und Zuständen nach operativem eingriff, 
Übergewichtigkeit u.v.a.

Hissar
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Berühmte Balneo-, SPa und 
Wellnesszentren in Bulgarien

Belogradchik

R U M Ä N I E N

S E R B I E N

G R I E C H E N L A N D

Nikopol
Svishtov

Zlatograd
Ilinden

Kulata
Zlatarevo

Stanke 
Lisichkovo

Gyueshevo

Oltomantsi

Strezimirovtsi

Kalotina

Vrashka  
Chuka Lom

Oryahovo

Gorna 
Oryahovitsa

Bregovo

Vidin

Montana

Vratsa

Pernik

Kyustendil

Blagoevgrad

Petrich

Plovdiv

Asenovgrad

Smolyan

Teteven

Pleven

Troyan Gabrovo

Stara Zagora

Kardzhali

Haskovo

SOfIA

BanskoRazlog

Pazardzhik

Veliko TarnovoVarshets

Bankya

Belchin

Samokov

Sapareva 
banya

Banya

Dobrinishte

Ognyanovski  
mineralni bani

Kostenets

Devin

Narechen

Sandanski

Hisar
Banya

Chiflik

Pavel banya

Kazanlak

Voneshta voda

R E P U B L I K
M A Z E D O N I E N

Velingrad

1 21

17

2

5

3

9
6

4

18

28

23

25

20

19

7

26
27

8

11

10



13

T Ü R K E I

S
C

H
W

A
R

Z
E

S 
M

E
E

R

Tutrakan

Silistra

Durankulak

Sveti Vlas

Burgas

Malko 
Tarnovo

Ahtopol

RezovoLesovo

Ivaylovgrad

Kapitan 
Andreevo

Kapitan  
Petko Voyvoda

Nessebar

Gorna 
Oryahovitsa

Ruse

flughafen

Grenzübergangsstelle

Hafen

Svilengrad

Sliven

Tsarevo

Shumen Varna

Pomorie

Sozopol
Nova Zagora

Yambol

Byala

Gurkovo

Balchik

Shabla
Dobrich

Razgrad

Targovishte

Kazanlak

Riviera

Zlatni pyasatsi
Sv. sv. Konstantin und Elena
Slanchev den

Kavarna

Chissar (hisar)

Kjustendil (Kyustendil)

sandanski (sandanski)

welingrad (Velingrad)

bankja (bankya)

Kostenez (Kostenets)

stara sagora (stara Zagora)

1

5

3

7

2

6

4

dewin (devin) 8

sapareva banja  
(sapareva banya)
pawel banja (pavel banya)

naretschen (narechen)

albena (albena)

slantschew den (slanchev den)

riwiera (riviera)

9

13

11

10

14

12

hl. Konstantin und elena  
(sv. sv. Konstantin i elena)

bansko (bansko)

pomorie (pomorie)

raslog (razlog)

warschez (Varshets)

dobrinischte (dobrinishte)

banja (banya)

sliwen (sliven)

beltschin (belchin)

mineralquellen burgas 
(burgaski mineralni bani)
ognjanowski mineralquellen  
(ognyanovski mineralni bani)
dorf woneschtawoda 
(selo Voneshta voda)

tschiflik (Chiflik)

banja (banya)

15

18

16

19

17

20
21

22

24
25

26
27

28

23

Albena

Bulgarien
heilbad-, spa- und 

wellnesstourismus

12

16
24

22

14

13
15



während des größten teils seiner glanzvollen und großar-
tigen existenz und auch noch heute beeindruckt Kjusten-
dil durch die starke anwesenheit einer Großzahl von Kul-
turdenkmälern aus allen historischen epochen: teile von 
Festungsmauern, antike straßen und mosaiken, Kirchen 
aus der Zeit des mittelalters und der renaissance, mo-
scheen, öffentliche bäder.

die warmen und heilenden mineralquellen (40 an der 
Zahl) und der heiltorf im Quellenlager des dorfes bajkal 
gehören zum naturreichtum der region und werden zur 
anwendung von balneo- und schlammtherapie verwen-
det (wannen, wasserbecken, unterwassergymnastik, 
unterwassermassage, heilduschen, irrigationen), sowie 
Kinesiotherapie, spezialverfahren, paraffintherapie, das 
ganze spektrum der gerätegestützten physiotherapie, 
medizinische massage. das örtliche mineralwasser ist 
eines der heißesten im land: 74°C.
die mineralquellen in Kjustendil sind gut für die behand-
lung der atemwege, des stütz- und bewegungsappa-
rats und gynäkologischen erkrankungen. die chemische 
Zusammensetzung der Quellen weist hydrogencarbo-
nat, sulfat und natrium sowie alkale reaktion auf.

Kjustendil verfügt über eine gut eingerichtete Kuran-
lage, zahlreiche hotels, restaurants und nachtclubs.
an den niedrigsten hängen des osogovo-Gebirges be-
findet sich der park hissarlaka, der möglichkeiten für 
erholung und tourismus inmitten der überwältigen-
den natur, der burgruinen, hotels, Gaststätten und 
pavillions bietet. die stadt selbst ist der eingang zum 
schönen und verzaubernden osogovo-Gebirge.

Kjustendil
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bankja ist eine stadt in Gebiet sofia, westbulgarien, 
und liegt 15 km von der hauptstadt entfernt. es ist 
ein nationales Zentrum für rehabilitation von pa-
tienten mit herz-Kreislauf-erkrankungen und für die 
Vorbeugung bei menschen, die für solche Krankhei-
ten anfällig sind. die stadt beherbergt gemütliche 
hotels und restaurants, Kulturdenkmäler, tempel, 
eine tennis-anlage und pferderennbahn.

die am Fuß des ljulin-Gebirges liegende stadt 
charakterisiert sich durch üppiges Grün und son-
nige tage, gemäßigtes kontinentales Klima und 
eine leichte Gebirgsbrise. die gut ausgerüstete 
sanatoriums- und Kuranlage mit hochqualifizier-
tem medizinischem personal hat die entwicklung 
bankjas zu einem angesehenen nationalen und 
internationalen Kurort und gleichzeitig zu einem 
ökologischen schutzgebiet der hauptstadt sofia 
geprägt.

mitte Juli finden in der stadt jedes Jahr die tradi-
tionellen Feste des mineralwassers und des lan-
gen lebens „Goreschtljatzi“ statt. man glaubt, 
dass das wasser gerade an diesen heißesten 
tagen am besten heilt: am 15., 16., 17. Juli. 
Gerade deshalb sind diese tage offizielle Fest-
tage der malerischen Kleinstadt.

die stadt Kostenetz liegt am Fuß des rila-Gebirges, ca. 75 km 
südöstlich von sofia. der weltbekannte ski-Kurort borovetz 
ist nur 28 km von hier entfernt, und dolna banja 10 km. der 
reichtum der region äußert sich in den mineralquellen mit einer 
temperatur von 47-73°C. die Gemeinde Kostenetz beherbergt 
drei nationale Kurorte: momin prohod, Vili Kostenetz und pt-
schelinski bani.
hier erwarten sie ruhe und stille, kristallklare luft und heilen-
des mineralwasser. die schöne natur und das zauberhafte raus-
chen der wasserfälle würden die sehnsucht nach erholung auch 
bei den anspruchsvollsten Gästen stillen.

die Quellen waren bereits im altertum bekannt, wofür die erhalte-
nen Überreste römischer Thermen, balneologischer anlagen und 
nymphäen zeugen. das Kulturerbe der Gemeinde umfasst noch 
36 thrakische Grabstätten, 20 nekropolen und 11 antike sied-
lungen. in ihrer Freizeit können sie auch die 150 Jahre alte Kirche 
des hl. erzengels michael (Kostenetz), das Kloster des hl. spas, 
die Kirchen des hl. Großmärtyrers Georg und des hl. panteleimon, 
sowie die Kapellen des hl. elias und der hl. petka besuchen.

hier erhalten sie professionelle dienstleistungen mit stationärer 
behandlung von nervenkrankheiten, rehabilitation, sowie auch zur 
aufrechterhaltung guter körperlicher und psychischer Gesundheit.

Kostenetz

Moderne Kur-, rehabilitations- und 
Wellness-Zentren

Bankja
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der Kurort mineralbäder stara Zagora liegt in einer nie-
drigen balneologisch-klimatischen Gebirgsgegend süd-
lich des Gebirges stara planina, die Kurorte und weitere 
objekte auf einer meereshöhe von 400-500 m umfasst, 
wie z.b. momin prohod, dolna banja, banja, streltscha, 
pavel banja.

das spa- Zentrum befindet sich in der Kuranlage mine-
ralbäder stara Zagora – einer malerischen und ökologi-
schen Gegend am südlichen hang des Gebirges sarnena 
gora. die entfernung von stara Zagora ist 12 km. hier 
werden zahlreiche Gesichts- und Körperbehandlungen 
angeboten, die in einer umgebung durchgeführt wer-
den, die ideal zum entspannen ist.
um ihr wohlbefinden kümmern sich physiotherapeu-
ten, rehabilitatoren, Kinesiotherapeuten, Kosmetiker, 
administratoren, retter u.a.
hier können sie sich einer entgiftungskur unterzie-
hen, ihre haut erfrischen und hydratieren, sowie den 
Kreislauf und den stoffwechsel verbessern. die spe-
zifischen naturfaktoren leisten ihren beitrag zu einer 
erfolgreichen erholung: saubere, ozonreiche luft, 
frischer windhauch aus dem Gebirge sowie minera-
lwasser mit heilenden eigenschaften zur äußeren 
und inneren anwendung.

Mineralbäder Stara Zagora

die stadt Varschetz ist um ihre mineralquellen 
herum entstanden und ihre Geschichte ist mit der 
balneotherapie verbunden. Varschetz liegt am 
Fuß des Gipfels todorini kukli, an den nördlichen 
hängen des Gebirges stara planina, verborgen in 
einem großen tal entlang des Flusses botunja. im 
altertum lautete sein name: medeca, was in der 
Übersetzung warmes, siedendes wasser bedeutet. 
das heutige motto der stadt lautet: „Varschetz – 
die Gesundheitsstadt“. ein thrakischer Knabe – die 
Gottheit telesphoros – dessen einzigartige skulp-
tur aus dem 2 Jh. v. Chr. in dieser region entdeckt 
wurde, ist heute das stadtsymbol.
die mineralquellen in Varschetz wurden bereits zu 
Zeiten der römer genutzt, wie die entdeckten rui-
nen römischer Festungen, römische münzen und 
kleine Keramikplatten bezeugen. seit 150 Jahren 
werden in Varschetz erkrankungen des herzens, des 
nervensystems und des stütz- und bewegungsappa-
rats behandelt. das wasser ist auch für allgemeine 
Vorbeugung, stärkung und abhärtung des organis-
mus, bei physischer und psychischer Übermüdung 
geeignet.

die stadt ist von weiten wäldern umgeben. die luft 
ist sauber und leicht feucht und wirkt auf jeden besu-
cher beruhigend.

Varschetz

Bansko
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dobrinischte ist an sich einer der schönsten teile des 
pirin-Gebirges. der Kurort verfügt über mineralwas-
ser, das für seine heilenden eigenschaften bekannt 
ist, sowie über ein schwimmbecken von olympischer 
Größe. die stadt ist ausgangspunkt zu den schönen 
herbergen „Gotze deltschev“ und „bezbog“.

bansko lockt bulgarische und ausländische touristen das 
ganze Jahr über. die reine Gebirgsluft, ausgezeichnet ge-
pflegte pisten, moderne anlagen, die der entspannung 
dienen und in erstklassigen hotels angeboten werden, 
gewinnen jedes Jahr neue Freunde.

razlog liegt inmitten dreier Gebirge. die alpinen 
Gipfel, eine schöne natur, warme mineralquellen, 
geschützte naturobjekte sowie objekte des welt-
kulturerbes, skipisten sowie die sprichwörtliche 
Gastfreundschaft der menschen hier ziehen Gäste 
aus dem in- und ausland an.

banja ist eines der ältesten dörfer im tal von ra-
zlog. das dorf besitzt 70 mineralquellen mit einer 
wassertemperatur von ca. 55°C, die in Freibädern 
und in einem mineralbad anwendung finden. die na-
turschätze, eine schöne aussicht auf das pirin- und 
rila-Gebirge sowie die nähe zum skizentrum bans-
ko rechtfertigen die ganzjährige nachfrage durch 
touristen.

am Fuß von rila und Pirin

Dobrinischte

Bansko

razlog

Banja

abwechslungsreiche bedingungen für erholung und entspannung werden 
sie in den Gebirgen rila und pirin finden: ausgezeichnete pisten für winter-
sportarten, sowie erstklassige hotels mit modernen spa- und rehabilita-
tionsverfahren. spezialisten im bereich der balneotherapie, masseure und 
Kinesiotherapeuten werden ihnen ihre professionellen dienstleistungen zur 
Verfügung stellen. dadurch werden sie diese orte in erinnerung behalten 
und sich wünschen, immer wieder zurückzukehren.
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die Kurorte an der bulgarischen schwarz-
meerküste haben auch ihre naturschätze, 
die den besuchern einen vollwertigen urlaub 
schenken werden. dort werden sie erstklas-
sige hotels und anlagen vorfinden, mit einer 
reihe von behandlungs-, rehabilitations- und 
entspannungsdienstleistungen, die von hoch-
qualifiziertem personal angeboten werden.

die mineralbäder von burgas sind einer der ältesten bulgari-
schen balneologischen Kurorte. sie befinden sich mitten in der 
grünen natur: weinberge und obstgärten 15 km nordwestlich 
von der zweitgrößten stadt am schwarzen meer – burgas. 
unter dem namen aquae Calidae (später: Thermopolis) blühte 
dieses große balneologische Zentrum jahrhundertelang und 
wurde von Kranken aus Fern und nah besucht. es ist eine be-
schreibung der ehefrau des Kaisers tiberius ii. erhalten ge-
blieben, die erfolgreich in Thermopolis geheilt wurde und als 
Zeichen ihrer dankbarkeit ihre kaiserliche stola der örtlichen 
Kirche schenkte.

der Kurort liegt auf 31 m meereshöhe. der sommer ist 
warm, der winter dagegen mild bis mäßig kalt. hier wird 
eine reihe von gesundheitfördernden Verfahren angewen-
det: äußere balneotherapie in wannen und wasserbec-
ken, trinktherapie mit mineralwasser, andere balneo- und 
hydrotherapeutische Verfahren (heilende Gasbäder, bäder 
mit Kräutern und medikamenten, heildusche, schlamm- 
und paraffintherapie, Krankengymnastik, einschließlich 
unterwassergymnastik), unterschiedliche Formen der Ki-
nesiotherapie, mechanotherapie, heilmassage, unterwas-
ser-duschmassage, arbeitstherapie, elektro- und licht-
therapie, sonne, luftbäder und schwimmen, sport- und 
therapeutische spiele, geländegebundene heilverfahren, 
diättherapie, medikamentöse Therapie u.a.

die patienten wird es bequem und leicht gemacht, in ihrer 
Freizeit die meeresstadt und deren sehenswürdigkeiten 
zu besuchen.

Bulgarien: eine unerschöpfliche Quelle der 
gesundheit. Balneotherapie an der bulgarischen 
Schwarzmeerküste

Mineralbäder von Burgas
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pomorie entstand im 6. Jh. v. Chr. als hellenistische Kolo-
nie mit dem namen anhialo. an der schwarzmeerküste 
ist die stadt ein mittelpunkt für medizinischen tourismus. 
in der sanatoriums- und Kuranlage werden die heilenden 
eigenschaften des berühmten schlamms von pomorie 
genutzt. 

der heilschlamm von pomorie wird aus einem nah an der 
stadt gelegenen limansees gewonnen. es ist ein na-
turprodukt, das aus organischen und nichtorganischen 
Verbindungen zusammengesetzt ist unter mitwirkung 
verschiedener chemischer, biologischer und mikrobiolo-
gischer prozesse im limansee bei pomorie. die heilen-
den Faktoren haben eine spezifische wirkung auf den 
Körper, vorwiegend auf nervenreflektorischem Gebiet. 
unter der einwirkung der heilschlammverfahren tritt 
eine beträchtliche aktivierung der stoffwechselpro-
zesse ein. das Verfahren hat eine besonders starke 
wirkung bei erkrankungen der oberen atemwege und 
verfügt über aktive reizhemmende eigenschaften.

der weite strand und die modernen schlammthera-
pieverfahren haben die stadt längst zu einem belieb-
ten und gefragten ort für entspannung und behand-
lung verwandelt. ihren zahlreichen Gästen bietet die 
stadt weiterhin vollwertige möglichkeiten für erho-
lung, sport und unterhaltung.

Pomorie
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albena

Zlatni pjassatzi liegt in einer malerischen bucht an der 
nördlichen schwarzmeerküste, 18 km von Varna ent-
fernt, im naturpark „Zlatni pjassatzi“. hotels, Gaststät-
ten, sport- und unterhaltungsmöglichkeiten befinden 
sich am strand und in der schönen grünen umgebung 
eines prächtigen waldmassivs. der goldene strand be-
ginnt am anfang des waldes. Zum riesigen reichtum 
des Kurortes gehören auch die heilenden mineralwäs-
ser. spa-liebhaber werden hier heiße mineralquellen 
vorfinden, wobei auch in vielen hotels noch verschiedene 
möglichkeiten angeboten werden. neben den traditionel-
len Therapien werden hier auch thailändische und indone-
sische Therapien angeboten, sowie türkisches bad, hawaii-
sche watsu-Verfahren, weinverfahren, shiatsu-massage, 
schokoladentherapien und noch eine große Vielfalt von 
schönheitsprozeduren für Gesicht und Körper.

Zlatni Pjassatzi (goldstrand)

der meereskurort albena ist 21 km von Varna 
entfernt. er liegt an einem bis zu 5 km langen 
strandstreifen. an einigen stellen ist der strand 
bis zu 500 m breit. der Kurort ist beliebt wegen 
seiner Kombination aus weitläufigem strand 
mit feinem goldenem sand, flachem meeresbo-
den in der nähe der Küste, frischer meeresluft, 
ruhe und mineralwässern.
ein teil des Zaubers dieses Kurortes entstam-
mt aus dem dichten lianenwald baltata, der 
das tal des Flusses batova sanft umgibt.

das mineralwasser im Kurort hat eine tem-
peratur von 30°C. es ist leicht mineralisiert, 
enthält hydrogencarbonat, magnesium, Kal-
zium. hier wird auch liman-schlamm gewon-
nen, der biologisch aktive wirkstoffe, biogene 
stimulatoren und spurenelemente enthält: 
Jod, Kupfer, strontium, molybdän und man-
gan.
im programm des spa- und wellness-Zen-
trums erwarten sie verschiedene Verfahren 
und die anzutreffende Kapazität erlaubt die 
durchführung von bis zu 1000 Verfahren 
täglich mit bis zu 200 teilnehmern.

die anlage verfügt über zahlreiche, modern 
ausgestattete hotels, die so gebaut sind, 
dass sie einen ausblick auf das meer haben, 
sowie die möglichkeit für viel sonnenschein 
bieten. die schönen Gaststätten, schwim-
mbecken, sportsäle, Fußballplätze, pfer-
derennbahn u.a. bieten zahlreiche möglich-
keiten für aktiven sport und abhärtung.
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der Ferienclub „riwiera“ erstreckt sich über eine 
Fläche von 12 ha innerhalb eines majestätischen 
parks mit jahrhundertealten bäumen, direkt am meer. 
er hat schöne strände, die in kleinen buchten vers-
teckt sind. das hiesige Klima hat den Charakter eines 
natürlichen inhalators. neben den heilenden eigen-
schaften des meerwassers findet man im riwiera auch 
eine natürliche mineralquelle. 

die architektur und infrastruktur der anlage sind der 
natur völlig angepasst. und diese philosophie ist zur 
Grundlage jeder künftigen modernisierung von res-
sourcen und dienstleistungen geworden. die luxuriöse 
touristenanlage ist 17 km von Varna entfernt. das be-
deutet: große auswahl und leichten Zugang zu jeder 
art von transportmitteln, unterhaltungen, kulturellen 
ereignissen usw. der internationale Flughafen Varna be-
findet sich während des ganzen Jahres in betrieb und 
führt regel- und Charterflüge nach über 35 ländern aus. 
der bahnhof und der busbahnhof in Varna gewährleisten 
bequemen transportzugang zu regelmäßigen nationalen 
und internationalen linien.

riwiera

die länge des strandstreifens ist 3,5 km, und die 
breite erreicht bis zu 100 m. der strand ist als ei-
ner der besten strände europas bekannt. er ist 
flach und mit feinem goldenen sand bedeckt. der 
mit sand bedeckte meeresboden fällt langsam ins 
meer ab. es gibt keine Felsen oder ausgeprägte 
höhenunterschiede. das saubere und ruhige 
meerwasser hat niedrigen salzgehalt. es ist auch 
zum tauchen geeignet.

das milde und schöne wetter im Frühling und 
im winter ist günstig für die durchführung von 
balneo- und meerestherapien, Kongressen und 
Konferenzen, sowie für einen kurzen urlaub.
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die anlage hl. hl. Konstantin und elena liegt 9 
km nordöstlich von Varna und 10 km von Zlatni 
pjassatzi. sie ist der älteste bulgarische Kurort am 
meer (1908), der um das gleichnamige Kloster ent-
standen ist. der Kurort ist durch eine einzigartige 
Kombination aus sauberer luft, viele Grünflächen 
und märchenhaftem meer bekannt. ihnen steht 
eine Vielzahl von erstklassigen hotels, die unter-
schiedliche gesundheitsfördernde prozeduren und 
rehabilitationsverfahren anbieten, zur Verfügung.

die region hat zahlreiche Quellen mit heilwirkung, 
becken mit heißem mineralwasser, balneologische 
anlagen u.a. die Kombination von meeresklima und 
heißem mineralwasser lässt sie hier einen wirklich 
guten und unvergesslichen urlaub verbringen.

Hl. Hl. Konstantin und elena  
(Hl. Konstantin und elena)

die Kurortanlage slantschev den befindet sich 10 
km südöstlich von der Vorstadt von Varna – sehr 
nahe an der anlage hl. hl. Konstantin und elena. 
sie liegt in einer verborgenen bucht mit einem 
prächtigen naturpark. durch die nähe des wal-
des und eine besondere art von meeresbrise wird 
diese anlage zu einem idealen ort für erholung 
und entspannung. die anlage hat auch den in-
ternationalen preis für Ökologie „blaue Flagge“ 
über mehrere aufeinanderfolgende Jahre erhal-
ten. eine Kombination aus kristallklarem wasser, 
goldenem sand und mineralquellen erleichtert 
rehabilitation und vollwertige entspannung der 
urlauber. die hotelanlage ist modern und luxu-
riös. das Vorhandensein hervorragend ausge-
statteter Konferenzräume in den hotels trägt 
dazu bei, dass der Kurort auch zu einem inter-
nationalen business-Zentrum geworden ist.

slantschev den verfügt über zwei moderne 
spa-Zentren, in denen über hundert unter-
schiedliche arten von medizinischen und kos-
metischen prozeduren angeboten werden: 
schlammtherapie, reflexotherapie, laser- 
und aromatherapie, solarium, sauna und Fit-
ness. es gibt ein Freibad und ein schwimm-
bad mit mineralwasser. die verborgene bucht 
bietet ideale bedingungen für verschiedene 
wassersportarten und spiele.

anlage Slantschev den (Sonnentag)
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allgeMeine inFOrMaTiOnen
ÜBer Bulgarien

geographische lage: die republik bulgarien ist ein

staat in europa, der im östlichen teil der balkanhalbinsel

liegt. im osten grenzt es an das schwarze meer, im süden an

Griechenland und die türkei, im westen an die republik

mazedonien und serbien, und im norden – an rumänien.

Klima: bulgarien befindet sich an der Grenze zwischen

der gemäßigten und der mittelmeer-Klimazone. im nördlichen

teil des landes ist das Klima gemäßigt kontinental,

während im süden der einfluss des mittelmeerraumes

deutlich zu spüren ist.

Durchschnittliche Temperatur im Winter: 0 °С bis -2 °С

Durchschnittliche Temperatur im Sommer: etwa 20-22 °С

Territorium: 110,099 kmІ

Bevölkerung: 7 364 570 (im Jahr 2011)

Offizielle Sprache: bulgarisch

Hauptstadt: sofia

Durchschnittliche Höhe über dem Meeresspiegel: 470 m.

Höchster Punkt: bergspitze mussala (2925 m.)

Zeitzone: Gmt+2 (est+7)

Hauptreligion: orthodoxes Christentum (76 % von der

bevölkerung)

Weitere religionen: islam (10 % von der bevölkerung), Katholizismus

(0,8 % von der bevölkerung), protestantismus

(1,1 % von der bevölkerung) (im Jahr 2011)

ethnische gruppen: bulgaren (84,8 % %), türken (8,8 %), roma

(4,9 %), andere (0,7 %) (im Jahr 2011)

MiniSTeriuM FÜr TOuriSMuS

1000, sofia, saborna-straße 1
telefonzentrale: +359 2 904 68 09
Fax: +359 2 44 70 899 
e-mail: edoc@tourism.government.bg 
www.tourism.government.bg

TOuriSTiSCHeS  
inFOrMaTiOnSZenTruM 

naTiOnaleS TOuriSTiSCHeS inFOrMaTiOnSZenTruM BeiM  
MiniSTeriuM FÜr TOuriSMuS
1000, sofia, saborna-straße 1,
telefonzentrale:+359 2 904 68 09, Fax: +359 2 44 70 899 
e-mail: edoc@tourism.government.bg 
www.tourism.government.bg

SOFia
1504 sofia, in der unterführung der sofioter universität 
„sveti Kliment ohridski”
tel.: +359 2 491 83 44, +359 2 491 83 45
e-mail: tourist@info-sofia.bg

TrOYan
5600 troyan, Vasil-levski-str. № 133
tel.: +359 670 6 09 64; e-mail: infotroyan@yahoo.com, troyantour@abv.bg

VeliKO TarnOVO 
5000 Veliko tarnovo, hristo-botev-str. № 5
tel.: +359 62 622 148, e-mail: tic@velikoturnovo.info

POMOrie
8200 pomorie, solna-str. № 15
tel.: +359 596 25236, e-mail: mayor@pomoret.bg

„geYZera” – SaPareVa Banja
2650 sapareva banja, „Geyzer”-Gebiet
tel.: +359 707 223 32, e-mail: infcenter_sapb@abv.bg

HiSSarYa
4180 hissarya, Gurko-str. № 23
tel.: +359 337 621 41, e-mail: hissar_infotour@abv.bg

STara ZagOra
6000 stara Zagora, ruski-blvd. № 27
tel.: +359 42 627 098, e-mail: tic@city.starazagora.net

SanDanSKi
2800 sandanski, stadt sandanski, makedonia-straße 28,
tel.: +359 884 898976, +359 882 050176 
e-mail: tic.sandanski@gmail.com

neVeSTinO
2595 nevestino, Gebiet Kjustendil
tel.: +359 7915 22 71, e-mail: obstinanevestino@abv.bg

BurgaS
8000 burgas, hristo-botev-str. (Fußgängertunnel des opernhauses)
tel.: +359 56 825 772, +359 56 841 542; 
e-mail: info@gotoburgas.com

OgnYanOVO
2117 dorf ognyanovo, peta-str. № 1
tel.: +359 893 344 079, e-mail: tic_garmen@abv.bg

Varna
9000 Varna, sveti-sveti-Kiril-i-metodiy-platz
tel.: +359 52 608 918, +359 52 608 919; e-mail: office@varnainfo.bg

VelingraD
anschrift: 4600 Velingrad, svoboda-platz
tel.: +359 359 584 01
e-mail: icvelingrad@b-trust.org

VarSCHeTZ
3540 Varschetz, republika-str. № 90 А
tеl.: +359 9527 31 56, +359 886 985 858; 
e-mail: tic_varshets@abv.bg

SliVen
8800 sliven, tsar-osvoboditel-str. № 1
tel.: +359 44 611 148, e-mail: infotourist@sliven.bg

DeVin
4800 devin, osvoboshdenie-platz № 5
tel. +359 876 535 435, e-mail: tic_devin@mail.bg

Hl. Hl. Konstantin und elena  
(Hl. Konstantin und elena)
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die mÖGliChKeiten durCh das GanZe Jahr

Die bulgarische 
schwarzmeer-

küste 
Winter-

tourismus
Öko- und
Bauern-

tourismus

Wein
und Küche




