BUDAPEST,
Liebe auf den ersten Blick
Budapest ist sowohl kosmopolitisch als auch klassisch,
trendy und traditionell. Zu welcher Jahreszeit Sie auch die
Stadt besuchen, Sie werden immer spüren, wie lebendig
diese Hauptstadt ist. Die Stadt ist auch auf den Fotos und
Videos attraktiv, aber um zu spüren, wie freundlich und
multikulturell dieser Ort tatsächlich ist, muss man entlang
der legendären Kettenbrücke bis zur über der Donau
gelegenen Burg und dann zur benachbarten Fischerbastei
spazieren, von wo aus man das atemberaubende Panorama
des Ungarischen Parlaments auf der anderen Seite des
Flusses genießen kann. Am Ende Ihres Spazierganges
werden Sie das Gefühl haben, sich in Budapest hoffnungslos
verliebt zu haben.

Ungarn ist ein Land, das sich hinsichtlich seiner
touristischen Angebote immer wieder erneuert:
es ist eine Kombination zahlreicher Reiseziele mit
komplexen erlebnisorientierten Möglichkeiten,
die zu Entdeckungen inspirieren. Die Entdeckung
der Schätze Ungarns ist einerseits für Familien, die
einen längeren Urlaub mit Inanspruchnahme von
familienfreundlichen Dienstleistungen planen,
empfehlenswert. Aber bei uns kommen auch
die Besucher auf ihre Kosten, die ein intensives,
lebendiges langes Wochenende voll mit kulturellen
Programmen suchen.

Die Stadt der Bäder

Verborgene Schätze jenseits der Hauptstadt

Es ist keine Übertreibung, Budapest als Welthauptstadt
der Bäder zu bezeichnen, denn es gibt keine anderen
Hauptstädte, wo so viele Thermal- und Karstquellen
aus dem Boden strömen würden. Es gibt 118 gebohrte
Brunnen und natürliche Quellen im Stadgebiet, von denen
einige bereits von den alten Römern genutzt wurden. Seit
150 Jahren türkischer Besatzung baden die Bewohner
und Gäste der Stadt ständig in den Bädern von Budapest.
Hier befindet sich unter anderem eines der größten
Erlebnis-Hallenbäder Europas, das auf fast viertausend
Quadratmetern die Familien erwartet.

Es gibt viele Wege, um die schönsten Landschaften Ungarns zu erkunden:
mit Wanderschuhen durch die Gegend, auf zwei Rädern, zu Pferd, auf
dem Wasser, in der Luft zeigt uns die Natur immer verschiedene Facetten.
Es ist ein unvergessliches Erlebnis, sich auf den Weg der Nationalen
Blauen Tour zu begeben, an den salzhaltigen Seen der Fertő-Region zur
Vogelbeobachtung in der Morgendämmerung aufzubrechen, im Herbst
den Zug von Zehntausenden von Kranichen im Hortobágy zu beobachten,
oder in den von der „Herbsthochzeit” der Hirsche schallenden Wäldern
der Pilis oder Zemplén Gebirgen zu wandern. In unmittelbarer Nähe der
Hauptstadt befindet die Region des Donauknies - ein wahrer Genuss für
diejenigen, die Kultur, Kunst, Geschichte und die verborgenen Schätze
der Natur in einer Region suchen. Am größten See Mitteleuropas, dem
Plattensee gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Programmmöglichkeiten:
Strand, Feste, Weinproben, Wandern und Wassersport. Es lohnt sich auch,
die ungarische Weinkultur zu erkunden, über die 22 Weinregionen und ein
abwechslungsreicher Weinstil viele Geschichten erzählen. Die berühmteste
Tokajer Bergkette ist die älteste Weinregion der Welt. Laut der Tradition
ernannte Ludwig XV. den Aszú-Wein aus dieser Region zum König der Weine
und zum Wein der Könige, aber Mozart und Goethe sollen auch große
Verehrer davon gewesen sein.

Erlebnisse rund um die Uhr
Das kulturelle Leben Budapests ist seit dem 19.
Jahrhundert legendär, und die größten Interpreten der
Popszene und der klassischen Musik aus der ganzen
Welt treten auch regelmäßig in Budapest auf. Während
Ihres Aufenthalts können Sie auch ganz bestimmt die
Meisterwerke der großen ungarischen Komponisten
Ferenc Liszt, Béla Bartók und Zoltán Kodály an der
Musikakademie, im Palast der Künste oder vielleicht in der
Budaer Burg anhören, wo Konzerte mit einer einzigartigen
Atmosphäre regelmäßig veranstaltet werden. Nachts
füllen sich die Restaurants, Bistros und Bars, und während
sich alle in Sicherheit fühlen können, dauert die Party in
den meisten Clubs bis zum frühen morgen - es lohnt sich
auch, traditionelle Tanzhäuser und Restaurants mit LiveZigeuner-Musik-zu besuchen, um einen Vorgeschmack auf
echte ungarische Unterhaltung zu bekommen.

Welches Ziel oder Programm auch immer der Besucher bevorzugen mag,
das Wichtigste ist, die besondere Gastfreundschaft des Landes während
der Reise zu erleben.
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