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Erleben Sie romantische Tage in Český Krumlov 

Bezaubernde Winkel, gemütliche Cafés, hinreißende  Aussichten... Die 

magische Atmosphäre von Český Krumlov zieht romantische Seelen förmlich 

an. Erleben auch Sie hier Ihre eigene unvergessliche Geschichte. Vielleicht eine 

romantische Verlobung, einen Jahrestag oder einen romantischen Urlaub? 

Die einzigartige märchenhafte Kulisse der Stadt ist wie geschaffen für ganz besondere 

Anlässe. Während Ihres Aufenthalts warten Kultur, Kunst und besondere Erlebnisse auf Sie. 

Das ganze Jahr über gibt es in der Stadt ein vielfältiges kulturelles Leben, etwa mit Musik- 

und Theateraufführungen im Schloss und in der Vorburg. Ausstellungen bekannter Künstler 

und interessanter Geheimtipps in den örtlichen Galerien und Museen lassen jeden Besucher 

zum Kunstliebhaber werden. Ein Besuch in Krumlov wird so ganz leicht zu einem einzigen 

großen romantischen Erlebnis. 

Es braucht wirklich nicht viel, um in Český Krumlov festliche Momente zu schaffen. Die Stadt 

wird Sie von der ersten Minute an verzaubern. Durch die romantischen Straßen der Stadt zu 

schlendern, die Architektur zu erkunden, geheime Winkel zu entdecken und unglaubliche 

Aussichten zu genießen - das ist das unnachahmliche Geheimnis von Krumlov. Tauchen Sie 

noch ein wenig tiefer ein und entscheiden Sie sich für eine der unkonventionellen 

Entdeckungstouren durch die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Die Krumauer 

Fremdenführer führen Sie nicht nur zu den schönsten und interessantesten Teilen der Stadt, 

sie machen Sie auch mit den Geschichten vertraut, die sich seit hinter den Mauern der 

uralten Gemäuer abspielten, und gewähren Ihnen Einblicke in Orte, die dem gewöhnlichen 

Spaziergänger verborgen bleiben. Ein aufregendes Erlebnis sind auch die nächtlichen 

Führungen, bei denen die geheimnisvolle Schönheit der im Dunklen liegenden Stadt noch 

intensiver wird.  

Und das ist noch längst nicht alles. Die malerische Landschaft rund um Krumau bietet so 

viele Möglichkeiten für Wanderungen, Erkundungen und Kurztrips, dass auch bei Ihrem 

nächsten Besuch noch viel zu entdecken bleibt. Für einen kürzeren Spaziergang können Sie 

sich für eine Wanderung zum Kreuzberg (Křížová hora) entscheiden, einer Wallfahrtsstätte 

über Krumau, die Sie mit einer schönen Aussicht auf die Stadt und ihre romantische 

Umgebung belohnt. Auf einer etwas längeren Wanderung können Sie den Berg Klet' 

besteigen, den mit 1083 m höchsten Gipfel des Blansker Waldes. Die romantische Ruine der 

Burg Dívčí kámen, die Burg Rožmberk und viele andere architektonische und künstlerische 

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung laden Sie ebenfalls zu einem Besuch ein. 

Sie können sich Krumlov auch bei einem guten Essen buchstäblich auf der Zunge zergehen 

lassen. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um den Alltag in ein Fest zu verwandeln. Geben 
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Sie den Anstoß dazu mit einem romantischen Abendessen in einem der gemütlichen 

Restaurants und Pubs der Stadt. Ob bei Kerzenschein, am Kamin oder mit einer 

bezaubernden Aussicht – ein kulinarisches Erlebnis in romantischen Kulissen wird ihnen 

den Abend in Krumlov verzaubern. Und am nächsten Morgen geht nichts über ein Frühstück 

im Herzen von Krumau, am Fluss, auf der Terrasse oder mit Blick auf das Schloss – so startet 

man romantisch in den Morgen. 

In Krumlov können Sie alle Ihre Sorgen vergessen und sich voll und ganz entspannen. Ganz 

gleich, ob Sie sich für eine Unterkunft mit oder ohne angeschlossenen Wellnessbereich 

entscheiden. An mehreren Orten in Krumau und Umgebung können Sie sich massieren 

lassen, in einem Schaumbad entspannen oder sogar ein Bierbad nehmen. Und natürlich 

können Sie sich in Krumlov auch bei einem Glas Wein entspannen. Einen guten Tropfen in 

einer unverwechselbaren romantischen Atmosphäre gibt es in Krumlov das ganze Jahr über, 

aber eine ganz besondere Gelegenheit bietet sich in den Herbstmonaten auf dem 

Weinfestival von Český Krumlov.   

Krumlov wird sie berühren. Die kleine Stadt an den drei Moldauschleifen ist ein Schatz, den 

man immer wieder aufs Neue entdecken kann. Ein Ort, der mit seiner Renaissance-

Atmosphäre alle Sinne anspricht. Unmöglich, dort gewesen zu sein und nicht 

wiederzukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsmanagement des Gebietes Český Krumlov Region 

+420 380 704 629, dmo@ckrumlov.info, www.ckrumlov.info  
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