
 

Nachdem mir mein Arzt einige Behandlungen verordnet hat die in Wien recht kostspielig 

sind deren Wirkung für mich zukunftsmäßig gesehen fraglich erschienen,  ein Kuraufenthalt 

in Österreich von der Kassa eher einem spitalsmäßigen Aufenthalt gleichzusetzen wäre und 

zudem noch mein  Hund Amigo vorhanden ist, entschloss ich nach einigen Recherchen diese 

in Papa zu absolvieren. 

Ein kurzes Mail an das Kurhaus übermittelt mit dem Ersuchen um einen Therapieplan etc. 

kam prompt eine zielführende Antwort und so habe ich mich entschlossen dies gleich mit 

einem Wintercampingaufenthalt zu verbinden und mich demensprechend vorzubereiten. 

 

Ich plante meine Ankunft am CP-Papa gegen 14.00 Uhr, hatte daher von Wien keinen 

Fahrstress, sperrte bei meinem Navi in Nickelsdorf, Autobahnen und Mautstraßen, Wien bei 

trockener Straße und Sonnenschein verlassen mehrten sich in Ungarn die Schneehaufen am 

Straßenrand und schließlich erreichte ich  den CP –Papa im dichtesten Schneetreiben. 

     

Ich wurde an der Rezeption freundlich empfangen suchte mir einen Stellplatz zentral gelegen 

bei dem Sanitärgebäude und Trockenraum, stellte den Pössl auf einem Zufahrtsweg mit 



festem Boden ab steckte den Strom an und begab mich samt Hund auf einem 

Erkundungstrip. 

 

Sauberes, modernes gepflegtes Sanitärgebäude mit Fußbodenheizung 

 

 

 

Trockenraum mit Waschmaschine, Trockner 



 

Wäschebecken im Trockenraum 

 

Funktionelle Küche 



 

Zugang zu den Duschen, WC, Behindertengerechte Einrichten sind vorhanden sowie 

Entsorgung an zwei Seiten des Gebäudes von außen. 

 

Einfahrt zum CP 

 



 

Tiefwinterliche Atmosphäre 

 

Am nächsten Tag melde ich mich bei der Rezeption des Kurhauses, wurde freudig 

empfangen und die Dame vom Empfang stellte mich den Therapeutinnen vor, begleitete 

mich bei der Hausrunde wo was zu finden ist. Ich war angenehm überrascht über die 

Gegebenheiten,  wie modern, unbürokratisch, freundlich die Räumlichkeiten samt 

Therapiemöglichkeiten vorzufinden sind. 

 

 

 



 

 

Das Programm ging los, Heilgymnastik gefolgt von Heilmassage etwas Schwimmen und 

Planschen. Auf zum CP, der Hund braucht auch sein Service, weiter zum Mittagessen gefolgt 

von der nächsten Gymnastik wieder zum Hund, retour zum Schwimmen, Saunieren, zum 

Hund dazwischen Einkaufen und Stadtbesichtigung etc. so ging es zwei Wochen bis am 14.2 

dahin, die Schmerzen wurden weniger was bedeutet alleine im Heilwasser zu planschen 

dürfte wohl etwas zu wenig sein. 



 

              

 



 

 

Ich war sehr zufrieden, eine Wohltat die freundlichen Menschen sehr gute Betreuung 

preiswerte Dienstleistungen auch das Campingteam stets bemüht trotz widriger 

Witterungsverhältnisse ihren 5 Sterne CP dementsprechend zu führen, Neuerungen wie den 

Hauben Koch der ab März das CP-Restaurant für die Saison 2015 eröffnet, der Papa Pass mit 

Infos für Gäste also immer wieder Neuerungen und stets um seine Gäste bemüht und vor 

allem das warme Heilwasser mit 38,2 Grad eine Wohltat für den Körper zumindest für 

meinen. 

Das Zauberwort bei Therapien, sämtlichen Dienstleistungen, Eintritten und Restaurant`s: Ich 

komme vom CP, da gibt es sämtliche Vergünstigungen mit denen ich nicht gerechnet hatte 

und angenehm überrascht wurde. 



 

Und das ist im Wasser enthalten:  

Chem. Analyse des Heilwassers  

Chem. Analyse des Heilwassers 

W a s s e r z u s a m m e n s e t z u n g  V á r k e r t f ü r d ö  P á p a   

Kalium K+ 38 mg/l 

Natrium Na+ 1240 mg/l 

Amonium NH4
+ 5,9 mg/l 

Kalzium Ca2+ 16 mg/l 

Magnesium Mg2+ 32 mg/l 

Eisen Fe3+ 0,27 mg/l 

Mangan Mn2+ < 0,02 mg/l 

Lithium Li+ 0,74 mg/l 

Summe der Kationen: 1332,91 mg/l 

Nitrat NO3
- < 1 mg/l 

Nitrit NO2
- < 0,02 mg/l 

Chlorid Cl- 860 mg/l 

Bromid Br- 3,9 mg/l 

Jodid J- 1,22 mg/l 



Fluorid F- 0,72 mg/l 

Sulfat SO4
2- < 10 mg/l 

Hydrogencarbonat HCO3
- 2160 mg/l 

Phosphat PO4
3- 0,49 mg/l 

Summe der Anionen: 3026,33 mg/l 

Metaborsäure HBO2 1,63 mg/l 

Kieselsäure H2SIO3 45 mg/l 

Kohlensäure CO2 nd. 

  

Antimon Sb < 2 µg/l 

Arsen As < 2 µg/l 

Barium Ba 850 µg/l 

Zink Zn < 5 µg/l 

Quecksilber Hg < 0,4 µg/l 

Kadmium Cd < 0,2 µg/l 

Chrom Cr < 2 µg/l 

Nickel Ni < 2 µg/l 

Blei Pb < 2 µg/l 

Kupfer Cu < 10 µg/l 

Selen Se < 2 µg/l 

Gesamtmineralieninhalt: 4410 mg/l 

 

Eine ganze Menge was da drinnen ist überhaupt der Gesamtmineralieninhalt ist 

überzeugend. 

 

Für mich ein Rundumerfolg in Wohlfühlatmosphäre ein herzliches Danke an das 

Papa Team mit den Worten ich komme sehr gerne wieder und kann Euch als 

Wellness und Kurbetrieb nur weiterempfehlen. 

 



Herzlichen Dank  
 
Rudolf Peschke 
1020  Wien 
Rudolf.peschke@a1.net 

 

 

 

  


