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Vereinigung der europäischen 
historischen Thermalstädte

Das Netzwerk EHTTA ist verantwortlich für das Management 
der europäischen Kulturroute der histroischen Thermalstädte. 
Gegründet wurde es 2009 in Brüssel als internationale 
Non-Profit-Organisation mit der Aufgabe das thermale, 
künstlerische und kulturelle Erbe Europas zu fördern, zu 
schützen und weiterzuentwickeln.

Unser Ziel ist es, die europäischen Thermalstädte als nach-
haltige und wettbewerbsfähige Destinationen, die Gesund- 
heit und Wellness mit Kulturerbe und therapeutischer Infra-
struktur, reich an Natur und Tradition, verbinden, zu vermark-
ten und den grenzüberschreitenden Tourismus im Rahmen 
der „Destination Europa“ zu fördern.

Die EHTTA ist ein aktives Mitglied des Kulturrouten-Pro-
gramms und arbeitet mit dem Europarat und dem Europä-
ischen Institut für Kulturrouten zusammen, um die eigene 
Position auf dem europäischen Markt sicherzustellen. Die 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisation wie der „European 
Spa Association“ (ESPA) und der „Organisation Mondiale 
du Thermalisme“ (OMTh) gehören unter anderem zu den 
Hauptaktivitäten bei der Entwicklung neuer Möglichkeiten 
für die Organisation und ihre Mitglieder.

Wir zelebrieren die Badehäuser, die Trinkhallen, die Kurhäuser 
und Theaterstätten, die Parks und Gärten, die eine gemein-
same Besonderheit unserer Städte in Europa darstellen. Wir 
laden Sie ein, das gleiche zu tun!

Über die EHTTA:
Die historischen europäischen Thermalstädte, entstanden aufgrund 
der heilenden Mineralquellen, waren über Jahrhunderte Zentren der 
Gesundheit, des Wohlbefindens, der Kultur und des Tourismus. Ihre 
Entwicklung führte über die Jahre zu einem reichen und vielseitigen 
architektonischen Erbe. Entdecken Sie die Geschichten, die Bau-
ten, die Kultur und die Feste sowie natürlich das Wasser selbst, 
bei einer Reise entlang der europäischen Route der historischen 
Thermalstädte – eine vom Europarat zertifizierte Kulturroute.

Entdecke die europäische 
Route der historischen 
Thermalstädte

Kultur-Kunst-Architektur-Geschichte
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Seit mehr als 2000 Jahren sind Menschen durch ganz  
Europa zu den heilenden Quellen gereist, die die wichtigste 
Gemeinsamkeit unserer Mitgliedsstädte darstellen. Über die 
Jahrhunderte etablierten Griechen, Gallier, Römer, Osmanen 
und anderen Völkergruppen den Badekult und bauten 
prächtige Bäder und Trinkhallen.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Wasser für die Ge-
sundheit genutzt, zum Trinken und Baden – es wurde fast 
zu einer Art Kunst. Die bedeutendsten Personen in Europa 
scharten sich in den Bädern, um zu sehen und gesehen 
zu werden: das Königshaus, der Adel, aber auch Musiker, 
Schriftsteller, Künstler und Philosophen verwandelten die 
Orte zu den „Cafés of Europe“.

Bei einem Besuch der europäischen Thermalstädte werden 
Sie nicht nur heilende Quellen vorfinden, sondern auch  
Unterhaltung in Form von Festen, Konzerten, Theaterstücken 
und Sportveranstaltungen. Geschichtsträchtige Denkmäler, 
Kunstgalerien, Museen sowie historische und moderne 
Thermalbäder stellen auf eine innovative und veranschauli-
chende Art und Weise die Vergangenheit der Städte und 
dessen Besucher sowie ansässigen Persönlichkeiten dar.

Eine Kulturroute  
zertifiziert vom Europarat

Die europäische Route der historischen Thermalstädte ist 
eine von mehr als 30 vom Europarat zertifizierten Routen, 
von denen jedes der gewählten Themen bedeutend für das 
kulturelle Erbe Europas ist.

1987 wurde das Kulturrouten-Programm vom Europarat mit 
dem Jakobsweg ins Leben gerufen, der wahrscheinlich einer 
der bekanntesten europäischen Pilgerwege darstellt. Er ist 
ein Symbol der europäischen Einigung und Identität, der 
auf die gemeinsame Geschichte des Austauschs und der 
Begegnung zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen, Nationalitäten und Überzeugungen in Europa 
aufmerksam macht. Seitdem sind diesem Programm des  
Europarates viele weitere thematische Netzwerke beigetreten.

Unsere Route stärkt die Rolle 
der Thermalstädte hinsicht-
lich der Förderung des Frie-
dens, der Zusammenarbeit 
und Kreativität, des Schutzes 
von historischen Gebäuden 
und der Umwelt sowie der 
nachhaltigen Entwicklungs-
kultur – eine Rolle die den 
Thermalstädten durch die 
gesamte europäische Ge-
schichte bis heute zuge-
schrieben werden kann.

Die europäische Route 
der Thermalstädte

Das Netz umfasst fast 40 Kurstädte in 14 Ländern: Ein Netz-
werk, das das Verständnis und die Wahrung des architekto-
nischen und kulturellen Erbes, welches aus den heilenden 
Quellen Europas erwachsen ist, vorantreibt. 

Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden, Bath, Buda-
pest, Karlsbad, Spa oder Vichy sind nur einige der be-
kannten Namen der europäischen Kurstädte.

Allerdings gibt es in Europa hunderte von Kurstädten die 
eine einzigartige Persönlichkeit, verschiedene architektoni-
schen Stile und eine lange Tradition der Willkommenskultur 
vorweisen können. Über Jahrhunderte waren sie Zentren der 
Gesundheit und des Wohlbefindens, sodass sie eine euro-
päische Badekultur formten, welche noch heute fortbesteht.


