INGO Casino Franzensbad – ein
Kleinod in Westböhmen
Einst sagte Fürst Otto von Bismarck „An solchen Plätzen kann
sich der Mensch zerstreuen und ausgelassen sein.“
Franzensbad ist eines der drei weltberühmten
Kurbäder Westböhmens, welches im Jahre 1793 von
Kaiser Franz I. gegründet wurde. Die kleine,
familiäre Kurstadt, die sich heute, liebevoll
restauriert, im Glanz der Gründerzeit
präsentiert, stellt eine wahrlich architektonische
Meisterleistung dar. Die dort vorhandenen heilenden Quellen
und die gute geographische Lage innerhalb Europas machten
schon zur Kaiserzeit das Franzensbad zum Tummelplatz der
damaligen Prominenz. Schon in dieser Zeit erkannte man die
Bedeutung von Franzensbad und setzte der gesamten Region ein
Denkmal mit dem Gesellschaftshaus, in dem sich heute die
Internationale Spielbank „INGO–Casino“ niedergelassen hat.
Schon Wolfgang von Goethe, Kaiser Franz der I., Maria-Luisa
die Ehefrau Napoleons, Feldmarshall Blücher, Graf Nostic und
Graf Sternberg schätzten während zahlloser gesellschaftlicher
Veranstaltungen das Ambiente dieses Kulturgutes. Das
„Gesellschaftshaus“ ist das architektonisch dominierenste
Gebäude der Stadt und der gesamten Region.
Die „INGO–Casino-Group“ baute dieses Gebäude mit sehr
aufwändigen Restaurierungsarbeiten und unter Einhaltung des
Denkmalschutzes, aber nunmehr auch auf dem neuesten Stand der
Technik, um.

Auf einer Gesamtfläche von 4800 qm, verteilt auf
drei Ebenen, mit einer Erlebnis-Gastronomie
bietet
das
Casino
Franzensbad
ein
Freizeitvergnügen der besonderen Art an: In einem
sehr schönen kulturhistorischen Teil des Gebäudes
findet man das „Wiener Cafe“ mit dem Charme
früherer K & K Kaffeehäuser.
Eine reichliche Auswahl an Torten und Gebäck, begleitet von
einer guten Tasse Kaffee, machen den Besuch zu einem
besonderen Erlebnis. Ein herrlicher, wunderschöner Ausblick
über den Kurpark runden das Bild des „Wohlseins“ ab.
Zu empfehlen ist auch ein Dinner im „Goethe Restaurant“, das
im französischen Stil eingerichtet wurde. Bei sanfter
Klaviermusik und ausgesuchten Weinen werden dem Besucher
kulinarische Spezialitäten serviert. Das besondere hierbei ist
der gesamte Boden des Restaurants. Der Blick auf diesen
eröffnet zur Überraschung aller ein riesiges eingelassenes
Aquarium, welches das größte seiner Art ist. Es beherbergt
japanische Koi-Karpfen, die sich unter dem gesamten Areal des
Restaurants tummeln. Dieses Erlebnis wird für viele Gäste eine
traumhafte Erinnerung bleiben.
Mit dem aufwendig restaurierten historischen
Kursaal, ausgestattet mit prachtvollen Lüstern,
Stuckdecken
und
Ornamenten
in
geschichtsträchtigem Flair, möchte die INGO
Casino Franzensbad allen, die gerne Feste feiern,
herrliche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Besonders Tagungen, Tanzveranstaltungen und große
Turniere sind in einem solchen stilvollen Rahmen garantiert
unvergesslich.

Das Casino selbst, ausgestattet im klassischen
Ambiente, bietet allen Besuchern Roulette,
Caribien Poker, Black Jack und Automatenspiele
an. In luxuriösen Ledersesseln können die
Spielbankgäste ausruhen und sich von den vielen
verschiedenartigen und berühmten Cocktails
verwöhnen lassen. Auch die große Bar im Casino
Franzensbad lädt zu netten Unterhaltungen ein. Von hier aus
kann der Gast dem „Spielgeschehen“ zuschauen, sich nach Lust
und Laune an die Spieltische begeben und sich der Glücksgöttin
„Fortuna“ anvertrauen.
Herr Sünder, der Direktor Casino Franzensbad, sorgt mit vielen
Überraschungen und Events für Spass, Erholung und
Freizeitvergnügen.
Die Freundlichkeit und der herrvorragende Service des gesamten
Service-Personals und der Casinomannschaft sind beinah schon
sprichwörtlich. Für das Management der „Ingo Casino Gruppe“
nimmt dieses Auftreten des Personals einen sehr hohen
Stellenwert ein und ist ein wesentlicher Teil des gesamte
Image der Casino Gruppe.
Demjenigen,

der

das

Besondere

liebt

und

nach

einem

unvergesslichen Abend zufrieden nach Hause gehen möchte,
können wir nur empfehlen, dem INGO Casino Franzensbad einmal
selbst einen Besuch abzustatten.
Kontaktadresse:
INGO Casino Franzensbad
Nàrodni 1 in 35101 Frantiskovy Lazne (Franzensbad)
Tel: 00420-166-500 000
Direktor: Herr Sünder
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