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ADD NEW COLOUR TO YOUR LIFE!

„Gib deinem Leben neue Farben“

Discover the natural beauties and folk traditions of rural Hungary! Visit the south of Hungary and explore its 
gem,  Orfű, a little village set in a picturesque valley surrounded by the gentle hills of the Mecsek Mountains.
Orfű, the village of 900 inhabitants has something special to offer for everyone. Whether  you long for a 
peaceful, relaxing getaway or can hardly wait to immerse yourself in outdoor pursuits you will find here 
everything  you need for a perfect holiday: excellent climate, fresh air, beautiful landscape dotted with 
small lakes and caves,  friendly and hospitable locals and a wide range of activities to choose from. You 
can go hiking along the many waymarked footpaths that criss-cross the Mecsek Mountains, get on your 
bike and go for a gentle spin or a more challenging ride on our continuously expanding network of bicycle 
routes, dip in the lake or enjoy the thrilling rides  down the slides of  Aquapark or take your pick from the 
many services offered by Active Watersport Centre. The more than 150 private houses, apartments, B&Bs 
and campsites  offering comfortable accommodation, restaurants giving a taste of traditional Hungari-
an cuisine as well as  historic monuments, equestrian centres and year-round sports, arts, entertainment 
and cultural events  make your holiday complete.
Should you have time to explore further afield, visit the neighbouring village Abaliget and its stalactite 
cave, taste the homemade goat cheese in Kovácsszénája, wander around the tiny hamlet of Husztót or 
head for Pécs, a lively and vibrant city, the European Capital of Culture in 2010, only 20 kms away.

Leave your everyday worries behind, visit us and immerse yourself in the colours of Orfű!

Entdecken Sie die Volksbräuche und das Naturreichtum dieser ungarischen Landschaft! Besuchen Sie 
Süd-Transdanubien und lernen Sie Orfű kennen - eine vom Gebirge Mecsek behütete Perle der Natur. 
Zwischen den Bergen liegend, zählt das kleine Dorf neunhundert Einwohner, in dem jedem Geschmack 
ein entsprechendes Programm geboten wird. Für jene, die sich nach ungestörter Ruhe sehnen, wird jede 
Gelegenheit geboten, die für die ungestörte Entspannung und Erholung notwendig ist: ein ausgezeich-
netes Klima, saubere Luft, eine Landschaft mit großen Wasserflächen und Höhlen und natürlich die Gast-
freundschaft der örtlichen Einwohner. 
Auch die Schwärmer des aktiven Tourismus können von einer breiten Palette wählen: man kann Ausflüge 
auf den örtlichen Touristenpfaden unternehmen, Entdeckungsfahrten mit dem Fahrrad auf den sich stets 
erweiternden Fahrradwegen machen, auf den freien Stränden oder im Aquapark baden, oder man kann das 
breite Angebotspektrum des Zentrums für aktive Wassertouristik in Anspruch nehmen. All diese Dienstleis-
tungen werden von mehr als 150 unterschiedlichen Unterkunftsmöglichkeiten - wie Dorfunterkunft, private 
Unterkunftsmöglichkeiten und gewerblichen Unterkünften und Gaststätten -, von einem Museum, einem 
Reitstall, einem Denkmal und von einer musikalischen Veranstaltung abgerundet. 
Falls Sie Lust haben, auch die Umgebung zu erkunden, besuchen Sie doch die benachbarte Tropfsteinhöhle von 
Abaliget, probieren Sie den hausgemachten Ziegenkäse aus Kovácsszénája, unternehmen Sie einen Spazier-
gang nach Husztót, oder besuchen Sie den belebten Pécs, die kulturelle Hauptstadt Europas 2010.

Lassen Sie den Alltag hinter sich, besuchen Sie uns und erholen Sie sich in der bunten Landschaft von Orfű!
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WATER, WATER…

Vom Tropfen bis zum Eintauchen
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Plunge into the waters of Orfű! There is nothing more refreshing on a 
hot summer’s day or after a long and tiring outing than a swim in the 
fresh water! The four lakes of Orfű offer plenty of experiences. Enjoy 
the natural waters of Lake Orfű at its sandy bathing beach or challenge 
your adventurous spirit and shoot down the slides of Aquapark by Lake 
Pécsi! Fancy a bit of paddling? Hire a kayak or canoe at Active Water-
sport Centre! Looking for a more gentle day out? Get in a rowing boat 
or go fishing in Orfű or Abaliget!
Whatever activity you may choose, water  almost surely comes in your 
way as sinkholes,  caverns formed by underground streams of water, 
springs and brooks enrich the landscape.

Tauchen Sie sich ein in eines der Gewässer von Orfű! Es gibt nichts 
erfischendes, als sich in das frische Wasser an einem heißen Sommer-
tag oder nach einem langen Ausflug einzutauchen! Besuchen Sie die 
Seen des See-Quartetts von Orfű, jeder erwartet Sie mit einer anderen 
Erlebnismöglichkeit! Genießen Sie den Strand von Orfűi-tó mit seinem 
natürlichen Wasser oder unternehmen Sie eine Rutschparty auf der 
Rutschanlage von Aquapark neben Pécsi-tó! Falls es Ihnen nach Ru-
dern stünde, mieten Sie sich doch einen Kajak oder ein Kanu im Zent-
rum für aktive Wassertouristik! Paddeln Sie in einem Kahn und angeln 
Sie in Orfű oder in Abaliget! Es erwarten Sie jedoch nicht nur die Erleb-
nismöglichkeiten der Seen und der Strände, denn in dieser Landschaft 
taucht überall das Wasser auf: es reicht von den Wasserschlingern, 
durch die Höhlen und Quellen des Waldes, entlang frischer, sauberer 
Bäche ganz bis zu den Seen. 
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Lake Orfű    /   sandy bathing beach

Der Orfűi-tó   /  mit einem Sandbodenstrand

Aquapark  /  7 waterslides, splashzone, toddler pool, swimming pool

Der AquaparK  /  7 Rutschen, Erlebnis-, Kinder- und Sportbecken

Active Watersport Centre  /    kayak, canoe, dragon boat hire

Das Zentrum für aktive Wassertouristik  /  Mieten von Kajak, Kanu 
und Drachenbooten

Lake Otto HermanN  /  Fish Reserve and its protected natural environment

Der Herman Ottó-tó  /  das Fischreservat und seine naturgeschützte 
Umgebungken

Lake Pécsi   /  sailing, surfing

Der Pécsi-tó  /  Segeln und Surfen
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Take a step back in time and experience the beauty of untouched na-
ture, folk culture and living  traditions that shape the unique character 
of this land. Run as a working museum, the 150-year-old watermill still 
grinds wheat. The miller bakes the bread himself, following centuri-
es-old traditions. Craftsmen of the Crafts Workshop still practise their 
skills thus preserving and perpetuating the „know-how” of traditional 
folk crafts. The old peasant houses lining the main street of Orfű-Te-
keres are charming examples of folk architecture while the Village 
Museum and Furnace Yard gives an insight into the everyday life, far-
ming practices and eating customs of past generations.
While you are here why not  taste the homemade bread baked in a traditional 
furnace or treat yourself to wild garlic specialties? Be sure not to miss our tra-
ditional Hungarian dishes and local products either!
In case you need further information on folklore programmes please contact 
the Orfű Tourism Association at orfu@tourinform.hu or visit www.orfu.hu . 

Machen Sie eine Entdeckungstour in dieser einzigartigen Gegend, wo 
die unberührte Natur, die volkstümliche Kultur und die lebendigen 
Traditionen bis heute gleichzeitig gegenwärtig sind! In der einhun-
dertfünfzig Jahre alten Wassermühle wird heute noch Weizen ge-
mahlen und es wird auch noch frisches Hausmacherbrot gebacken. 
Im Handwerkshaus werden die Traditionen volkstümlicher Berufe 
weitergepflegt. Die alten denkmalgeschützten Bauernhäuser wahren 
die volkstümliche Bauart und das Landschaftshaus von Orfű und der 
Ofen-Hof haben zur Aufgabe, die Wirtschafts-, Lebensführungs- und 
Ernährungsbräuche längst vergangenen Zeiten wiederzubeleben. 
Wenn Sie sich einmal nach Orfű begeben, müssen Sie unbedingt unser 
ofengebackenes Hausmacherbrot, Bärenlauchspezialitäten, unsere 
landschaftstypische, traditionelle Gerichte und unsere Hausmacher-
produkte probieren. Weitere Informationen über traditions-wahrende 
Programme und Buchungen beim Verein für Touristik in Orfű (Orfűi 
Turisztikai Egyesület): orfu@tourinform.hu, www.orfu.hu

THE MAGIC OF THE PAST

Der Zauber längst vergangener Zeiten
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Village Museum and Furnace Yard    /   wild garlic scone

Landschaftshaus von Orfű und der Ofen-Hof /  mit einem Sand-
bodenstrand

Watermill Museum  /  bread baked in a furnace

Mühlenmuseum  / ofengebackenes Brot  

Crafts Workshop
Handwerkshaus

Kovácsszénája  /   homemade bread, jam specialties, goat cheese

Kovácsszénája  /  Hausmacherbrot, Marmeladenspezialitäten, 
Ziegenkäse

Orfű-Tekeres  /  listed buildings of Swabian folk architecture 

Dorfteil Orfű-Tekeres  /  Baudenkmäler einstig 
schwäbischer  Volksbauart

Vízfő Spring   /  industrial monument

Vízfő Wasserturm (Vízfő Forrásház)  /  ein industrie 
geschichtliches Denkmal 
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Embraced by gently rolling hills, nestled in a beautiful valley the lakes 
of Orfű and their surroundings offer a stunning setting for recreation. 
This magnificent landscape defined by lakes and hills has hidden won-
ders to be discovered. Explore the great outdoors, their fascinating 
natural formations and  above-ground or underground karst pheno-
mena! Whether your choice is a light woodland walk, a family outing, 
a run around the lake, an adventurous cave tour or decide to go horse 
riding, minigolfing, cycling, kayaking, sailing, dragon boating, surfing, 
fishing or hunting be ready for an extraordinary adventure! Visit us, 
there are myriad challenges awaiting you!

Are you interested in doing an organized and guided adventure tour? 
Make your enquiry at orfu@tourinform.hu and book an activity with 
the help of the Orfű Tourism Association.

Die Seen von Orfű umringt von Bergen bieten eine hervorragende 
Umgebung zur Entspannung. Bewundern Sie die überwältigenden 
Formen und Karsterscheinungen der Landschaft! Sie können hier vi-
eles unternehmen: eine leichte Waldspaziergang, einen netten Fami-
lienausflug, Laufen um den Teich, abenteuerliche Höhlentour, Reiten 
durch Hügellandschaften und Wiesen, eine Fahrradtour im Wald, 
Minigolf am Teichufer, Kajakfahren, Segeln, Drachenbootsfahrt, Sur-
fen, Angeln, Jagen oder ein Rallye auf den Bergserpentinen. Welches 
Programm Sie auch wählen, Sie werden an nicht-alltäglichen Abente-
uern teil haben. Besuchen Sie uns, denn es erwarten Sie tausende von 
Herausforderungen in Orfű! 

Würden Sie gerne an organisierten und geführten Abenteuer-, Erlebn-
is- oder an Naturerkundungstouren teilnehmen? 
Informationen und Buchungen beim Verein für Touristik in Orfű (Orfűi 
Turisztikai Egyesület): orfu@tourinform.hu, www.orfu.hu

OUTDOOR ADVENTURE

Im Rhythmus des Grünen
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Waymarked footpaths of the Western Mecsek Landscape 
Protection Area  /  Markierte Touristenwege vom Natur-
schutzgebiet West-Mecsek 

Stalactite Cave and Bat Museum of Abaliget
Höhle von Abaliget und Fledermäuse-Museum

Pécs-Orfű-Abaliget bicycle route
Fahrradweg Pécs-Orfű-Abaliget

House of Mecsek  /   above-ground and underground cave tours

Mecsek Háza  /  Höhlentouren auf der Oberfläche und in der Tiefe

Abaliget, Vízfő, Sárkánykút, Tekeres and Csermaalja study paths 
Lehrpfade Abaliget, Vízfő, Sárkánykút, Tekeres und Csermaalja

Horse riding for all ages and abilities
Reiten auf Leitriemen, in der Koppel und durch das Gelände 
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With so much to see and do in Orfű, this is a perfect place for a fun-
packed family holiday! 
There are lots of opportunities to explore, discover or get your kids en-
gaged, you’ll be spoiled for choice! With nature trails, bicycle routes, a 
huge variety of watersports, a sandy bathing beach, an Aquapark and 
many entertaining activities and events  there is something for kids of 
all ages! Treat them to a special holiday  they will always remember!

Prices (only indicative):
accommodation – 7-11 €/person/night
half board – 5-8 €/person/day
full board – 7,5-10 €/person/day

For more information,  general enquires and special offers please con-
tact us at orfu@tourinform.hu .

Orfű bietet ideale Voraussetzungen für einen Familienurlaub! Es wird 
ein bunter Urlaub garantiert, denn hier ist alles auf einem Fleck: der Se-
estrand mit Sandboden und der mit moderner Rutschanlage ausgest-
attete Aquapark, die familienfreundlichen Wald- und Fahrradwege, 
die Lehrpfade, die unterschiedlichsten Aktiv-Erholungsmöglichkeiten 
vom Reiten über die Drachenbootsfahrt bis zu den Höhlentouren, die 
handwerklichen Workshops, das Kennenlernen der Nutz- und Haus-
tiere der bäuerlichen Höfe, die Spielhäuser auf den verschiedenen 
Veranstaltungen und die Gastgeber, die sich auf Groß und Klein glei-
chermaßen freuen! 

Kosten-Informationen: Unterkunft zwischen 7 – 11 Euro pro Person und 
pro Nacht, Verpflegung Halbpension zwischen 5 – 8 Euro pro Person 
und pro Tag, Vollpension zwischen 7,5 – 10 Euro pro Person und pro Tag 
Bei Interesse senden wir Ihnen ein Ihren Bedürfnissen angepasstes An-
gebot. Information Verein für Touristik in Orfű (Orfűi Turisztikai Egye-
sület): orfu@tourinform.hu, www.orfu.hu

FAMILY FUN

Für Groß und Klein
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sandy bathing beach
See mit einem Sandbodenstrand

Aquapark with 7 different rides
Mit moderner Rutschanlage ausgestatteter Aquapark

family friendly walking paths and cycling routes
Familienfreundliche Wald- und Fahrradwege

arts & crafts workshopS / Handwerkliche Workshops

outdoor activities / Aktiv-Erholungsmöglichkeiten

informative woodland study paths / Lehrpfade
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From spring to autumn a host of magnificent events keep you enterta-
ined. Traditions, folk arts & crafts, gastronomy, sport and music – Orfű 
has it all! Our  programme of events offers something for all tastes in a 
spectacular setting that is unmatched!

Wild Garlic Festival / www.orfumuskatli.hu
Mecsek Rallye / www.mecsekrallye.hu
Fishing on Orfű / www.fishingonorfu.hu
Kovácsszénája Cycling Weekend / www.kovacsszenaja.hu
Orfű Lake Show Run / www.melittase.hu
National Wood Symposium and Exhibition – The treatment of green 
wood / orfuikezmuvesegyesulet@gmail.com
International Bluegrass & Acoustic Music Festival, 10th Jubilee 
program series / www.abaliget.hu
Compass Sailing Days / www.vitorlasnapok.hu

In Orfű geht es vom Frühling bis zum Herbst bunt zu. Neubeleben 
alter Bräuche, Volkskunst, Gastronomie, Sport und Musik: im Prog-
rammangebot von Orfű findet jeder das Passende für sich, und man 
amüsiert sich in einer einzigartigen, malerischen Landschaft!

Bärenlauchfestival / www.orfumuskatli.hu 
Mecsek Rallye / www.mecsekrallye.hu 
Fishing on Orfű / www.fishingonorfu.hu 
Fahrrad-Gesundheitswochenende in Kovácsszénája
www.kovacsszenaja.hu
Orfűi Tó - Show Laufen / www.melittase.hu
Landes-Baum-Symposion und Ausstellung – Die Verarbeitung des 
grünen Baumes / orfuikezmuvesegyesulet@gmail.com
Internationales Bluegrass und Akustisches Musikfestival X. Ju-
biläums-Programmreihe / www.abaliget.hu
Compass Segeltage / www.vitorlasnapok.hu

THERE IS ALWAYS SOMETHING HAPPENING 

Bei uns ist immer etwas los
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Our Accomodation offers
Whether you’re looking for a cosy bed & breakfast, a welcoming and 
hospitable huest house or want to enjoy your freedom of a camping 
holiday Orfű and the suroonding area (with Abaliget, Husztót and 
Kovácsszénája) with its more than 150 establishments is sure to 
meet your needs.

Bed & Breakfast
Guest House
Apartment
Campsite
etc.

For further information visit www.orfu.hu

Angebot an unterkünften
In der Region von Orfű (Orfű, Abaliget, Kovácsszénája und Husztót) 
erwarten Sie versierte Gastgeben mit unterschiedlichen Unterkünf-
ten je nach Ihren Bedürfnissen. Sie können Ihre Wahl unter 150 Un-
terkunftsmöglichkeiten treffen, das Angebot reicht vom Camping 
über gastfreundliche, familiäre Privathäuser bis Pensionen hohen 
Komfortgrades.

Pension
Gasthaus
Apartment
Camping
usw.

Für weitere Informationen klicken sie auf die Website www.orfu.hu
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