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Miskolc
Es gibt Städte am Meer und Städte an den Ufern von Flüssen.  
Durch die Stadt Miskolc fließt ein kleiner Bach, die Szinva, die heimelige,  
zu Treffen mit Freunden einladende Plätze durchquert und Terrassen 
bildet, die zum Entspannen einladen. Über ihr erhebt sich der  
Aussichtsturm am Berg Avas, historische Stiegen, winkelige Gassen 
führen zum modernen Betonkoloss, von dem aus die Umgebung in einer 
Entfernung von vielen Kilometern sichtbar wird. Von hier aus erscheinen 
die träge Weltuhr, die Brücke der Verliebten und die Skulptur der kecken 
Mädchen von Miskolc jeweils als ein winziger Punkt, so groß wie der 
Kopf einer Stecknadel. Auf der gegenüberliegenden Seite des Avas  
haben schon unzählige Besucher die Silhouette des Höhlenbads  
erspäht, gleich hinter dem Grau der Plattenbausiedlungen und dem 
traurigen Rot der Schornsteine, im pulsierenden Grün der Natur, in der 
Umarmung des Bükk-Gebirges.
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Vergangene Zeiten • Der Faustkeil schlägt immer wieder auf, 
aber wenn wir tatsächlich in die Vergangenheit 
eintauchen können, dann kann das rhythmi-
sche Pochen sogar störend sein: Es naht eine 
geschlossene Reihe von Reitern heran, Speere 
mit Fahnen wehen im Wind der Abenddämme-
rung, Kommandos werden gerufen, ein Horn 
ertönt, dann eine Glocke, schwere Kettenglieder 
quietschen – die Zugbrücke der Burg von Diós-
győr. Lärm, Musik, buntes Treiben, Bettler, Ritter, 
Magier und Hexen in der majestätischen Burg. 
Im hintersten Zimmer blickt die Königsgemahlin 
von ihrem Stickleinen auf und gibt ein Signal: 
Pfeifer, Trommler, Herren und Diener musizieren 
und tanzen. Hexen, Ritter und Gaukler finden zu 
einander und fahren auseinander, die Schritte 
des Königs hallen auf den Steinen des Ritter-
saals, während die Paulinermönche in der Ruhe 
des Heiligen-Geist-Klosters beten. Zwar hat der 
Zahn der Zeit an den Steinen seine Spuren hin-
terlassen, aber wer aufmerksam horcht, kann die 
Geheimnisse der Menschen längst vergangener 
Zeiten hören, sehen und erspähen.

• Die stadthistorische Ausstellung, die im 
ältesten, nicht kirchlichen Gebäude der Stadt 

untergebracht ist, hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Stadt 
Miskolc in der Reformzeit, also 
in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, vorzustellen. 
Im Gebäude des Museums 
Herman Ottó (Herman Ottó 
Múzeum) in der Papszer utca 
erhalten wir einen Einblick in 
den Salon von Ministerpräsi-
dent Bertalan Szemere und 
können auch seine Zeitgenos-
sen und Kollegen heraufbe-
schwören.
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Es ist schon ein aufmerksamer Mensch, der erkennt: Unsere Füße treten hier 
auf Hunderten und Tausenden von Jahren, und nur mit wirklich gewagter 
Vorstellung können wir erkennen, was sich hier vor Jahrmillionen befand: vor 
der Hitze schwitzende Zypressen, Furcht erregende menschliche Unterkiefer, 
hagere Vorfahren… Diese Welt gibt sich uns in den Schaukästen des Museums 
Pannonisches Meer (Pannon-tenger Múzeum) zu erkennen. Wenn wir unsere 
Augen schließen, erwacht auch eine siebzigtausend Jahre alte Bewegung in 
der Stille des Augenblicks zum Leben, und womöglich können wir hinter dem 
Strauch gegenüber die Silhouette eines Menschen erkennen, während er mit 
einem Faustkeil in der Hand rhythmisch auf etwas einschlägt…

Szemere und seine Zeit im Museum

7 Millionen Jahre alte Sumpfzypresse

Ritterspiele in der Burg von Diósgyőr



industrielles Erbe • Aus der Welt der zahmen Berge und des 
spielerischen Baches, der Welt des im Tal streng 
widerhallenden Hammers ist es nur ein Gedanke 
bis zum Bild eines entfernten Nadelbaumwaldes 
und der einladenden Gassen von Selmecbánya, 
einer erhabenen Stadt im Tal. Wer genau hin-
hört, kann sogar das Stiefelpochen der Jungen 
hören, die schwarze Togen tragen, lange Pfeifen 
rauchen und mit ihren Büchern, die sie mit ihrer 
rechten Hand eng an ihren Mantel drücken, zu 
ihrer Unterkunft eilen. Mit den Büchern, die die 
Geheimnisse des Erzes aufdecken, das neueste 
Wissen, das eine Universität in Europa nur bieten 
kann. Und hier sind sie, diese Wälzer, die Schau-
kästen der Denkmalbibliothek von Selmec der 
Universität Miskolc (Miskolci Egyetem Selmeci 
Műemlékkönyvtára) zeigen sie uns alle.

• Wenn wir das raue Papier der Forint-Wäh-
rung, die wir für den Eintritt bezahlen müssen, 
achtsam reiben, denken wir gar nicht daran, 
dass unweit von hier, in Diósgyőr, die Hämmer 
einer ganz besonderen Mühle – einer Papier-
mühle – das Etwas, was wir später Papier nen-
nen, zerstampfen, die Rührer es rühren und die 
Siebe sieben. Ja, das was hier hergestellt wird, 
bezeichnen wir mit einem noch vornehmeren 
Wort: Banknotenpapier.

• Der Aussichtsturm auf dem Berg Avas zeigt 
neben der Welt der „ungezogenen“ Bäche, lebendi-
gen Baumkronen, hageren Felsen und störrischen 
Erze auch sonderbare Schornsteinreihen, bronzene 
Flecken, heiße Arenen: die Räume und Hallen der 
einstigen Eisenfabrik. Die Räume des Industriemon-
strums erwachen von Zeit zu Zeit zu neuem Leben: 
das alte Fabrikgebäude dient hin und wieder als 
Skate Park oder als Veranstaltungsort für Popmusik.
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Welcher Erfindungsreichtum lenkte wohl unsere Vorfahren, als sie  
herausfanden, dass durch die Erhitzung bestimmter Gesteine  
dieselbigen Metalle freigeben, die zur Herstellung zahlreicher  
Gegenstände geeignet sind? Egal, ob es sich um Schwerter oder  
Pflüge handelt: Wer das Tal des Flusses Garadna besucht, lernt eines  
der größten Wunder des menschlichen Geistes kennen. Es handelt  
sich um den Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende alten Kampf des  
Menschen, der aus dem rauen Erz Eisen schmiedet. Das kühle  
Steingebäude in der Siedlung Újmassa, die sogenannte Urhütte, zeigt 
auch heute ein freundliches Gesicht. Tausende von Wanderern spazieren 
oder laufen vor, hinter oder über ihr, aber es gibt auch viele, die glauben, 
ihr wahres Gesicht zu erkennen: Den blau-rot-gelben Zauber des  
glühenden Erzes, wie es austritt und die Jahrhunderte lange  
Geschichte der Stahlproduktion in Miskolc umfasst.

Schmiedearbeit bei der Fazola-Hütte

Emblem der Papierfabrik von Diósgyőr

Aus den Schätzen der Bibliothek von Selmec



• Die Liebfrauenkirche (Nagyboldogasszony 
templom) wurde von den „jüngeren Geschwis-
tern“ der Franziskaner, den Minoriten, gegründet. 
In dieser Barockkirche mit zwei Türmen finden wir 
das erste Altarbild Ungarns, das Papst Johannes 
Paul II. darstellt. Der sich in der Stille der Aller-
heiligenkirche (Mindszenti templom) erholen-
de Wanderer, der seine Blicke am pompösen 
Kircheninneren weidet, ahnt gar nicht, dass die 
einstige Hospitaliterkirche sogar von Kaiser Franz 
Joseph besucht wurde und einer der Türme aus 
seiner Spende errichtet werden konnte.

• In der orthodoxen Kirche findet sich die 
größte Ikonostase Mitteleuropas. Neben dem 
Gotteshaus, in der ehemaligen griechischen 
Schule, werden die Besucher auch von einem 
Museum für Kirchenkunst erwartet.

• Wer sich nach geistiger Erfrischung sehnt, 
kann den Abschnitt der Marienstraße in Mis-
kolc entlanggehen: Die vom österreichischen 
Mariazell bis zum rumänischen Șumuleu Ciuc 
(Csíksomlyó, Schomlenberg) reichende Straße 
hat einen 18 Kilometer langen Abschnitt, der in 
der Stadt Miskolc verläuft und von der Kellerka-
pelle von Görömböly über das Jesuitengymna-
sium von Avas bis zum Tetemvár reicht.

Glockenturm von Avas

sakrale Denkmäler
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Ringsum bewachen Türme die Stadt und sammeln die umliegenden Straßen 
um sich. Neben dem Berg Avas erhebt sich erhaben die reformierte Kirche, 
daneben der jahrhundertealte Friedhof mit dem Glockenturm, das irdische 
Denkmal des himmlischen Miskolc. Eines der schönsten architektonischen 
Denkmäler des ungarischen Jugendstils, die Bretterkirche (Deszkatemplom), 
sieht vom Gipfel des Hügels mit dem Unheil verkündenden  Namen  
Tetemvár (wortwörtlich Leichenburg) auf uns herab und erwartet die  
reformierten Gläubigen sowie diejenigen, die sich nach Stille und Frieden 
sehnen. Die größte Glocke des Komitats ermutigt und warnt uns im Turm der 
Hahnenkirche (Kakastemplom).

Mariastatue vor der Mindszenti-Kirche

Orthodoxe Kirche

Türme der Minoritenkirche



Theater, kultur
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• Im August 1823 wurde als erstes Stück „Die 
Tataren in Ungarn“ von Károly Kisfaludy aufge-
führt. Das 190 Jahre alte Theater ist heute der 
größte, über den größten Theaterraum verfü-
gende Schauspielplatz Mitteleuropas. 

• Wenn die einst hier spielende Róza 
Déry-Széppataki wieder zum Leben erwachte, 
würde sie aus der Gasse neben dem Theater auf 
vertraute Weise durch die gewölbte Tür des Mu-
seums für Theatergeschichte und Schauspieler 
(Színháztörténeti és Színészmúzeum) treten 
und von unzähligen altbekannten Gegenstän-
den empfangen werden. 

• In der Wundermühle (Csodamalom) werden 
hier nicht Gold oder Perlen gemahlen, sondern 
Märchen und Puppenspiele – für Groß und 
Klein.

• Im Haus der Künste (Művészetek Háza), 
dem Konzertsaal der Miskolcer Symphoniker, 
erklingen wundervolle Töne, in den Kinosälen 
werden ungarische und ausländische Filme 
gezeigt und die Ausstellungsräume bieten Platz 
für die Kunstwerke zeitgenössischer Künstler.

Vorstellung des Puppentheaters Csodamalom

Reisekoffer im Schauspielermuseum

Hauptgebäude des Theaters

Konzert der Miskolcer Symphoniker

Nur wenige wissen, dass das erste Steintheater Ungarns außerhalb 
der Hauptstadt, das Stücke in ungarischer Sprache aufführte,  
in Miskolc entstand. 



Weinfestival von Avas (Avasi Borangolás)

Besondere 
Veranstaltungen, 
Festivals 
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• Eine seltene Besonderheit und einzigartig 
in Europa ist, dass sich im Stadtzentrum mehr 
als 900 Weinkeller und Weinhäuser befinden. 
Die mehrere Hundert Jahre alten Weinkeller 
wurden für Weinhändler in den Stein gehauen: 
Hier ruhte der edle Tokajer, bevor er nach Nor-
den und Osten weitertransportiert wurde. Die 
winkeligen kleinen Gassen des Weinkellerreichs 
mit Kopfsteinpflaster laden zu einer romanti-
schen Zeitreise ein. Im Frühling wird am Hang 
des Berges Avas mit seinem Blumenmeer mit 
Speisen, Getränken und Musik ein Weinfestival 
veranstaltet (Avasi Borangolás).

• Wenn der Sommer auf Hochtouren läuft, 
verwandelt sich die Stadt erneut in ein buntes 
Treiben: Alle werden vom Opernfestival Bartók 
+ verzaubert, Damen längst vergangener Zeiten 
werfen den Kavalieren hinter ihren mit Krausen 
besetzten Sonnenschirmen kecke Blicke zu, ein 
laues Lüftchen in der Abenddämmerung sorgt zu-
sammen mit wunderbaren Musikklängen für eine 
Abkühlung, die Zeit scheint auf den historischen 
Plätzen der Stadt fast stillzustehen, und für einige 
Tage wird Miskolc zur Hauptstadt der Musik.

• Es ist allgemein bekannt, dass Miskolc eine 
Ikone in der ungarischen Rockmusik ist und 
auch heute noch zu Recht diesen Titel trägt. 
Neben den Möglichkeiten des romantischen 
Weintrinkens ist insbesondere das Bierfestival 
von Miskolc (Miskolci Sörfesztivál) ein denkwür-
diges Ereignis des Spätsommers. 

• Im Herbst verwandelt sich die Stadt wieder 
in eine Hauptstadt. Das Internationale Filmfes-
tival von Miskolc (Miskolci Nemzetközi Filmfes-
ztivál, CINEFEST) ist die größte Filmschau des 
Landes: In den Kategorien Spielfilm, Experimen-
tal- und Kurzspielfilm, Dokumentarfilm und 
Animationsfilm werden Werke aus der ganzen 
Welt vorgestellt. Die langen Filmtage gehen mit 
guten Konzerten einher.

• Im Dezember verwandeln putzige Kram-
pusse die Schmalspurbahn von Lillafüred in 
einen leuchtenden Nikolauszug, damit Groß 
und Klein in das Märchenreich von Lillafüred 
eintreten können.

Miskolc ist eine prickelnde, pulsierende Großstadt, wo die hier Wohnenden 
und die Besucher das ganze Jahr über von zahlreichen Veranstaltungen 
und Programmen erwartet werden. Zu Beginn jedes Jahres wird hier zum 
Beispiel im Rahmen eines großen Karnevalsfestes jedes Jahr das  
Sülzefestival gefeiert, das auf der Spezialität der Stadt und auf der diese 
umgebenden Legende gründet.

Mozart: Don Giovanni,  
Bartók Plusz Opernfestspiele



Bäder
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• Das Höhlenbad (Barlangfürdő) in Miskolc-
tapolca ist eine Attraktion der Stadt, die interna-
tional bekannt ist. Im Aquatherapie-Bereich des 
Bades können die Gäste das ganze Jahr über erfri-
schende Massagen und Behandlungen wählen.

• Im kürzlich erneuerten Strandbad von 
Selyemrét (Selyemréti Strandfürdő) werden die 
Besucher von einem Schwimm- und Kinderbe-
cken, Rutschen, Wassermassagen und sonsti-
gen Erlebniselementen erwartet.

• Das modernste Schwimmbad von Miskolc, 
das Städtische Sportbad Kemény Dénes (Kemé-
ny Dénes Városi Sportuszoda) steht in der Nähe 
des Stadtteils Universitätsstadt (Egyetemváros) 
allen offen, die schwimmen, sich sportlich betä-
tigen oder nur andere anfeuern möchten.

• Die Anhänger von Wellness-Leistungen wer-
den in mehreren Wellnesshotels der Stadt mit 
unzähligen Dienstleistungen verwöhnt, die Herz 
und Seele zu neuem Leben erwecken: Whir-
lpools, Dampfkabinen, Massagen, Saunas, Tauch-
becken, Sonnenterrassen und Fitnessräume.

Baden in der Höhle

Kinderbecken im Freibad Selyemrét

Wo vor mehreren Hundert Jahren eine Kirche stand und die Mitglieder 
der alten Sippe Miskolcz, der Namensgeberin der Stadt, ihre letzte Ruhe 
fanden, wo Benediktinermönche heilten, werden die Besucher heute von 
besonderen Erlebnissen erwartet: Sie können in natürlichen Höhlengän-
gen baden, die ins Innere des Berges hineinreichen. 

Städtisches Schwimmbad

Außenbecken des 
Höhlenbades



Tropfsteinwelt in der  
Sankt-Stephans-Höhle
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• Wo noch vor zwei Jahrhunderten Wälder einen 
kleinen Bach beherbergten, werden die Besucher 
von der Schönheit des erneuerten hängenden 
Gartens des Palasthotels (Palotaszálló) von Lillafü-
red, des Szinva-Wasserfalls und des Hámori-Sees 
erwartet. Auf der anderen Seite der Stadt, in 
Miskolctapolca, sorgen die Bäume des Naturparks 
und der See zum Boot fahren für Freude unter 
den Naturfreunden. Auch wer sich gerne sportlich 
betätigt, Touren unternimmt oder Rad fährt, findet 
hier die für ihn interessanten Routen, aber auch 
Bob fahren oder das Ausprobieren des Abenteuer-
parks sind möglich. Die Anhänger des Wintersports 
werden von den Skipisten in Bánkút erwartet.

• Im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, im Jahr 
1920, begann man mit dem Bau der längsten 
Wald-Schmalspurbahn in Ungarn, die im Tal der 
Bäche Szinva und Garadna als echte Bergbahn 
verkehrt. Die Atmosphäre vom Anfang des 20. 
Jahrhunderts ist auch heute noch präsent, da die 
Wanderer im Sommer in offenen Wagen, im Winter 
in Wagen mit einem holzbefeuerten Ofen reisen 
können. Die Strecke von insgesamt 34 km Länge 
überquert den größten Wald-Eisenbahnviadukt 
des Landes und fährt durch zwei Tunnel.  

• Der Tiergarten und Kulturpark Miskolc (Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark) befindet sich am westlichen 
Rand der Stadt, im Csanyik-Tal. Es handelt sich da-
bei um den ältesten Ort für Tierhaltung in Ungarn, 
da hier bereits um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
herum ein königlicher Wildpark in Betrieb war. Ein 
Lehrpfad hilft beim Kennen Lernen der Tier- und 
Pflanzenwelt der Umgebung, wo die Besucher 
auch in einen Hochsitz hinaufsteigen und eine 
Talbrücke überqueren können. 

• Miskolc und Umgebung, das Gebiet des Nati-
onalparks Bükk (Bükki Nemzeti Park) ist reich an 
Sehenswürdigkeiten. Die Naturschätze, Aussichts-
punkte und versteckten Höhlen sind über markier-
te Wege erreichbar, sodass hier sowohl Wanderer, 
als auch Radfahrer auf ihre Kosten kommen, 
unabhängig davon, ob sie einen leichten, dreißig-
minütigen Spaziergang oder eine längere Bergtour 
von mehreren Kilometern Länge planen.

• Das Bükk-Gebirge beherbergt auch unterirdi-
sche Schätze: Viele Hundert Höhlen warten nur 
darauf, von den Besuchern erschlossen zu werden. 
In der St. Stephans-Höhle (Szent István-barlang) 
in Lillafüred können wir im Rahmen einer Guided 
Tour wunderbare Tropfsteinformationen bewun-
dern. Die sich beim Wasserfall öffnende Anna-Höh-
le (Anna-barlang) ist eine von nur drei Kalktuffhöh-
len der Welt, die besichtigt werden können. An den 
Wänden und Decken der Räume sorgt ein Gewebe 
aus Moosvorhängen, Nadelbäumen und Wurzeln 
für ein atemberaubendes Erlebnis.

Natur

Hängende Gärten von Lillafüred

Tour im Bükk-Gebirge

Wald-Schmalspurbahn von Lillafüred

Unglaublich, dass das Grundgestein des Bükk-Gebirges rund um 
Miskolc herum vor etwa 160 Millionen Jahren am nordafrikanischen 
Rand des Tethysmeeres entstanden ist, um viele zehn Millionen Jahre 
später die Wanderer in das größte zusammenhängende Waldgebiet 
Ungarns zu locken.
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Einkaufen,  
lokale speisen, 
Getränke und Produkte

• An jedem ersten Sonntag im Monat findet in 
der Innenstadt ein buntes Treiben statt: Auf der 
Antiquitätenmesse können nicht nur die Ge-
genstände längst vergangener Zeiten erworben 
werden, sondern auch Handwerksprodukte aus 
unseren Tagen.

• Der traditionelle Markt und die Messehalle 
befinden sich auf dem Búza tér. Im erneuerten 
Denkmalgebäude werden die Besucher von 
Frischwaren und einem echten Marktflair empfan-
gen. Wer gesunde Zutaten kaufen möchte, wird 
nicht nur hier, sondern jeweils am Freitag auch auf 
dem Biomarkt in der Innenstadt fündig.

• Wahren Feinschmeckern empfehlen wir die 
Miskolczer Wurst (kolbász) nach mittelalterlichem 
Rezept, deren Beliebtheit seit Jahrhunderten unge-
brochen ist. Was sie zu einem Charakteristikum von 
Miskolc macht, ist ihre Würzung: Anstatt Paprika 
werden nämlich zur Zubereitung diverse Pflanzen 

und Kräuter verwendet, die damals auch in 
den Klostergärten zu finden waren.

• Nur wenige Schritte von der Brücke der 
Verliebten (Szerelmesek hídja) entfernt 
vermählten sich die Tokajer Ausbruchessenz 
und das Bier. Das Ergebnis: das hausge-
machte Bier von Miskolc namens Korty, in 
dem sich die landwirtschaftlichen Werte des 
gesamten Komitats wiederfinden. Es wird 
nämlich aus dem Tokajer Ausbruch, dem 
Hopfen von Zemplén und dem Karstwasser 
von Miskolc hergestellt. 

• Der Waldgrill der Forellenzucht von 
Lillafüred (Lillafüredi Pisztrángtelep Erdei 
Halsütödéje) erwartet die Anhänger der 
Fischgerichte von Frühjahr bis Spätherbst. 
Die frisch gefangene und nach eigenem 
Rezept gebratene, oder die die ganze Nacht 
hindurch in 12 verschiedenen Gewürzen 

gepökelte, geräucherte Forelle muss man einfach 
probieren!

• Wenn Sie aus den lokalen Speisen und Geträn-
ken oder den Handwerksprodukten der Stadt und 
der Umgebung kaufen möchten, sollten Sie das 
Geschäft Miskolc (Miskolc Bolt) aufsuchen! Und an-
schließend darf natürlich eine Tasse Miskolc-Kaffee 
(Miskolc kávé) nicht fehlen, die ebenso würzig und 
besonders ist, wie unsere Stadt selbst.

Miskolc ist eine jahrhundertealte Handelsstadt, in der die Händler 
von bedeutenden Messen und zahlreichen Handelsmöglichkeiten 
erwartet wurden. Das Einkaufszentrum der Hauptstraße vor 100 
Jahren war der einstige Weidlich-Hof. Auch auf die Kunden von Heute 
warten in der Stadt viele kleinere oder größere Geschäfte. Und wer 
die lokalen Speisen und Getränke kosten möchte, kommt ebenfalls 
auf seine Kosten. In alten Zeiten galten auf offenem Herd Gebratenes 
(lacipecsenye), die Brezel (perec) von Miskolc und im Winter Sülze 
(kocsonya) als Lieblingsspeisen der Marktleute und Händler.
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Leistungen:  
Touristeninformationen, Buchen von  

Unterkünften und Programmen, Kartenverkauf, 
Guided Tours, Stadtbesichtigungen,  

Individual- und Gruppenangebote, garantierte 
Programme, Publikationen, Karten, Programm-

hefte, Ermäßigungskarten, Geschenkartikel.

www.hellomiskolc.hu 
H-3530 Miskolc, Széchenyi utca 16. 
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