
TSCHECHISCH-SÄCHSISCH-BAYRISCH-ÖSTERREICHISCHER ZAHNÄRZTETAG 2022 
Grandhotel PUPP Karlovy Vary 

Thursday / Donnerstag  26. 5. 2022 
 
Individual arrivals / Individuelle Anreise 

  
19:30 hrs. Welcome drink / Begrüßungscocktail 

 
Evening walk through the 
spa colonnade with tasting 
of healing springs with the 
president of the Czech 
Dental Chamber 
 
Abendspaziergang durch die Kurkolonnade mit Verkostung von 
Heilquellen mit dem Präsidenten der Tschechischen Zahnärztekammer 

 

Friday / Freitag   27. 5. 2022 
 
Grandhotel PUPP Karlovy Vary 
The Grandhotel Pupp boasts such a fascinating history as few other hotels in the world. Historical twists, revolutions, wars, and 
disputes of ancient owners have failed to break the thread of a unique story that has been going on for more than three centuries. 
 
Kaum ein anderes Hotel auf der Welt hat eine so faszinierende Geschichte wie das Grandhotel Pupp. Weder geschichtliche 
Wendepunkte noch Revolutionen, Kriege oder Streitigkeiten der alten Besitzer konnten den Lauf der drei Jahrhunderte dauernden 
einzigartigen Geschichte unterbrechen. 
 
9:00 – 18:00 hrs. Tschechisch-Sächsisch-Bayrisch-Oberösterreichischer Zahnärztetag 

Simultaneous translation provided all that time  
Während der gesamten Veranstaltung wird eine Simultanübersetzung bereitgestellt 

 

18:30 – 19:45 hrs. Dinner / Abendessen – Grandrestaurant, hotel Grand Hotel PUPP  

The Grandrestaurant introduces the gastronomic heart of the Grandhotel 
Pupp. The menu, prepared by chef Ondřej Koráb, is based on a modern concept 
of traditional Czech cuisine and a perfectly mastered culinary craft. In addition, 
the gourmet experience is enhanced by a unique interior with beautiful artistic 
decoration and a rich history. 
 
Grandrestaurant stellt das gastronomische Herz des Grandhotels Pupp vor. 
Das von dem Chefkoch Ondřej Koráb zubereitete Menü basiert auf einem 
modernen Konzept aus traditioneller tschechischer Küche und perfekt 
beherrschtem Kochhandwerk. Das Gourmet-Erlebnis wird durch das 
einzigartige Interieur mit seiner wunderbaren künstlerischen Ausgestaltung und einer wechselvollen Geschichte bereichert. 
 

 
20:30 – 21:30 hrs.    Epoque Quartet 
Classical music concert in the magnificent interiors of  

            the Grandhotel Pupp   
 

Konzert mit klassischer Musik in den wunderschönen      
Ambiente des Grandhotels Pupp  

 


