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Philosphie

PhilosoPhiE

sich im Europabad Karlsruhe wiederfinden.

Die Eltern mit ihren zwei Kindern, die ,während sich ihre Kinder 
in den Rutschen austoben, nach Ruhe und Entspannung suchen 
und hierbei gerne abwechslungsreiche Aufgüsse miterleben.
Jugendliche, die sich nach einem langen Schultag zusammentun, 
um körperlichen Herausforderungen mit hohem Spaßfaktor zu 
trotzen — sie und alle anderen kommen im Europabad Karlsruhe 
voll auf ihre Kosten.

Je nach Geschmack kann man sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen im Europabad Karlsruhe aufhalten und dabei jeweils 
anderen Bedürfnissen nachkommen: Gesundheitsvorsorge im 
Schwimmerbecken, Spaß und Action in den Rutschen, Genuss 
in der Gastronomie, Lebensfreude im Dampfbad, Vitalität im 
Tauchbecken nach einem Saunagang, Entspannung im Ruheraum, 
Zeit mit der Familie auf der Außenwiese, Zeit für sich bei einer 
Massage, Regenerieren bei einem erholsamen Saunaaufguss, …

Gesundheit, Genuss, Lebensfreude, Vitalität, Entspannung — wir 
alle streben danach. 

Nicht nur für die kurze Zeit im Urlaub ist dies möglich. Im Europa-
bad Karlsruhe kann man dem Alltag entfliehen  — in eine andere 
Welt, wenn auch manchmal nur für wenige Stunden.

Schon die alten Römer waren von der heilenden Kraft des Wassers 
überzeugt. Sie schwelgten Stunden in Badetempeln mit warmem, 
kaltem und heißem Wasser. So wurde sanus per aquam — gesund 
durch Wasser — schon im Mittelalter mit der Abkürzung sPA zu 
einem gebräuchlichen Begriff.

Seit Jahrtausenden spielt Wasser eine große Rolle für Kulturen 
weltweit. Im Europabad Karlsruhe werden die Badetraditionen 
und –riten in neuem, modernem Gewand präsentiert. Ob in den 
Ferien, am Wochenende oder als krönender Abschluss eines 
Tages — unsere Gäste werden die positive Wirkung des Wassers 
auf Körper, Geist und Seele spüren. Der Freizeittrend Wasser wird 
im Europabad Karlsruhe mit seinen über 5000 m2  Fläche zum 
unvergesslichen Erlebnis.

„Wir bEgEistErn unsErE gästE und sEtzEn uns mit
grossEr lEidEnschAft dAfür Ein, dAss siE jEdEn bEsuch Als 

bEsondErEs ErlEbnis EmPfindEn.“
oliver sternagel, geschäftsführer der Karlsruher bädergesellschaft mbh
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ArchitekturEntstehungsgeschichte

15. märz 2008
Offizielle Eröffnung des Europabades Karlsruhe.

28. juli 2012
Die Raketenrutsche Aqua Rocket wird offiziell eröffnet. Das Bau-
vorhaben umfasste ein Investitionsvolumen von 400.000 €.

30. november 2012
Das karelische Saunadorf wird nach 7 Monaten Bauzeit eröffnet. 
Eine Sauna, ein Warm — und ein Kaltbecken sowie neue Erlebnis-
duschen stehen nun unseren Gästen zur Verfügung. Ein beson-
deres Angebot gibt es auch im neuem Gastronomiebereich, mit 
einer angeschlossenen Sauna die man mieten kann, kann sich 
jeder Gast seine eigene Private Umgebung schaffen.

24. november 2014
Erweiterung der Saunalandschaft um zwei Ruhehäuser. 
Geplante Fertigstellung im 2. Quartal 2015. 

EntstEhungsgEschichtE

Mit dem „Bäderkonzept 2000“ beschloss der Gemeinderat eine 
Umstrukturierung der Karlsruher Bäderlandschaft. Die dringend 
notwendigen und finanziell aufwendigen  Sanierungsarbeiten des 
Tullabades, den unzureichenden Besucherzahlen im Hallenbad 
Grötzingen und im Hallenbad Wettersbach machten diesen Schritt 
erforderlich, um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
Karlsruhe ein attraktives Angebot zu bieten. Verschiedene 
Gremien haben sich über mehrere Gemeinderatsperioden mit 
dem Thema Freizeitbad befasst. Weit über 10 Standorte wurden 
untersucht, unterschiedliche Betreiberkonzepte geprüft und 
zahlreiche Fachleute wurden befragt. Bis letztendlich die Fragen 
des Standortes, der Finanzierung , der benötigten Fläche und des 
passenden Entwurfs gelöst wurden. 
Am 18. Mai 2004 wurde in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates dem Grundsatzbeschluss zum Bau eines Freizeitbades
zugestimmt. Die Baukosten wurden auf 25 Millionen Euro festgelegt.

ArchitEKtur

Architektonische meisterleistung

Das Europabad Karlsruhe verändert je nach Standort des 
Besuchers sein Erscheinungsbild. Erzeugt wird dieser Effekt durch 
ineinander übergehende Ebenen, die spannende Raumabfolgen 
schaffen. Sie geben dem Bad eine unverwechselbare Identität. 
Mal sind die Raumproportionen klein und intim. Dann eröffnet 
sich dem Besucher durch großflächige Glasfassaden der Blick 
nach draußen, so dass das Bad großzügig und offen wirkt. Dem 
Stuttgarter Architekturbüro Geier + Geier gelang es, das Gebäude 
– gelegen zwischen der Europahalle und dem Naherholungsgebiet 
Günther-Klotz-Anlage – harmonisch in seine Umgebung 
einzufügen.

bAuAblAuf 

14. september 2005 
Das Stadtplanungsamt informiert im Rahmen einer Bürgeranhörung 
über die Änderung des Bebauungsplans Günther-Klotz-Anlage. 
Anlass für die Änderung des Bebauungsplans ist das vorgesehene 
Freizeitbad. Nach einer allgemeinen Darstellung der Ziele und 
des Zwecks besteht die Möglichkeit, den Plan zu diskutieren und 
Anregungen zu äußern. 

25. April 2006
Mit dem ersten Spatenstich wird der Grundstein für den Bau des 
neuen Bades gelegt.

14. märz 2007
Es beginnt der Bau der Dachkonstruktion.

30. April 2007
Das Richtfest wird gefeiert.

11. dezember 2007 
Der Aufsichtsrat der Karlsruher Bädergesellschaft gab bekannt, 
dass das Bad „Europabad Karlsruhe” heißen wird.

20. januar 2015
Beginn des Baues einer neuen bisher einzigartigen Rutsche die 
vergleichbar mit einer Konfiguration eines Autos durch die Gäste 
mitgestaltet wurde. Nach diesen Ergebnissen wurde schlussend-
lich die Rutsche geplant und gebaut.

29. April 2015
Nach nur dreimonatiger Bauzeit wird die neue Erlebnisrutsche 
„Green Viper“ eröffnet. Die Investition von 500.000 € wird sich 
aufgrund der Einzigartigkeit dieser Community Rutsche bezahlt 
machen.

14. juli 2015
Eröffnung der Ruhehäuser in der Saunalandschaft durch 
Bürgermeister Dr. Lenz. Sieben Monate Bauzeit, 35 beteiligte 
Firmen, Planungsbeteiligte und Auftraggeber sowie 1,2 Millionen € 
Investitionsvolumen umfassen die Neubauten.
 

Die beiden Dachhälften legen sich wie zwei Flügel über das Bad 
und bilden die Hügellandschaft der Günther-Klotz-Anlage nach. 
Gleichzeitig setzt das Europabad Karlsruhe mit seinem 
imposanten Rutschenturm auch eigene Akzente. Leitgedanke bei 
der Gestaltung der Innenräume war es, verschiedene Ebenen zu 
schaffen, die ineinander übergehen, um die vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten des Gebäudes als Bade- und Saunalandschaft 
architektonisch auszudrücken. So entstehen spannende 
Raumabfolgen. Je nach Standort erlebt der Besucher das Gebäude 
vollkommen unterschiedlich. Das Europabad Karlsruhe bietet ein 
umfangreiches Angebot für den aktiven Sport und Freizeitspaß, 
als auch für regenerative Erholung.
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ErlebnisbereichÜberblick

Außenbecken

Direkt an das Erlebnisbecken angrenzend befindet sich das 
Außenbecken mit weiteren Sprudelliegen. Wer bevorzugt an der 
frischen Luft das Sprudeln der einzelnen Düsen genießen möchte, 
erhält hier, mit einem Blick ins Grüne, die Möglichkeit. Bei 
angenehmen 33° C im Sommer sowie im Winter. Des Weiteren 
befindet sich im Außenbecken der Champagnerkreisel, der Gäste 
leicht durch seine Strömung in die angedachte Richtung trägt.

dampfbad

Wer nicht gern in die Sauna geht, kann auch im Dampfbad bei 
45° C seinen Stoffelwechsel anregen. Die feuchte Wärme im 
Dampfbad sorgt für eine schnelle Erwärmung und eine starke 
Durchblutung des Körpers. Man taucht ein in die angenehm 
duftenden Dampfschwaden des Dampfbades und erlebt verschie-
dene wohlriechende Düfte. Das Dampfbad im Erlebnisbereich wird 
im Gegensatz zum Dampfbad im Saunabereich mit Badekleidung 
genutzt.

nichtschwimmerbecken

Mit 120 m2  Wasserfläche und einer Wassertemperatur von 
32° C ist das Nichtschwimmerbecken nicht nur für unsere Gäste 
die noch nicht schwimmen können einen Besuch wert. Es lädt 
dazu ein , bei einer maximalen Wassertiefe von 1,20 m, mit
neugewonnen Freunden, mit Geschwistern oder mit der ganzen 
Familie, zu toben.

übErblicK

das Europabad Karlsruhe — Abtauchen, erleben, entdecken und 
abschalten!

Am 15. März 2008 wurde das Europabad Karlsruhe eröffnet und 
hieß zum ersten Mal seine Bade- und Saunagäste willkommen.
Das Europabad Karlsruhe, mitten im Grünen gelegen, ist das neue 
Aushängeschild der Stadt Karlsruhe. Die Besonderheit des Neuen 
liegt im Umgang mit der umgebenden Landschaft und im Auftritt 
als eigene Kraft. Mit eigenständiger Silhouette wird der Baukörper 
als Teil des Parks verstanden. 

Die bauliche Gliederung ergibt sich in der Orientierung von Bade-
platte und Saunabereich zur Sonne und bietet bemerkenswerte 
Ausblicke in die umgebende Landschaft. Mit seiner Vielfalt an 
Bademöglichkeiten ist das Europabad Karlsruhe die größte Welt 
des Wasserzaubers am mittleren Oberrhein. Sei es Erholung in 
der Entspannungsecke „Goldgrotte“, abschalten im Karelischen 
Saunadorf oder Riesenspaß in einer der fünf verschiedenartigen 
Rutschen. Die Bade- und Saunagäste finden im Europabad Karlsruhe 
was das Herz begehrt.

Wasser ist das wichtigste Element in einem Erlebnisbad wie das 
Europabad Karlsruhe eines ist. Wasser im Bad — das ist eine pure 
Selbstverständlichkeit. Doch woher kommt das Wasser? Und 
wohin fließt es? So versorgen ganze 2 km Edelstahlleitungen die 
42 Duschen und 24 Abkühlduschen. Damit auch garantiert überall 
Wasser ankommt, wo es benötigt wird, stehen ständig 8.000 Liter 
warmes Wasser zur Verfügung und sorgen so für wohliges Dusch-
vergnügen. Aber nicht nur die Duschen bieten warmes Wasser für 
unsere Gäste. Alle Bade— und Saunabecken sind für den 
jeweiligen Zweck genau richtig temperiert. 

Kleinkind oase
  
Plantschen, spielen, toben — gerade auch für die Kleinsten 
bietet das Europabad Karlsruhe alles, was das Herz begehrt. 
Im Planschbecken, das mit 32° C beheizt ist, fühlen sich auch 
die Kleinsten wohl. Mit der Wasserspritze zum Feuerwehrmann 
werden und danach Schiffchen fahren lassen für alle großen 
und kleinen Kapitäne. Nicht in der Badewanne, nein am 
Schiffchenkanal geht es auf große Fahrt. Munter hinunter 
wird der kleine Kahn geschippert.

Auch die Geysire, die aus dem Boden spritzen, oder der 
Wasserpilsz bereiten Kindern eine große Freude. Ein Wickelraum 
mit angenehmer Atmosphäre sorgt dafür, dass auch Familien mit 
Kleinkindern sich im Europabad Karlsruhe rundum wohl fühlen. 
Und gleich nebenan befinden sich die großzügig gestalteten 
Toiletten für große und kleine Gäste.

schwimmerbecken

Im Schwimmerbecken können Schwimmbegeisterte auf insgesamt 
6 Bahnen mit einer länge von 25 m ihre Bahnen ziehen.
Das Wasser ist für Schwimmer mit 28° C genau richtig temperiert.
Das Schwimmerbecken im Europabad Karlsruhe wird nicht nur zur 
körperlichen Ertüchtigung im Wasser genutzt, sondern auch über 
dem Wasser. Denn zu bestimmten Zeiten wird von der Decke der 
Aquacross, eine Klettereinheit, herabgelassen. 

dEr ErlEbnisbErEich — WAssErsPAss für diE gAnzE fAmiliE

Erlebnisbecken

Im Erlebnisbecken gibt es viel zu entdecken. Auch nach einem 
halbstündigen Aufenthalt im Erlebnisbecken muss die Entde-
ckungstour noch lange nicht zu Ende sein, da die Attraktionen per 
Zeitschaltuhr jeweils zu einem anderen Zeitpunkt und mit einer 
anderen Dauer in Betrieb gehen. So kann man nach entspann-
ten Momenten auf den Sprudelliegen in den Strömungskanal 
wechseln. Ganz nach der Devise „Strömung wild und mild“ wird 
man mal sanft, mal eher stürmisch durch den Strömungskanal 
getragen. Die wechselnden Strömungsgeschwindigkeiten bleiben 
auch nach Stunden interessant.

An den Wasserfontänen kann man anschließend „Pause“ machen 
oder einen verspannten Rückenmuskel lockern. Eine weitere 
Möglichkeit die besonders für Verspannung anfällige 
Nackenregion massieren zu lassen, bietet sich bei den
Nackenduschen. Für spritzige Momente und Badespaß pur sorgt 
der Wasserfall. Erschöpft von der Nutzung der vielfältigen
Wasserangebote im Erlebnisbecken kann in der
Entspannungsecke „Goldgrotte“ geschwommen und wieder neue 
Kräfte gesammelt werden. Dort lässt man sich bei angenehmen 
Wassertemperaturen von 32° C gerne treiben.
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RutschenRutschen

Sicherheit wird im Europabad Karlsruhe groß geschrieben. Die Si-
cherheit des Rutschgastes steht an erster Stelle. Die AquaRocket 
erfüllt die Anforderung der DIN EN 1069 und der Maschinenricht-
linie. Sensoren überwachen den gesamten Rutschvorgang und 
schließen Gefährdungen des Rutschgastes aus.

Zusätzlich ist eine Videoüberwachung des Starts und der Landung 
installiert. Bei Bedarf kann der Schwimmmeister mit dem Rutsch-
gast in der AquaRocket per Mikrofon und Lautsprecher kommuni-
zieren und notfalls eingreifen. Alle Gäste ab 12 Jahren können sich 
der Herausforderung stellen und ihren Mut beweisen. 

rutschEn

Wildwassserfluss

Tobende Wellen, rasante Strömungen und Wirbel — wer den 
Wildwasserfluss rutscht, weiß genau, was das bedeutet. 
Die 100 m lange Rutsche ist insbesondere bei den mutigen 
Abenteurern sehr beliebt, denn die Rutsche trägt sie mit wilden 
Wassermassen sehr schnell nach unten. Wie in einem reißenden 
Wildwasserfluss führt die Fahrt durch enge und weite Kurven, 
Wasserwirbel und Stromschnellen. Ein immer wieder aufregendes 
Rutschenerlebnis garantiert diese Attraktion. 

Aqua rocket

Renaissance des Raketenstarts.
Im letzten Jahrhundert gab es einen Start mit Falltüre im Wet’n 
Wild in Orlando. Obwohl der Raketenstart einige Jahre in Betrieb 
war, hat er sich nicht durchgesetzt.

Der echte Hype kam 2008. Mit der Entwicklung des AquaLoop 
durch die Firma Hartwigsen/Aquarena wurde die AquaRocket 
erstmalig in Europa gebaut. Viele Messebesucher erinnern sich 
noch heute an den Nervenkitzel als sie die AquaRocket auf der 
Interbad 2008 testen konnten.

Neugestaltet und technisch optimiert wurde die dritte Generation 
der AquaRocket im Europabad Karlsruhe eingebaut und das
 bestehende Rutschenangebot aus Reifenrutsche, Breitrutsche 
und Wildwasserfluss somit vergrößert. 

reifenrutsche

Zu den aufregensten Attraktionen gehört die Reifenrutsche. 
Die 170 m lange Rutsche ist einer Formel 1 Strecke nachempfunden. 
Auf Einzelringen können sich Wasserrennfahrer und –fahrerinnen 
Duelle liefern, denn auf dem erstem Streckenabschnitt kann auf 
2,50 m Breite parrallel gerutscht werden. Abwechslungsreiche 
Lichtspiele im blauen Tunnel erhöhen den Spass an der rasanten 
Fahrt.

Auf die Plätze, fertig, los! Gekonnt schwingen sich unsere Gäste in 
das Rennen und rasen auf einem Reifen durch die Röhre hinunter. 
Noch eine Kurve, Achtung, es wird enger! Schneller, schneller … 
Platsch! Erster?! 

breitrutsche

Einmal mit seiner ganzen Famile gleichzeitig rutschen? 
Auf unserer Breitrutsche, die direkt in das Erlebnisbecken führt, 
ist dies möglich und bietet somit Spass für Groß und Klein. Da 
die Breitrutsche keine Altersbeschränkung hat können auch die 
allerkleinsten mit ihren Eltern zusammen diesen Spass geniessen.

Die AquaRocket wurde rechtzeitig zu den Sommerferien 2012 
in Baden-Württemberg am Samstag, den 28. Juli 2012, offiziell 
eröffnet. 

Bisher hat ein Bediener das Einsteigen überwacht und dann per 
Knopfdruck die Falltür ausgelöst. Neu und einzigartig bei dieser 
AquaRocket ist, dass die Rutschgäste nicht passiv auf das Öffnen 
der Falltür warten, sondern selbst aktiv und ohne Personalauf-
wand den Countdown auslösen. Nur die Mutigsten schießen sich 
selbst ab.

Begleitet von Soundeffekten, die die Spannung noch steigern,  
nimmt der mutige Rutscher die Startposition ein. Jetzt heißt es 
tief durchatmen, allen Mut zusammen nehmen und den Startknopf 
drücken. Die Arme vor dem Körper kreuzen und der Countdown 
3 – 2 – 1  beginnt.

Die längsten 10 Sekunden beginnen. 
Über 70 % Gefälle rutscht man im freien Fall 14 m in die Tiefe und 
gelangt sicher auf den insgesamt 66 m Länge der Rutsche ins 
Ankunftsbecken. Adrenalin durchflutet den Körper. 
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Erlebnis — HighlightsRutschen

ErlEbnis — highlights

Aquacross

Ein Ziel der Karlsruher Bädergesellschaft mbH ist es, die Attrak-
tivität des Europabades Karlsruhe kontinuierlich zu steigern, so 
dass sich das Erlebnisbad weiterhin über zufriedene Gäste und 
steigende Besucherzahlen freuen darf. Mit Hilfe der abwechs-
lungsreichen Innovation „Aquacross“ wurde ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung gemacht. Seit dem 24. November 2010, 
11:00 Uhr, ist die neue außergewöhnliche Attraktion, eröffnet. Die 
Weltneuheit „Aquacross“ wird bis heute von Sportbegeisterten 
gerne angenommen.

Aquacross ist eine Klettereinheit mit zwei Aquacross-Bahnen, 
die im Schwimmerbecken über drei Schwimmbahnen hinweg 
verlaufen. Dies ermöglicht demnach die flexible Doppelnut-
zung des Beckens. An der Klettereinheit gibt es verschiedene 
Kletterelemente wie die Armhangel, den Balancierbalken, die 
Hängebrücke und viele andere. Die über 20 Elemente können am 
Aquacross schnell ausgetauscht werden, so dass sich der Verlauf 
der Aquacross-Strecke immer wieder verändert und die Spannung 
fortlaufend bestehen bleibt beziehungsweise noch gesteigert 
wird. 

Momentan werden zwei identische Strecken mit jeweils sechs
Hindernissen im Europabad Karlsruhe angeboten. Somit können auf 
zwei Bahnen insgesamt bis zu zwölf gleichartige oder verschiedene 
Module gleichzeitig installiert werden. Diese Module gilt es über, 
auf und im Wasser zu durchqueren.

Der Aquacross verspricht viel Spaß und Abenteuer. Egal, ob sich 
unsere Gäste im Wettkampf mit einer anderen Person den Heraus-
forderungen des Aquacross stellen oder ihn für sich selbst Schritt 
für Schritt erklimmen möchten, der Spaßfaktor und die Spannung 
sind garantiert. Badegäste, die nach körperlichen Herausforde-
rungen und Aktivitäten gepaart mit Spaß suchen, kommen an 
unserem Aquacross voll auf ihre Kosten. 

Der Aquacross wird unter der Woche um 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, 
wochenends, feiertags und in den Ferien um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr, 
15:00 Uhr und 17:00 Uhr, und nach Bedarf ins Wasser herabge-
lassen. Diese Funktion lässt sich über eine spezielle Deckenkon-
struktion innerhalb kürzester Zeit realisieren. Karlsruhe ist der 
Geburtsort dieser Attraktion und die im Jahr 2010 einzigartig war.

green Viper

Das Europabad Karlsruhe präsentiert die giftigste Schlange 
Deutschlands.

Das Europabad Karlsruhe triumphiert mit einer neuen Erlebnis-
rutsche der ganz besonderen Art. Sind unsere Gäste bereit für 
ein aufregendes Rutscherlebnis durch Deutschlands giftigste 
Schlange, der Green Viper? Bereits der Einstieg kann Überwindung 
kosten, wenn einem die giftgrünen Augen der Schlange mit weit 
geöffnetem Maul entgegen schauen. 

Das Einzigartige an dieser 120 m langen Rutsche ist, dass die 
Gäste des Europabades Karlsruhe selbst über einzelne Elemente, 
Effekte und Features auf www.green-viper-erlebnisrutsche.de 
abstimmen konnten. Vergleichbar mit einer Konfiguration eines 
Autos konnten die Gäste des Europabades Karlsruhe zwischen 
verschiedenen Vorschlägen entscheiden und „ihre eigene 
Traumrutsche“ mitgestalten. Nach diesen Ergebnissen wurde 
schlussendlich die Rutsche geplant und gebaut. 

Bereits am Start wartet die erste Hürde – Auge in Auge mit der 
Green Viper! Trauen sich unsere Rutschenfans in das Maul der 
grünen Giftschlange zu steigen, um die Rutsche zu meistern?
Über Touch-Panels kann das Rutschprogramm ausgewählt werden. 
Es gibt insgesamt drei Programme von soft bis hin zu hart, bei 
denen sich die Licht- und Soundeffekte jeweils unterscheiden. 

Im zweiten Rutschenabschnitt erwarten die Rutscherinnen und 
Rutscher schwungvolle Wellen, welche bei Tageslicht für eine 
effektvolle Rutschpartie durch die giftgrüne Röhre sorgen. 
Angsthasen aufgepasst! Im dritten Abschnitt der Green Viper 
Erlebnisrutsche im Europabad Karlsruhe wird es finster. Hier kann 
man auf direkte Tuchfühlung mit der giftigsten Rutsche Deutsch-
lands gehen und ein spektakuläres Lichtspiel genießen.

schnuppertauchen

Das kostenlose Schnuppertauchen im Europabad Karlsruhe wird 
jeden ersten Samstag im Monat kostenlos am und im Schwimmer-
becken angeboten.
Jeweils von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr können alle Interessierten 
mit Ausrüstung abtauchen, dabei die Schwerelosigkeit im nassen 
Element erleben und die Unterwasserperspektive kennenlernen. 

Die Tauchlehrer stehen nach einer theoretischen Einführung stets 
mit Rat für Fragen am und im Wasser zur Verfügung. Bei diesem 
Schnupperkurs können unsere Gäste eine ganz neue Welt und 
vielleicht auch eine neue Leidenschaft entdecken! 

Kostenlose Wassergymnastik
  
Für alle, die Lust und Freude an Bewegung im Wasser haben, fin-
det kostenlose Wassergymnastik immer dienstags und donners-
tags um 13:30 Uhr im Europabad Karlsruhe statt. 

Je nach Witterung und Gruppengröße findet die Wassergymnas-
tik im Erlebnis- oder Außenbecken beziehungsweise im Nicht-/
Schwimmerbecken statt. Mit kostenlos bereitgestellten Auftriebs-
hilfen macht das Ganze noch mehr Spaß!

Den ersten Höhepunkt der Rutsche bildet Deutschlands erster 
Bodyslide-Cone. Dabei handelt es sich um einen liegenden 
Trichter, welcher sich in Kegelform nach unten hin immer weiter 
verjüngt. Die Badbesucher rutschen dabei am breitesten Teil des 
Trichters von der Seite in das Innere des Kegels und schwingen 
dort mehrmals hin und her bis man am Ende der Rutsche auf die 
leuchtenden Augen der Green Viper trifft. 
Zu einer waschechten Erlebnisrutsche gehört natürlich auch die 
Interaktion mit dem Rutscher! In der Green Viper sind dafür insge-
samt zehn Touchpoints versteckt, welche es zu erwischen gilt.

Weltneuheit: Der Europabad Jump
Das ganz besondere Highlight der Green Viper ist der Europabad 
Jump. Mit einer rasanten Geschwindigkeit rutschen die Furchtlo-
sen  der gefährlichen Riesenschlange entgegen und werden kurz 
nachdem sie der giftigen Schlange entkommen sind noch von 
einem Fotosystem erfasst. Die Bilder können dann direkt im Bad, 
von einem Terminal im Rutschenturm oder von einem Terminal an 
der Kasse per, E-Mail oder per Facebook an sich oder an Freund 
verschickt werden.

Bevor die Green Viper die Gäste mit ordentlich Karacho ausspuckt 
und sie zur nächsten Rutschpartie starten können, geht es 
noch ein letztes Mal durch eine waschechte, tropische Regenwal-
Dusche.  Es gibt keine Chance, den reißenden Wassermassen zu 
entkommen. Mit ordentlich Schwung geht es über einen kleinen 
Drop in den Flachwasser-Auslauf.

Ein Rutscherlebnis im Europabad Karlsruhe der besonderen Art! 
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Kindergeburtstag im Europabad Karlsruhe

Den schönsten Tag im Jahr — den Geburtstag — im Europabad 
Karlsruhe feiern.

Am Geburtstag oder am Tag der gebuchten Geburtstagsfeier 
erhält das Geburtstagskind freien Eintritt. Somit wird auch vom 
Europabad Karlsruhe der Ehrentag gewürdigt und der Grundstein 
dafür gelegt, dass die Geburtstagsfeier zu einem unvergesslichen 
Erlebnis wird — egal bei welchem Wetter.  

In der Gastronomie kann ein Tisch reserviert werden. Unter fünf 
tollen Kindergeburtstagsangeboten kann auswählt werden und 
man findet einen bunt gedeckten Geburtstagstisch mit vielen 
Dekorationen und Überraschungen vor.  Natürlich darf am 
Geburtstagstisch auch der selbstgebackene Geburtstagskuchen 
genossen werden.

frühschwimmen

Während die Sonne aufgeht und andere noch am Frühstückstisch 
sitzen, können Frühaufsteher vor der Arbeit oder „Nachtschichtler“ 
nach getaner Arbeit ihre Bahnen ziehen.
Jeden Dienstag und Donnerstag steht für Frühschwimmer von 
6:30 Uhr bis 9:30 Uhr das 25 m Becken und das Nichtschwim-
merbecken zur Verfügung. Der Einlass ins Europabad Karlsruhe 
erfolgt allerdings nicht über den eigentlichen Eingangsbereich, 
sondern über einen separaten Seiteneingang.

KAi — der hai - club

Die Mitgliedschaft im  KAi — der Hai - Club ist kostenlos und alle 
Kinder zwischen 5 und 12 Jahren sind herzlich dazu eingeladen, 
Mitglied zu werden. Man kann sich auf verschiedenen Wegen 
anmelden. Entweder füllen die Kinder direkt im Eingangsbereich 
des Europabades Karlsruhe das Anmeldeformular aus oder — wer 
einen weiteren Anfahrtsweg hat — geht auf die KAilaktische On-
line-Welt www.kaiderhai.de und meldet sich bequem online an.

Nach der Anmeldung erhält jedes Kind seine eigene Clubkarte, 
die das Tor zu den zahlreichen Clubvorteilen öffnet. So heißt KAi 
— der Hai seine Clubmitglieder als erstes mit einem Begrüßungs-
geschenk willkommen. KAi — der Hai freut sich auch über den 
Geburtstag eines jeden Clubmitglieds und hält in seiner Heimat, 
dem Europabad Karlsruhe, eine Überraschung bereit. 

Bei Absolvierung eines Schwimmkurses beim Förderverein 
Schwimm-Region Karlsruhe e.V. erhält außerdem jedes KAi — der 
Hai — Clubmitglied ein 2 Stunden Freiticket für das Europabad 
Karlsruhe. Auf die Mitglieder warten viele weitere Clubvorteile, 
wie zum Beispiel die jährliche KAi — der Hai - Party oder Gewinn-
spiele. Auf www.kaiderhai.de kann man sich nicht nur anmelden, 
sondern in die Tiefen der KAi — der Hai – Welt mit allen Vorteilen 
und vielen spannenden Informationen tauchen.

sAunAbErEich

für ein paar stunden den Alltag vergessen

Die Saunalandschaft im Europabad Karlsruhe erstreckt sich über 
zwei Ebenen und bietet für unsere Erholungssuchenden Gäste mit 
einer Vielzahl von verschieden temperierten Saunen im Innen- 
und Außenbereich genau das Richtige. Nach einem Saunagang 
kann im Geysirbecken, auf einer unserer zahlreichen Liegen oder 
bei einem Fußbad entspannt werden. An der Saunabar können die 
Saunierer und Sauniererinnen ihren Gaumen verwöhnen. Erholung 
versprechen die großzügigen Liegebereiche innen und außen im 
wunderschönen Saunagarten mitten in der Günther-Klotz-Anlage. 
Schwitzen beim traditionellen Aufguss in der Finnischen Sauna 
oder lieber etwas weniger heiß? Dann wäre die Natursauna das 
Passende. Die Liebe zum Detail wird der Saunafan im Innenbereich 
der Sauna vorfinden.

schwyzhuus (90° c)

Mit Platz für bis zu 80 Personen bietet das Schwyzhuus bei stünd-
lichen Aufgüssen ein breites Zusatzangebot an. Schwitzen bei 
Klängen von Metallica oder sich nach einem Aufguss mit einem 
Tee oder etwas Obst überraschen lassen. Bei uns ist alles möglich.
 
Arena sauna (100° c)

Die Gäste können hier bei 100° C in der Arena Sauna schwitzen 
und am so genannten Gladiator Aufguss teilnehmen, frei unter 
dem Motto: „Erleben Sie hier einen Veranstaltungsort der be-
sonderen Art mit Weiten einer Arena und der Hitze mitreißender 
Aufgüsse.“  

Kalevala (80°c)

Dreimal am Tag können unsere Gäste einen Aufguss mit Birkensud 
erleben. Dieser wird durch Einweichen der Birkenquasten im Was-
sererzeugt. Die Birkenquasten bestehen aus 50 bis 60 cm langen 
Zweigen, die im Frühsommer, wenn das Laub der Birken schön
saftig ist, geschnitten, gebunden und getrocknet werden. Nach 
dem Aufguss des Birkensuds wird die heiße, angenehm duftende 
Luft durch Wedeln der Birkenquasten im Raum verteilt. Während 
der Saunameister Geschichten aus Karelien erzählt, schwitzen 
unsere Gäste und berichten dabei manchmal von eigenen 
Geschichten die sie erlebt haben, denn in der Kalevala ist das 
Reden und gesellige Beisammensein ausdrücklich erwünscht.

dampfbad (45° c)

Wer nicht gerne in die Sauna geht, kann auch im Dampfbad bei 
45° C seinen Stoffwechsel anregen. Die feuchte Wärme im 
Dampfbad sorgt für eine schnelle Erwärmung und eine starke 
Durchblutung des Körpers. Unsere Gäste können eintauchen in 
die angenehm duftenden Dampfschwaden des Dampfbades und 
erleben wohlriechende Düfte.

natursauna (50° c)

Besonders für Sauna-Einsteiger, Herz-Kreislaufgeschädigte und 
ältere Menschen ist diese Sauna mit 50° C zu empfehlen. Das 
integrierte Farblichtspiel sorgt für eine angenehme Atmosphäre, 
wobei die einzelnen Farben Stimmungen gezielt beeinflussen 
können.

Blau  kühl, entspannend, zum Träumen 
Rot  anregend, stimulierend
Grün    regenerierend, erholsam
Gelb  stimmungsaufhellend, erzeugt eine heitere,  
  unbeschwerte Atmosphäre und sommerliche  
  Gefühle

finnische sauna (85°c)

Der Klassiker unter den Saunen. Bei stündlichen Aufgüssen erleben 
Sie hier die reine Form des Saunierens. 

schlaf- und ruhehaus

Mehr Raum und Vielfalt für Saunafans bietet die Saunalandschaft 
des Europabades Karlsruhe seit dem 14. Juli 2015. Ein Ruhehaus 
sowie ein  Schlafhaus wurde von Bürgermeister Martin Lenz ge-
meinsam mit Bäderchef, Oliver Sternagel, an diesem Tag eröffnet.

Das Ruhehaus lädt zu genüsslichen Stunden vor einem warmen, 
flackernden Kamin auf bequemen Lederpolstern ein. Warme 
Farben, dezente Dekoration und ein ruhiges Ambiente sorgen für 
das erwünschte Wohlfühl-Flair der Saunagäste. Mit edlen Formen 
schmiegt sich die Architektur des Ruhe-und Schlafhauses stilvoll 
in den bisher bestehenden Saunagarten ein.

Das Schlafhaus ist mit 26° C beheizten Wasserbetten ausgestattet, 
auf denen die Entspannung nach einem Saunaaufguss garantiert 
ist. Auf sieben Einzel- und zwei Doppelbetten bietet die Sauna-
landschaft des Europabades Karlsruhe eine weitere Rückzugs-
möglichkeit für unsere Gäste an.

saunagarten

Auch der Saunagarten kann mit allen Sinnen erlebt werden. 
Mit einem grozügigem Liegenangebot findet jeder Gast seinen 
persönlichen Lieblingsplatz. Entweder auf der Rasenfläche oder 
im Karelischem Saunadorf, es gibt viele spannende Orte zu 
entdecken. Ein Kräuterbeet sorgt für noch mehr Frische bei den 
Aufgüssen, so kann der Aufgussduft direkt vor der Aufguss-
zeremonie von den Gästen im Kräuterbeet ausgewählt werden.
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Karelisches  saunaritual 

In Karelien, wo die Natur und die Welt unendlich erscheinen, 
hat sich eine Schwitzkultur entwickelt, die eine dauerhafte 
Gesundung von Körper, Geist und Seele bewirkt. Die waschechte 
Tradition eines Wenikbades war schon für die russischen Zaren 
ein genussvolles Ritual der Reinigung und Verjüngung. 
Das karelische Saunaritual des Europabades Karlsruhe versetzt in 
die Weite Kareliens und lässt eine uralte Schwitzkultur erleben. 

In der eigens dafür gebauten Vihta-Ritualsauna findet das 
karelische Saunaritual statt. Das Ritual beginnt Traditionell mit 
einem Glas Nikolaschka (Wodka mit Zitrone). Danach geht es zum 
Anschwitzen in die Vihta-Ritualsauna um bei 80° C den ersten 
Aufguss mit Birkensud zu erleben. 
Dieser wird durch Einweichen der Birkenquasten im Wasser 
erzeugt. Unsere Birkenquasten bestehen aus 50 bis 60 cm langen 
Zweigen, die im Frühsommer, wenn das Laub der Birken schön 
saftig ist, geschnitten, gebunden und getrocknet werden. Sie sind 
das wichtigstes Element beim Karelischen Saunaritual. 

Nach dem Aufguss des Birkensuds wird die heiße, angenehm 
duftende Luft durch Wedeln im Raum verteilt. Nach einer kurzen
Pause erfolgt der zweite Aufguss, bei dem zunächst die Haut kurz 
abgefächelt wird. Anschließend werden die Teilnehmer einzeln 
von Kopf bis Fuß mit den Birkenquasten abgeschlagen, wodurch 

sAunA — highlights

beauty-tag

Jeden Mittwoch werden die Saunagäste des Europabades Karls-
ruhe in das große Wellness-ABC eingeführt. Ganz im Zeichen von 
Entspannung, Schönheit und Gesundheit werden die Gäste mit 
speziellen Aufgüssen und Beauty-Angeboten wie zum Beispiel 
dem Entspannungs-, Kühlbrillen- oder Igelbälle-Aufguss verwöhnt.

Ein weiteres spezielles Angebot für unsere Gäste an diesem Tag 
ist der Duftsalzpeeling Aufguss. Bei dieser Art des Schwitzens 
wird während des Aufgusses Saunasalz, das mit verschieden-
artigen Ölen angereichert ist, auf die Haut aufgetragen, die diese 
reinigt und dabei streichelzart werden lässt. Spezialaufgüsse mit 
Tee fördern die Entspannung und diese verbreiten einen herrlich 
angenehmen Duft. Frisches Obst und eine Gesichtsmaske aus 
Quark vollenden den Genuss.
Jede halbe Stunde gibt es von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr einen 
Aufguss bzw. ein besonderes Beauty-Angebot.

mitternachtssauna 

Mehrmals im Jahr begrüßt das Europabad Karlsruhe Gäste von 
22:00 Uhr bis 02:00 Uhr zur Mitternachtssauna. Die Themenaben-
de werden den jeweiligen kalendarischen Ereignissen individuell 
angepasst, so dass jedes Event einzigartig ist und bleibt. Jede 
halbe Stunde werden an solchen Abenden abwechslungs- und 
ereignisreiche Eventaufgüsse passend zum Thema durchgeführt. 

sich die Poren öffnen, der „Schmutz“ herausgetrieben und die 
Durchblutung der Haut verbessert wird. Zudem wird durch das 
Auftreffen der Birkenquasten auf der Haut die schweißtreibende 
Wirkung intensiviert. Birke wirkt entzündungshemmend, reinigend 
und bewirkt eine optimistische Stimmung. Nach einer kurzen 
Ruhephase bringt man nochmals durch kaltes Abduschen seinen 
Kreislauf auf Trab und anschließend nimmt man eine typische 
karelische Brotzeit mit einem Schluck kräftigem Schwarzbier zu 
sich, um sich zu stärken.

Der dritte und letzte Saunagang wird wieder gemeinsam erlebt 
und beinhaltet ein Honig-Salz-Gemisch, mit welchem man seinen 
Körper während des Aufgusses einreibt. Die anschließende 
Abkühlung im Kaltbecken und ein Rundgang im Saunagarten  
versprechen Genuss pur. Nach dem Ritual sitzt man gemütlich im 
angrenzenden Gastronomieblockhaus oder Saunagarten zusam-
men, trinkt genüsslich heißen Schwarztee aus dem russischen 
Samowar und lässt seinen Gedanken freien Lauf.

rent a sauna

Um sich eine besondere Art der Ruhe zu gönnen gibt es die Mög-
lichkeit im Europabad Karlsruhe ein Stück Privatsphäre inmitten 
einer öffentlichen Saunalandschaft zu mieten. Man kann die 
Vihta — Ritualsauna im karelischen Saunadorf für sich und seine 
Freunde stundenweise in Anspruch nehmen und bei finnischem 
Ambiente pure Entspannung erleben. 

Zusätzlich können unsere Gäste weitere Leistungen buchen, 
wie etwa einen Saunameister, der einen individuellen 
Erlebnis-Aufguss zelebriert. Ebenso können unsere Saunafans 
auch Birkenquasten erwerben, um sich in der Vihta-Ritualsauna 
ein persönlich zugeschnittenes Saunaritual zu gönnen.  

salzaufguss

In der Finnischen Sauna findet mehrmals am Tag ein besonderer 
Aufguss statt ,der aus unserem Angebot nicht mehr wegzu-
denken ist. Nach einer kurzen Aufwärmphase wird unseren 
Gästen Meersalz gereicht. Auf den Körper aufgetragen wirkt 
das Salz desinfizierend, schweißtreibend und entschlackend. 
Der Körper nimmt Mineralien über die Poren auf, z.B. Natrium, 
Jodid, Calcium, Magnesium, Kalium, Chlorid usw., dadurch wird 
die Haut zart und geschmeidig.

honigaufguss

Ähnlich dem Salzaufguss geht dem Verabreichen des Honigs 
eine kurze Aufwärmphase voraus. Honig wirkt wohltuend und 
pflegend, dabei zieht er tiefreinigend in die Hautzellen ein und 
spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Dieses besondere Erlebnis kann 
mehrmal am Tag im Dampfbad genossen werden.

Die zum Thema entsprechend dekorierte Saunalandschaft lädt 
zum Wohlfühlen ein und für den kleinen und großen Hunger gibt 
es ein reichhaltiges Buffet. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Gäste 
beschränkt, um Ruhe und Entspannung zu gewährleisten und ein 
traumhaftes Ambiente zu schaffen. Für den normalen Tages-
betrieb schließt die Sauna am Veranstaltungstag um 21:30 Uhr, 
Einlass für die Mitternachtssauna ist bereits ab 17:00 Uhr.

Atemmeditation und traumreise

Jeden Dienstag und Donnerstag lädt Präventologin Monika
Huppert um 18:45 Uhr im Raum der Stille zu einer Atemmeditation 
ein. Diese ganz besondere Reise ist eine neue effektive Methode 
zum Selbstmanagement und Selbstcoaching. Es unterstützt die 
mentale und physische Leistungsfähigkeit in vielen Bereichen 
zum Beispiel bei Heilbehandlungen, im Leistungssport, in der 
Gesundheitsvorsorge, beim Fitnesstraining und verhilft den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen zu einer wirkungsvollen 
Work-Life-Balance. 
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Elfi BadeshopEuropaSpa

thalgo

Mit unserem Premiumpartner Thalgo bieten wir Gesundheit und 
Schönheit aus dem Meer. Die hochwertigen Produkte und Behand-
lungen beruhen auf fast 50 Jahre Forschung im Gebiet der mari-
timen Wirkstoffe. Die Produkte sind auf Basis von Algenextrakten 
und daher vollkommen authentisch für Haut und Körper. Die 
Mineralstoffe der Algen sind nahezu identisch in der Zusammen-
setzung wie unser Blut, unsere Lymphe und Gewebsflüssigkeit. 
Der Stoffwechsel kennt und nutzt diese Mineralien, daher finden 
keine Abwehrreaktionen statt. Ein breites Sortiment an Produkten 
bietet das EuropaSpa für die Heimpflege an.

EuroPAsPA

massagen 

Der EuropaSpa bietet ein umfangreiches Massageprogramm an. 
Die klassischen Massagen mit oder ohne Aromaölen, die Hot-Stone 
-Massage, die ayurvedische Abhyangamassage, die Japanische 
Druckpunktmassage oder die Trockenbürstenmassage sind die 
perfekte Ergänzung zum Bade- oder Entspannungstag. Darüber 
hinaus gibt es Gesichtsbehandlungen und rundum Behandlungen 
für den Körper mit Pflegeprodukten der Firma Thalgo. Unsere 
äste werden von ausgebildeten Massage- und Wellnesstherapeuten 
betreut um das Wohlbefinden, die Entspannung und die Stimulie-
rung der Selbstheilungskräfte zu stärken.
 
Die klassische massage ist die ideale Ergänzung zum Saunabaden 
oder Schwimmen. Als Aroma-Luxusmassage erlebt der Gast zu-
sätzlich reine edle Substanzen und natürliche ätherische Öle, die 
nicht nur die Sinne verwöhnen, sondern wahlweise beruhigend, 
energetisierend oder gewebestärkend wirken.

Bei der hot stone massage dringt die Wärme von Steinen und Öl 
tief in die Muskulatur ein und entfaltet nachhaltiges Wohlgefühl. 
Basaltsteine werden über den gesamten Körper verteilt und spezi-
elle Massagegriffe streicheln Stress und Anspannung einfach weg. 
Der Stoffwechsel und das Immunsystem werden angeregt und 
tragen somit zur Gesunderhaltung des Körpers bei.

Die über 4000 Jahre alte Ayurveda Abhyanga-ganzkörperölung 
unterstützt die körpereigene Reinigung und Entgiftung und dient 
der Regeneration des Menschen in ganzheitlichem Sinn. Warmes 
Sesamöl und die kräftigen Streichungen gehen tief ins Innere des 
Körpers und machen die Haut nebenbei zart und seidig. 

Angelehnt an die Shiatsu-Massage ist die japanische druck-
punktmassage für Nacken, Dekolleté, Gesicht und Kopf. Sanfte 
bis kraftvolle Akupressuren sowie Dehnungen und Streckungen 
gleichen den Energiefluss aus und stabilisieren bei regelmäßiger 
Anwendung.

Die bürstenmassage bewirkt eine Kreislaufanregung und
stärkt somit die Abwehrkräfte, darüber hinaus hat sie einen 
angenehmen Peelingeffekt.

beauty spa

Das Programm wird abgerundet durch zusätzliche Beauty Angebote 
wie Augenbrauenkorrektur, Wimpern und Augenbrauen färben, 
Maniküre oder die Depilation mit Warmwachs.

zusatzangebote

Im Rahmen von Sonderveranstaltungen oder Events wie zum 
Beispiel die Mitternachtssauna bietet der EuropaSpa oftmals 
spezielle Angebote. 
Mehrmals im Jahr werden auch Angebote erstellt, die nicht 
unbedingt im regulären Programm enthalten sind.

Elfi bAdEshoP 
  
Seit dem 01. Dezember 2010 geht man nicht nur zum Schwimmen, 
sondern auch zum Shoppen ins Europabad Karlsruhe.  
Der Elfi Badeshop bietet auf mehr als 80 m2 stilvolle Bademode 
an. Das breitgefächerte Angebot beinhaltet Badetextilien, Bade- 
und Freizeitschuhe, Taschen, Frotteeartikel, Schwimmaccesoires 
und Badesportartikel. Hier finden unsere Gäste alles, was sie für 
ihr Bade- und Saunavergnügen im kühlen Nass, zur Entspannung 
im Wellnessbereich und jetzt auch am Strand oder zu Hause 
benötigen. 

Der Elfi Badeshop, im Eingangsbereich des Europabades Karlsruhe, 
hat täglich von 12:00 Uhr — 18:00 Uhr geöffnet. In den Ferien haben 
unsere Gäste bereits ab 10:00 Uhr die Möglichkeit alles für ihr 
persönliches Badevergnügen einzukaufen. Die Familie die ein 
Handtuch vergessen hat, die Schwimmflügel die plötzlich ein Loch 
haben oder der Sonnenhungrige der keine Sonnencreme dabei 
hat. Bettina Voges und Ihr Elfi - Badeshop Team freuen sich über 
jeden Besucher dem geholfen werden kann.

Wohlfühlpakete

Einen Tag Entspannung bieten die Wohlfühlpakete, die grundsätz-
lich eine Tageskarte für Bad und Sauna sowie zusätzlich je nach 
Wahl eine Massage bzw. Massage und Gesichtsbehandlung sowie 
diverse Angebote aus dem Bistro enthalten. 

Wellnesspausen

Die „zarte umhüllung“ beinhaltet eine entspannende Rücken-
massage, eine luxuriöse Gesichtspackung und eine Handmassage, 
das rundum verwöhnt.
Die „samt und seide“ beginnt mit einer anregenden Bürsten- 
massage gefolgt von einer Soft-Creme-Packung sowie einer 
Pflegemaske fürs Gesicht. Die Haut wird verwöhnt und ist danach 
seidig weich.

gesichtsbehandlungen

Ob eine entspannende Gesichtsmassage, die klassische Gesichts-
behandlung, die frische Vitalisation, die Akne oder Anti-Age 
Behandlung, für jedes Gesicht findet sich die richtige Pflege.
Hier werden exklusiv die Produkte der Firma Thalgo eingesetzt.
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Gastronomie

gAstronomiE

genießen mit allen sinnen

Das Europabad Karlsruhe verfügt über fünf gastronomische Berei-
che. In allen Bereichen verwöhnt unser Gastronom unsere Gäste, 
um ihnen den besten Aufenthalt zu garantieren. Mit kulinarischen 
Speisen und kundenfreundlichem Service wird unseren Gästen 
ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Der Küchenchef und sein 
Team bringen für jeden Geschmack etwas auf den Tisch oder an 
die Theke. Wöchendlich wechselnde Tagesangebote runden das 
vielfältige Angebot ab. 

Erlebnis gastronomie

Ausgiebig schwimmen, rutschen, toben — da kann schon mal der 
kleine oder große Hunger kommen.
Das großzügige Restaurant mit 75 Sitzplätzen bietet neben einem 
aufregenden Blick über den Erlebnisbereich Speisen und Getränke 
für unsere Badegäste an. Direkt nebenan befindet sich eine abge-
grenzte Geburtstagsecke, die Platz für 50 Geburtstagskinder und 
seine Gäste bietet. Diese wird bei Bedarf natürlich auch genutzt, 
um allen Besuchern des Gastronomiebereiches einen Sitzplatz zu 
garantieren. Um seine selbst mitgebrachten Speisen und Geträn-
ken zu verzehren, steht ein separater Bereich zur Verfügung, der 
Platz für 30 Personen bietet. Genießen können unsere Gäste ihre 
Leckereien auch auf der bestuhlten Sonnenterrasse.

beach bar

In der 2013 neu eröffneten Beach Bar im Außenbereich des 
Erlebnisbereiches fühlt man sich fast wie in der Südsee. In einem 
Liegestuhl liegen, mit den Füßen im Sand wird ein wahrhaftiges 
Urlaubsfeeling erzeugt. Sie öffnet an warmen Sommerwochen-
enden und lässt bei einem kühlen Cocktail die Alltagssorgen 
vergessen. 

sauna gastronomie

Nach dem Saunagang eine Erfrischung zu sich nehmen — jeder 
der schon einmal an einem Aufguss teilgenommen hat, kennt die 
erfrischende Wirkung eines Saunawassers. Es werden aber nicht 
nur Getränke die den Durst stillen angeboten.
Es gibt in unserer Saunalandschaft eine leichte, mediterrane 
Speisenauswahl. Auf 50 Sitzplätzen innen und 40 Sitzplätzen auf 
einer Terrasse, die einen wundervollen Blick auf das Geysirbecken 
bietet, können die frisch zubereiteten Speisen und Getränke 
genossen werden.

Europa café

Für wartende Gäste haben wir immer einen Kaffee. Im Foyer des 
Eingangsbereiches haben diese die Möglichkeit Speisen und 
Getränke aus einem breiten Angebot zu sich zu nehmen. 
Das Europa Café bietet an sechs Stehtischen und zwei Rattan 
Lounge Sitzgruppen Platz für bis zu 22 Personen.

Vihta gastro

Man fühlt sich wie in einer anderen Welt - so oder so ähnlich 
beschreiben Gäste unser Karelisches Saunadorf, das aus einer 
Vielzahl an handgeschabten Hölzern, die direkt aus Karelien ent-
springen, besteht. Inmitten dieser rustikalen, aber dennoch sehr 
gemütlichen Atmosphäre, befindet sich eine weitere Möglichkeit 
seinen Gaumenfreuden nachzukommen. Speziell auf das Thema 
„Karelien“ zugeschnittene Speisen und Getränke können im 
Innenbereich des Blockhauses genossen werden. Zusätzlich bietet 
eine Terrasse Platz für 50 Personen auf der durstige Saunabegeis-
terte mit dem ein oder anderen russischen oder finnischem Bier 
ihren Durst löschen können.

Kursprogramm

KursProgrAmm

gesund und fit im Europabad Karlsruhe

Das Europabad bietet ein vielfältiges Kursprogramm in den 
Bereichen Fitness und Schwimmerlernung an. In Zusammenarbeit 
mit der Schwimm Region Karlsruhe können eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Kursen sowohl im Sommer als auch im Winter 
angeboten werden.

fitness

Aquafitness – das ist das gesunde Ganzkörpertraining im Wasser 
mit hohem Spaßfaktor, bei dem man nicht nur besonders effektiv, 
sondern auch besonders leicht trainiert, sodass man seine 
persönlichen Trainingsziele schneller erreichen kann.
Der Fitnesstrend im Wasser darf natürlich auch im Europabad 
Karlsruhe nicht fehlen. Unsere Aquafitness-Kursprogramme 
bringen Schwung und Energie. Sei es Aquajogging, Wasser-
gymnastik , AquaCycling oder Aqua-Thai-Bo. Wir garantieren für 
die Fitness unserer Gäste.

schwimmerlernung

Das Europabad Karlsruhe hat für jedes Alter den geeigneten 
Schwimmkurs. Das in Stufen strukturierte Kursangebot startet mit 
der Wassergewöhnung und Baby Schwimmkursen. Hier werden mit 
einem offenen Angebot spielerisch wichtige Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Einstieg in die Schwimmwelt geschaffen. 

Mit der Wasserbewältigung, die ihren Anfang in der Basisausbil-
dung der Schwimmerlernung nimmt, werden mit nahtlos 
anschließenden Angeboten, dem Aufbaukurs Seehund Trixi 
und dem Folgekurs Seepferdchen die Ziele verfolgt, den Kindern 
die Sicherheit und Freude im Wasser und an der Erlebniswelt 
Schwimmen zu vermitteln.  Kinder und Erwachsene  haben in 
weiteren Stufen die Chance das Schwimmen zu erlernen oder
ihre Schwimmtechniken zu verbessern.

schulen

Bei der Konzeption des Europabades Karlsruhe wurde auch der 
Schulsport berücksichtigt. Die Belegung der Schwimmer - und 
Nichtschwimmerbecken durch die Schulen findet bereits vor dem 
öffentlichen Badebetrieb statt, um eine unnötige Kollision der 
verschiedenen Besuchergruppen zu vermeiden. Durch die große 
Beliebtheit des Erlebnisbades auch bei den Schulen reicht diese 
Zeit bei weitem nicht aus, sodass auch während des regulären 
Badebetriebes Schulsport stattfindet. Die Anzahl der Schulen, 
die Schulschwimmen im Europabad Karlsruhe durchführen, ist 
konstant und liegt derzeit bei 31 Schulen aus der Stadt Karlsruhe 
und einer Schule aus dem Umland.

bEsuchErPotEntiAl und EinzugsgEbiEt

Mit ca. 490.000 Besuchern im Jahr 2015 ist das Europabad
Karlsruhe ein wahrer Magnet in der Region. 26 % der Gäste 
nutzen die Sauna. Der Anteil an Kindern- und Jugendlichen 
beläuft sich auf ca. 33 %. 

Am 12. Januar 2015 wurde der 3.000.000 Gast begrüßt! 

Die diversen Angebotsbereiche sprechen unterschiedliche 
Gästegruppen mit eigenen Wünschen und Erwartungen an. 
Der Sportbereich zieht die sportlich ambitionierten Schwimmer, 
Schulen und Vereine an. Der Freizeitbereich ist speziell für 
erlebnisorientierte Kunden ausgerichtet. Vor allem Familien mit 
Kindern, Jugendliche, junge Erwachsene und spaßorientierte 
Gäste nutzen diesen Bereich. Im räumlich abgetrennten
Saunabereich setzt das Europabad Karlsruhe auf Entspannung 
und Gesundheit. Vor allem Gäste des EuropaSpa Bereichs finden 
hier Ruhe und Erholung.

Das Einzugsgebiet geht weit über die Stadtregion von Karlsruhe 
hinaus. Die Region Karlsruhe umfasst rund 1,6 Millionen Einwohner 
und erstreckt  auf einer Fläche von 5.916 km2 zwischen 
Germersheim und Bühl sowie zwischen Sulzfeld und Wissembourg. 
Auch von der französischen Bevölkerung im grenznahen Elsass 
wird das Europabad Karlsruhe gerne genutzt.

besucherzahlen

2009   412.675 Besucher
2010   427.765 Besucher
2011   440.198 Besucher
2012   468.572 Besucher
2013   488.872 Besucher
2014   486.174 Besucher

besucherentwicklung
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Auszeichnungen

dAs EuroPAbAd KArlsruhE gEWinnt dEn EWA mArKEting 
AWArd 2012 mit sEinEm KAi — dEr hAi — club
 
Europäischer bäder-oscar geht an das Europabad Karlsruhe

Am 8. Oktober 2012 ereilte die Karlsruher Bädergesellschaft mbH 
die Nachricht: „Die European Waterpark Association (EWA) hat 
das Europabad Karlsruhe mit dem EWA Marketing Award 2012 
prämiert.“ Bereits drei Tage später, den 11. Oktober 2012, folgte  
die Preisverleihung auf der Interbad in Stuttgart am Messestand 
der EWA. Auch die hochrangige Jury bestehend aus Frau Petra 
Probst, Chefredakteurin der internationalen Fachzeitschrift  
für die Fach- und Führungskräfte der Freizeitwirtschaft  
„EuroAmusement Professional“, Herrn Professor Dr. Ulrich 
Reinhardt, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfra-
gen und Herrn Dr.-Ing. Klaus Lipinsky, Vorstandsvorsitzender der 
Berliner Bäderbetriebe, waren anwesend. Herr Professor Dr. Ulrich 
Reinhardt lobte in seiner Laudatio das Europabad Karlsruhe und 
hob im Speziellen vier Punkte hervor, die die Jury dazu bewo-
gen hat, den KAi — der Hai - Club des Europabades Karlsruhe an 
dessen Entwicklung und grafischer Gestaltung auch die Werbe-
agentur des Europabades Karlsruhe, GRUPPE DREI, maßgeblich 
beteiligt war — zu prämieren:

Was auffällt sei, dass das Konzept des Clubs sehr durchdacht und 
stringent ist. Noch vor der Cluberöffnung am 1. September 2011 
stand das Design, zahlreiche Motive von KAi — der Hai, verschie-
denste Aktionen und Veranstaltungen sowie die Platzierung und 
die Zielgruppenausrichtung fest. 

Im zweiten Punkt überzeugte es die Jury, dass sie einen Mix aus 
klassischen, aber auch — den Anspruch der Interessen der heutigen 
Zeit gerecht werdenden Werbemaßnahmen vorfand. Der Club 
begeistert zum Beispiel die Kinder nicht nur durch sein großes 
Maskottchen, das an diversen Gelegenheiten die Kinder begrüßt, 
sondern zum Beispiel auch über die Homepage www.kaiderhai.de, 
die eigens für den Club kreiert wurde. Dort können sich Kinder,  
die mit dem Internet als Medium groß werden, unter anderem zum 
Club anmelden oder monatlich neu gestaltete Rätsel lösen.

Über das stringente Konzept wurde drittens die Nachhaltigkeit 
des Clubs gefestigt. So sind auch die kommenden Jahre mit neuen 
Aktionen schon vorgeplant. Im Sommer 2012 ging es während den 
Sommerferien darum, die Clubmitglieder entscheiden zu lassen, 
wer aus drei unterschiedlichen Figuren, KAis Freund oder Freundin 
werden soll. Die Clubber haben entschieden und seither ist die 
Schildkröte Schildi KAi— der Hai´s neue Freundin.

Nicht zuletzt überzeugte aber auch der Sinn des Clubs. Der KAi — 
der Hai - Club wirkt gegen die Tendenz, dass immer mehr Kinder 
erst spät oder gar nicht schwimmen lernen. Mittlerweile kann  
ca. jede und jeder Dritte der unter 14-Jährigen nicht richtig 
schwimmen. Auf verschiedenen Wegen haben die Clubmitglie-
der die Möglichkeit, Freikarten für das Europabad Karlsruhe zu 
gewinnen. Letztlich ist es eine kindergerechte Art die Zielgruppe 
anzusprechen, was erfolgreich angenommen wird, denn mittler-
weile zählen rund 2500 Mitglieder zum Club.

Nach dem EWA Marketing Award, der umgangssprachlich auch 
„Bäder-Oscar“ genannt wird, ist das schon die zweite Auszeich-
nung, die der KAi - der Hai - Club, der im Europabad Karlsruhe 
beheimatet ist, erhält.

Bereits für 2012 erhielt die GRUPPE DREI, die ehemalige Werbe-
agentur der Karlsruhe Bäder, mit der Homepage des KAi — der 
Hai - Clubs, www.kaiderhai.de, den silbernen Werbeprofi Award  
„Werbeprofi Schwarzwald Baar Heuberg Bodensee 2012“ in der 
Kategorie Internet. Auf dieser Internetseite können die Clubmit-
glieder spielerisch alles zum Club erfahren und haben weiter noch 
die Möglichkeit zum Beispiel Rätsel zu lösen oder Clubmitglied 
des Monats zu werden. Die Jury begeisterte hauptsächlich die Art 
und Weise, wie die Homepage aufgebaut ist und so insbesondere 
den Ansprüchen von Kindern gerecht wird. 

Auszeichnungen

AuszEichnungEn

das Europabad Karlsruhe belegt mit der Aquarocket den 1. Platz 
beim Publikums Award 2012/2013 von Parkscout in der Kategorie 
„beste neuheit in einem Erlebnisbad“

Das Publikum beziehungsweise die Besucherinnen und Besucher 
der Internetseite www.parkscout.de haben die neue Raketen-
rutsche AquaRocket, die Ende Juli 2012 im Europabad Karlsruhe 
eröffnet wurde, auf den ersten Platz gewählt. 

Bekannt wurde das Ergebnis Anfang März 2013, wobei nicht nur 
die Rubrik „Erlebnisbäder“, sondern auch die Rubriken „Musicals 
und Shows“, „Zoos und Tierparks“, „Ferienparks“ und „Freizeit-
parks und Magazin“ mit ihren einzelnen Kategorien bewertet 
wurden.

Das Besondere an dieser Auszeichnung ist, dass nicht eine 
ausgewählte Jury die Stimmen gibt. Es sind die Nutzerinnen und 
Nutzer der einzelnen Angebote, die tagtäglich ihre Erfahrungen 
mit Freizeiteinrichtungen und den dort angebotenen Attraktionen 
machen. In diesem Jahr haben rund 40.000 Parkscout-Leserinnen 
und Parkscout-Leser an der Abstimmung teilgenommen. Schon 
seit dem Jahr 2004 werden einmal jährlich die Parkscout Publi-
kums Awards verliehen.

die saunalandschaft des Europabades Karlsruhe hat das 
5-sterne-Qualitätszeichen „sauna Premium“ verliehen  
bekommen.

Herr Gronbach, Präsidiumsmitglied des Deutschen Sauna-Bundes 
e. V. und Vorsitzender des Qualitätsausschusses, übergab am 
26. Septemper 2011 im Foyer des Europabades Karlsruhe das
 Qualitätszeichen „Sauna Premium“ an Bürgermeister Martin Lenz, 
Oliver Sternagel, Geschäftsführer der Karlsruher Bädegesellschaft 
mbH und Uwe Raih, Betriebsleiter des Europabades Karlsruhe.

Die Qualitätszeichen sollen den Saunagast darüber informieren, 
welches Angebot er in der Anlage zu erwarten hat. Des Weiteren 
ermöglicht die Zertifizierung dem Saunagast einen Überblick über 
den Saunamarkt zu erhalten. 

Der Deutsche Sauna-Bund e. V. vergibt Qualitätszeichen in drei 
Kategorien: Classic, Selection und Premium, wobei die Auszeich-
nung „Premium“ die höchsten Anforderungen fordert und 
5 Sternen entspricht. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind insgesamt 46 Betriebe 
von rund 2300 Saunabetrieben mit dem Qualitätszeichen Premium 
ausgezeichnet. Das Europabad Karlsruhe wurde als 11. Saunabe-
trieb in Baden-Württemberg mit dem Qualitätszeichen „Premium“ 
ausgezeichnet.

Herr Gronbach betont vor allem die klare Konzeption, die gute bau-
liche Ausstattung und das deutlich über dem Durchschnitt liegende 
Angebot an Liege- und Ruhemöglichkeiten sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich. Auch die Freundlichkeit und Kompetenz der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurde hervorgehoben. 

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

BESTE NEUHEIT
IN EINEM ERLEBNISBAD

Platz 1 AQUA ROCKET
EUROPABAD KARLSRUHE

Verliehen durch die Leser von Parkscout.de

PUBLIKUMS AWARD
PARKSCOUT.DE

2010 2011
PUBLIKUMS AWARD
20122013
PARKSCOUT.DE
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Tarifsystem

tArifsystEm

Eintrittspreise

Bad  Erwachsene Ermäßigte *
2 Stunden  10,00 €  7,50 €
4 Stunden  14,00 €  11,00 €
Tageskarte 17,00 €  14,00 €

Kinder unter 1 m Pauschal  2,00 € 
  
Sauna (inkl. Bad)
2 Stunden   14,50 €
4 Stunden   17,50 €
Tageskarte  21,50 €
  
Familienkarte**  
4 Stunden   32,00 €
Tageskarte  37,00 €
Saunazuschlag p. P. Pauschal  4,50 € 

* Jugendliche unter 18 Jahren
** Die Karte gilt für ein bzw. zwei Erwachsene mit bis zu 
drei ermäßigten Kindern derselben Familie (Vater, Mutter, eige-
ne(s) Kind(er)) unter 18 Jahren. Diese Karte gilt auch für Großel-
tern und Enkel oder Mutter-Kind-Enkelkind.

Nachzahlung pro angefangene 1/2 Stunde 1,00 €

freien Eintritt

Geburtstagskinder am Ehrentag (mit Personal — beziehungsweise 
Kinderausweis) oder am Tag eines gebuchten Kindergeburtstags 
im Europabad Karlsruhe (ohne Sauna).

Begleitpersonen von Schwerbehinderten — unabhängig vom 
Behinderungsgrad — haben freien Ein-tritt, wenn im Ausweis „B“ 
(Begleitperson) vermerkt ist. Mindestalter der Begleitperson 18 
Jahre und nicht selbst behindert.

spartarif

Von Montag bis Donnerstag wird unseren Gästen die Möglichkeit 
geboten das Europabad Karlsruhe zu einem vergünstigten Tarif 
zu besuchen man bezahlt nur den 2 Stunden Tarif kann aber 4 
Stunden in unserer Anlage verweilen.

gruppentarife

10 Personen bezahlen (regulärer Einzeleintritt) und die 11. Person 
hat freien Eintritt.

Es gelten die an der Kasse aushängenden Preise.

Energiemanagment

Wertkarten für stammgäste

Das Europabad Karlsruhe lädt zum Wiederkommen ein. Für unsere 
treuen Gäste bieten wir Wertkarten an, mit denen bis zu 20 % 
gespart werden können.

Wert  Ermäßigung
100,00 €  10 %
200,00 €  15 %
500,00 €  20 %

Der Eintritt wird vom Guthaben der Wertkarte abgebucht.  
Die Karte ist übertragbar, das heißt sie kann für den Inhaber, aber 
auch für die Familie, Freunde, Bekannte benutzt werden.  
Das Guthaben kann immer wieder aufgestockt werden.
Mit der Wertkarte können auch Leistungen wie Gastronomie, 
Solarien, Shop etc. gezahlt werden – jedoch ohne Rabatte.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag (auch an Feiertagen): 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Sonntag (auch an Feiertagen):       10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Frühschwimmen (nicht an Feiertagen)
Dienstag und Donnerstag nur im Schwimmer- 
und Nichtschwimmerbecken          6:30 Uhr bis 9:30 Uhr

ViP-coin

Seit dem 5-jährigen Jubiläum gibt es einen speziellen Tarif im 
Europabad Karlsruhe. Der so genannte VIP-Coin. Es handelt sich 
hierbei um einen schwarzen Coin mit goldener VIP-Aufschrift. Für 
650 € ist er erwerbbar. Das Außergewöhnliche daran: Die Gäste, 
die einen solchen Coin besitzen, nehmen diesen mit nach Hause. 
Dies bedeutet wiederum, dass das Anstehen an der Kasse des 
Europabades Karlsruhe für unsere Gäste beim nächsten Besuch 
entfällt. Denn dadurch, dass man bereits im Besitz eines Coins 
ist, kann man direkt an eines der Drehkreuze gehen und das Bad 
beziehungsweise die Saunalandschaft besuchen.

Das ist aber nicht der einzige Vorteil dieses exklusiven Coins. 
Beim Kauf des Coins erhält der Gast auch ein edles, schwarzes 
Saunahandtuch, das ebenfalls in gold mit den Buchstaben „VIP“ 
bestickt ist. Mit diesem Saunahandtuch kann man eine freie Liege 
reservieren, auch wenn der Gast beispielsweise 10 Minuten lang 
einen Saunagang macht. Sobald das Europabad-Team Liegen mit 
dem schwarzen VIP-Handtuch vorfindet, werden hier die Handtü-
cher nicht abgeräumt, auch wenn sich unser Gast nicht am Platz 
befindet. Des Weiteren erhalten unsere Gäste bei dem Erwerb  
des VIP-Coins ein VIP-Gutscheinheft, das dem Gast bei vielen  
Angeboten im Europabad Karlsruhe tolle Rabatte garantiert.  
So zum Beispiel bei Massagen und Kosmetikanwendungen im 
EuropaSpa sowie bei Speisen und Getränken in der Gastronomie 
des Europabades Karlsruhe. 

EnErgiEmAnAgmEnt

Ökologisches Engagement im Europabad Karlsruhe

Das Europabad Karlsruhe ist ein sehr modernes Spaß- und 
Erlebnisbad mit vielen Attraktionen. Um den Energieverbrauch 
zu senken wird durch ständige systematische Energieerfassung 
und Controlling ein wichtiger Teil zum Umweltschutz beigetragen. 
Durch kleinere Einsparungen im Technikbereich konnte so der 
Energieverbrauch pro Gast im Jahre 2014 im Vergleich zum Jahre 
2013 gesenkt werden.

Aufgrund seiner modernen Ausstattung aus den Jahren 2007 und 
2008 und der hohen Komplexität der Anlagentechnik wurde im 
Jahre 2015 eine Energieberatung nach VDI 3922 einer externen 
Firma in Auftrag gegeben. Diese konnte allerdings ebenfalls kein 
weiteres Einsparpotenzial aufdecken. Auch nach sieben Jahren 
ist das Europabad Karlsruhe immer noch auf dem neuesten Stand 
der Technik und kann mit dem geforderten nachhaltigen Umgang 
mit Energie punkten.

Zu einem erfolgreichen ökologischen Engagement gehört selbst-
verständlich auch entsprechend geschultes Personal. Durch ein 
speziell durch die Stadt entwickeltes System haben Mitarbeiter 
jederzeit die Möglichkeit, Vorschläge und Ideen einzubringen die 
den Verbrauch von Energieressourcen mindern.
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Kennzahlen

KEnnzAhlEn

Erlebnisbereich

Wassertemperaturen
  
Erlebnisbecken  32° C
Außenbecken  33° C
Kleinkindoase  33° C
Nichtschwimmerbecken 32° C
Schwimmerbecken  28° C
Wildwassfluss  28° C
AquaRocket  28° C
Green Viper  28° C
Reifenrutsche  28° C

Schwimmerbecken  6 x 25-m-Bahnen
   389 m2  Wasserfläche
   610 m3 Volumen
   1,40 — 1,80 m tief

Nichtschwimmerbecken 111 m2  Wasserfläche
   183 m3 Volumen
   0,70 — 1,20 m tief

Erlebnisbecken  462 m2  Wasserfläche
   624 m3 Volumen
   1,35 m tief

Außenbecken  389 m2  Wasserfläche
   610 m3 Volumen
   1,35 m tief

Kleinkindoase   133 m2 Wasserfläche
   75 m3 Volumen
   0,05 — 0,60 m tief

Dampfbad  45° C/Luftf. 100 %

saunabereich

Wassertemperaturen
  
Geysirbecken  33° C
Sauna Kaltwasserbecken 15° C
Karelien Warmwasserbecken 34° C 
Karelien Kaltwasserbecken 14° C

Geysirbecken  55 m2  Wasserfläche
   74 m3 Volumen
   0,10 m — 1,30 m tief

Sauna Kaltwasserbecken 11 m2 Wasserfläche
   15 m3 Volumen
   1,30 m tief

Karelien Warmwasserbecken 16,7 m2 Wasserfläche
   20 m3 Volumen
   1,20 m tief
 
Karelien Kaltwasserbecken 5,7 m2 Wasserfläche
   6,8 m3 Volumen
   1,20 m tief

Wasserfläche gesamt 1572,4 m2

Wasservolumen gesamt 2217,8 m3

temperaturen saunen
 
Finnische Sauna  85° C
Schwyzhuus  90° C
Natursauna  50° C/Luftf. 50 %
Römerbad (Dampfbad) 45° C/Luftf. 100 %
ArenaSauna  100° C
Kalevala-Sauna  80° C
Vihta-Ritualsauna  80° C

liegenangebot

Erlebnisbereich   ca. 260
Außenbereich  ca. 60
Saunagarten   ca. 124
Wintergarten   ca. 26
Raum der Stille   ca. 17
Saunabereich oben   ca. 28 sowie Sitzplätze auf unseren
   Rattan Lounge Sitzgruppen
Ruhehaus   ca. 8 sowie Platz für 20 Personen
   vor dem Kamin
Schlafhaus   ca. 11 Schlafmöglichkeiten auf
   Wasserbetten

gesamt liegenangebot ca. 350 im innenbereich
   ca. 184 im Außenbereich

rutschenlänge

Aqua Rocket  ca. 66 m
Breitrutsche  ca. 10 m
Green Viper  ca. 120 m
Reifenrutsche  ca. 170 m
Wildwasserfluss  ca. 100 m

gesamt rutschenlänge ca. 466 m
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gastronomie

Erlebnisbereich  75 Sitzplätze
Geburtstagsecke   51 Sitzplätze
Selbsversorger  31 Sitzplätze
Sonnenterrasse   24 Sitzplätze im Außenbereich
EuropaCafe   22 Sitzplätze
Saunabereich  50 Sitzplätze im Innenbereich
   40 Sitzplätze im Außenbereich
Vihta Gastro   36 Sitzplätze im Innenbereich
   50 Sitzplätze im Außenbereich

sitzplätze gesamt  265 sitzplätze im innenbereich
   114 sitzplätze im Außenbereich

Kennzahlen


