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Riesenrutsche | Wellenbetrieb | Fitness | Bistro

1x Vitalmassage (35 Minuten), 1x Meersalzgrotte
und ganztägig Eintritt für 40,00 € statt 52,00 €

Am Forstweg
31812 Bad Pyrmont
Telefon: (0 5281) 15 -1750
Telefax: (0 5281) 15 -1771

info@hufeland-therme.de
www.hufeland-therme.de

Erleben Sie Wohlbefinden
Rund um

Ein Betriebsteil der Nds. Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH

4 Auf dem Museumshof Rah-
den wird die Vergangenheit
wieder zum Leben erweckt.
Die Besucher können hier ein
vollständig eingerichtetes
Bauerngehöft , wie es im 19.
Jahrhundert aussah, mit sei-
nem vielfältigen Drum und
Dran von Innen und Außen
unter die Lupe nehmen. Die
gesamte Inneneinrichtung
wurde liebevoll aus Original-
stücken zusammengetragen
und stammt aus dem alten
Amt Rahden, nur wenige Stü-
cke aus der unmittelbaren
Nachbarschaft. Im Oberge-
schoß des Speichers und in
der Wagenremise werden
auch Werkzeuge gezeigt, die
zum bäuerlichen Leben dazu
gehörten. Zu erleben gibt es,
wie die Menschen damals ar-
beiteten: Eltern und Kinder
können vor Ort Brot backen,
den Weg von der Milch zur
Butter erfahren, wie in alten
Zeiten Stoffe bedrucken, Wol-
le zum Faden spinnen oder ei-
nen Einblick ins Leben der
Wild- und Honig-Bienen be-
kommen.

4 In der Wesertherme in Bad
Karlshafen dreht sich alles
um Erholung und Spaß im So-
lewasser. Die Thermenwelt
verfügt über verschiedene So-
lebecken im Innen- und Au-
ßenbereich. Es gibt verschie-
denste Ruhezonen im medi-
terranen Ambiente, eine mit
Edelsteinen besetzte Ruhe-
grotte, mehrere Whirlpools, ei-
nen Strömungskanal, Massa-
geduschen, die außergewöhn-
liche Badekultur in den Innen-
und Außensaunen sowie ei-
nen Kinderbereich, der zum
Austoben mit Wasserpistolen
und Co. einlädt. Hier ist das
Wasser - im Gegensatz zu den
anderen Bereichen - nicht sal-
zig und nur 30 cm tief. So kön-
nen die Kleinen, unter der Auf-
sicht der Eltern, sicher im

Wasser planschen. Ausgestat-
tet ist die Wesertherme übri-
gens barrierefrei.

4 Die Allwetter-Sommerro-
delbahn Bodenwerder der Fa-
milie Schwiete bietet Spaß
und Spannung für die ganze
Familie. Die Rodelbahn hat ei-
ne Länge von 950 Meter und
einem Höhenunterschied von
60 Meter. Weiter bietet der Er-
lebnisbereich eine Minigolfan-
lage, Billardgolf, Kindereisen-
bahn, Kinderkarussell, Tram-
poline, eine elektrische Klet-
terwand, Elektroautos, Kicker
und vieles mehr. Auch eine
überdachte Allwetter-Grillhüt-
te ist vor Ort, hier können ent-
weder mitgebrachte Speisen
zubereitet werden - oder aber
sie lassen sich vom Team der
Rodelbahn mit Köstlichkeiten
verwöhnen. Die Sommerro-
delbahn ist ein beliebter Aus-
flugsort für die ganze Familie.

4 Entspannung de Luxe heißt
es in der Hufeland-Therme
des Staatsbades Pyrmont.
Die Therme ist in weitem Um-
kreis bei Groß und Klein be-
liebt, neben dem großen Sole-
becken mit regelmäßigen
Aqua-Fitness-Terminen und
warmem Whirlpool im Innen-
bereich gibt es einen Außen-
bereich mit Massageduschen
und -düsen, einen Strömungs-
kanal und zahlreiche Saunen
im Innen- und Außenbereich,
in denen man sich einen gan-
zen Tag lang entspannen, aus-
toben und mit den unter-
schiedlichsten Massagen und
Anwendungen oder leckeren
Gerichten verwöhnen lassen
kann. Ein Saunabesuch ist

auch mit Kindern möglich, am
besten geeignet ist dann die
60-Grad-Sauna im Innenbe-
reich. Und auch wenn der Re-
gen einmal
kräftig pras-
seln sollte,
macht das
Schwimmen
und Saunie-
ren im war-
men Solewas-
ser jede Men-
ge Spaß.

4 Richtig ab
geht es in der
Pyrmonter
Welle zu die-
ser Jahrezeit
im Hallenbad,
dass mit sei-
ner 106-Me-
ter langen
Riesenrut-
sche und dem
Sprungturm
eine magi-
sche Anzie-
hungskraft
auf den
Schwimm-
Nachwuchs ausübt. Das Er-
lebnisbad bietet das komplet-
te Urlaubsgefühl für Daheim-
gebliebene, denn neben dem
Schwimmen gibt es auch
neue Wellnessangebote oder
die schöne Saunalandschaft.
Vom Römischen Dampfbad
bis zur Blockhaussauna gibt
es alles, was Herz und Kreis-
lauf auf Trab bringt. Ein über-
dachter Dachgarten, Schlaf-
räume mit Sternenhimmel
und ein Kaminzimmer sind
perfekt für die Pause zwi-
schendurch. Die stündlichen
Wellengänge sorgen für ein
Feeling wie im Urlaub am
Meer. Für die ganz Kleinen
wurde eigens der Kinderbe-
reich neu gestaltet.

4 Ganz sicher immer in Be-
wegung ist man im Aqualip in
Detmold. In dem Erlebnisbad
kommen die Kinder beson-
ders in der 84-Meter-langen
Wasserrutsche „Aqua Blitz"
auf ihre Kosten. Neben dem
frisch-renovierten Solebecken
gibt es hier viel zu erleben:
Aquajogging, Wassergymnas-
tik oder Schwimmkurse. Im
Saunaland können die Besu-
cher auf gesunde Weise ihr
Immunsystem stärken und
den Akku aufladen - eben auf
die typisch finnische Art mit
gesundem Schwitzen, vitali-
sierenden Abkühlungen und

Massagen. Und das „Ent-
chen-Bistro" im Aqualip lädt
anschließend zur leckeren
Stärkung ein. jn

Endlich Zeit zum Rodeln,
Schwimmen & Saunieren
Unsere Region bietet viele Ziele, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten

Gesundheitsvorsorge in den Thermen: Im Herbst sind die Saunen wieder besonders beliebt.

Rodeln macht in Bodenwerder einfach Laune.

Wasserrutschen wie in der We-
sertherme bringen auch den
Kleinen Badespaß.

Immer rund im Kreis: Strömungsschwimmen im Aqualip.

Einfach mal abtauchen!
www.aqualip.de


