WOHLIG, WARM

Wohlfühltherme
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WASSER, WÄRME, WOHLBEFINDEN
– ENDLICH WIEDER IN DIE THERME
Liebe Gäste,
dass die Wiedereröffnung unserer Wohlfühltherme so lange auf sich warten ließ, liegt vorrangig an
einem unvorhersehbaren Bauschaden an unserem Innen- und Außenbecken und anderen
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, die durch die lange Schließzeit bedingt wurden. Eigentlich
dachten wir, dass sich die Schäden und Instandhaltungsarbeiten vollumfänglich zeitnah beheben und
abschließen lassen. Allerdings wurde am Innen- und Außenbecken zusätzlich eine geologische Setzung
im unmittelbaren Bereich des Beckens festgestellt, was die Reparatur an diesem Becken deutlich
aufwendiger gestaltet als anfänglich gedacht. Deshalb gehen wir aktuell davon aus, dass die
Reparaturarbeiten von den hierfür Verantwortlichen bis ca. Oktober/November abgeschlossen sind.
Wir haben uns aber mittlerweile nach langen Überlegungen dazu entschlossen, die Therme trotz
der Reparaturarbeiten am Innen- und Außenbecken zu öffnen. Auch wenn unser eigener Anspruch eine
„per-fekt“ vorbereitete Therme ist, wissen wir auch, wie sehr unsere Gäste und vor allem Stammgäste die
Therme vermissen.
Alle anderen Bereiche der Therme wie: der Hexen-Zuber mit 12% Sole, das Thermalsole-Außenbecken
mit Wasserfall und Whirlpool, der Außenbereich (bis auf das Innen- und Außenbecken und den Bereich
um das Becken) sowie alle Innensaunen und der Gastronomie-Bereich sind uneingeschränkt nutzbar.
Als kleines Dankeschön für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie das Innen- und Außenbecken nicht
wie gewohnt genießen können, erhält jeder Gast einen Wertgutschein in Höhe von 3 Euro für unsere
Gastronomie (Jugendliche 1,50 Euro). Der Betrag ist nicht auszahlbar und der Gutschein nur am Tag des
Thermenbesuchs einlösbar.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Sie endlich wieder als Gäste bei uns begrüßen dürfen. Über
unsere Webseite halten wir Sie über den Baufortschritt auf dem Laufenden. Alle wichtigen
Informationen und Anforderungen, die es zu Ihrem Besuch bei uns zu beachten gibt, finden Sie hier.
Ihr Kristall-Team

