
Therme Bucure~ti 
Der neue Action- und Wellness-Tempel m 
der rumänischen Hauptstadt 

Unweit der südeuropäischen Metropole 
Bukarest öflnete im Januar 2016 nach 
weniger als zwei Jahren Bauzeit die größ
te Thenne Rumäniens ihre Pforten . Nur 
einen Katzensprung vom internationalen 
Flughafen in der Gemeinde Balotesti ent
fernt, stellt die Therme eine hochwertige 
Freizeitattraktion in unmittelbarer Nähe 
der Hauptstadt dar. 

Als „Blaupause" für die gigantische 
Therme dienten die Pläne der Wund Un
ternehmensgruppe, die in Deutschland 
inzwischen bereits fünf Thermenwelten 
erfolgreich betreibt. Umgesetzt wurde 
die Therme Bukarest jedoch nicht durch 
die Wund-Gruppe, sondern durch die ös
terreichische Investorengruppe A-Heat, 
welche auch als Betreiber fungiert. Kon
kret orientierte sich der Investor an den 
Plänen aus dem Badeparadies Schwarz
wald und passte diese an die örtlichen 
Gegebenheiten an. 

Die bereits auf den ersten Blick beeindru
ckende Therme ist in drei Bereiche unter
teilt, welche auch tariflich voneinander 
getrennt sind. Das Zutritts- und Abrech
nungssystem für dieses Großprojekt wur
de von der Firma Gantner/HKS geliefert 
und integriert. Der Betreiber rechnete von 
Anfang an mit einem hohen Besucheran
drang. Mehr als 2.000 Badegäste können 
sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten. 
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Um bei solchen Besuchermengen das 
Gästemanagement optimal orgams1e
ren zu können, wurden allein im Foyer 
zwölf moderne Kassenarbeitsplätze 
ausgestattet. Dort erhalten die Besucher 
ihr Chiparmband, mit dem sie die Dreh
kreuze zwischen den verschiedenen Be
reichen passieren können. Das Armband 
dient auch zum bargeldlosen Bezahlen in 
den Restaurants und zum Verschließen 
der Spinde - bezahlt wird bequem erst 
beim Verlassen der Anlage. Die Umklei
de-Spinde überzeugen nicht nur durch 
einen edlen Look, sondern sind mit einer 
sensorgesteuerten Beleuchtung sowie 
teilweise sogar mit Induktions-Ladefeld 
und Steckdose ausgestattet. Der gesam
te Umkleidebereich kann sich übrigens 
auch optisch sehen lassen: Auf allen Ka
binen- und Schranktüren sticht sofort das 
Logo der Therme ins Auge, wobei jedes 
einzelne durch unterschiedliche Aquarell
Farbtöne etwas anders wirkt. 

Das Galaxy 

Turbulenten Wasserspaß verspricht das 
„Galaxy", welches der einzige der drei 
Bereiche ist, der auch für Kinder im Alter 
zwischen 3 und 16 Jahren zugänglich ist. 
Auf den ersten Blick erinnert der Bereich 
verblüffend ans Galaxy Schwarzwald in 
Titisee-Neustadt. Den Mittelpunkt der 

hölzernen Halle bildet das L-förmige 
Wellenbecken mit Schwimmerbahnen, 
in welchem sechs verschiedene Wellen
programme durchlaufen werden können. 
Dahinter schließt sich ein großer Ruhe
bereich mit zahlreichen Palmen sowie 
einem Kleinkinderbecken an. Darüber hi
naus sorgt das Galaxy mit einem großen 
Außenbecken samt Grotte und Poolbar 
für ganzjähriges Badevergnügen an der 
freien Luft. 

Spaß für jedes Alter garantieren die insge
samt 16 Wasserrutschen im Galaxy, wel
che bis auf eine Ausnahme von dem deut
schen Unternehmen Wiegand-Maelzer 
produziert worden sind. Für das jüngste 
Publikum verfügt das Galaxy über einen 
eigenen Rutschenbereich, welcher insge
samt sieben Edelstahl-Bahnen bereithält: 
Drei Röhrenrutschen, darunter eine mit 
Lichteffekten, zwei Breitrutschen, eine 
Kastenrutsche und als besonderes High
light eine sehr steile Free-Fall-Rutsche, 
welche die Kids bereits auf das Rutschge
fühl größerer Speedrutschen einstimmt. 

Der wohl größte Eyecatcher in der Rut
schenhalle ist der gigantische Boome
rang aus Edelstahl, der auf den Namen 
„The Galaxy lClOl" getauft wurde und 
von außen in einem grellen Neongelb er
strahlt. Die 89 Meter lange Rutschpartie 
beginnt in zwölf Metern Höhe direkt unter 
dem Dach. Nachdem der Badegast einen 
Kreisel durchrutscht hat, wird er durch 
einen riesigen Drop beschleunigt, um 
gleich darauf an der gegenüberliegenden 
Seite der Halfpipe hochzupendeln. Nach 
dem Erreichen des höchsten Punktes geht 
es wieder rasant abwärts, bevor man nach 



einem Bremshügel vom Landebecken 
aufgefangen wird. Das Rutschen ist hier 
aus Sicherheitsgründen ausschließlich im 
Einzelreifen möglich. Wiegand-Maelzer 
lieferte zudem drei weitere Bahnen aus 
Edelstahl - eine Breitwellenrutsche, eine 
Speed-Slide sowie eine klassische offene 
Rutschbahn. 

Auch Rutschen aus GfK sind im Galaxy 
zu finden . Die von innen weiße und gut 
95 Meter lange Reifenrutsche „Pulsar 
716" ist mit farbenfrohen LED-Effekten 
ausgestattet, welche über einen Touch
screen am Rutschenstart interaktiv be
einflusst werden können. Die ovale Fa
mily-Twister-Reifenrutsche „Andromeda 
9000" schließlich ist mit fast 155 Metern 
die längste Rutsche der Therme und war
tet als Besonderheit mit zwei Uphill-Stre
cken auf, auf denen der Badegast im Rei
fen sitzend mittels Wasserdruck bergauf 
transportiert wird. 

Ebenfalls zu den längsten Rutschbahnen 
im Galaxy zählt der Wildwasserfluss mit 
dem Namen „Sky River", welcher sich 
auf einer Länge von 153 Metern durch 
den Außenbereich schlängelt. Der Wild
wasserkanal ist fast vollständig offen 
gestaltet, wird aber trotzdem ganzjährig 
betrieben. Kurz vor Ende wartet ein Ru
hebecken mit Strömung, in welchem man 
verweilen und sich schließlich erneut in 
die Fluten stürzen kann. 

Komplettiert wird das abwechslungsrei
che Rutschen-Portfolio durch die kirsch
rote Trichterrutsche „Quasar", welche auf 
einer Röhrenlänge von knapp 40 Metern 
mit Daylight-Effekten ausgestattet ist. 
Highlight der Rutschbahn ist das große, 
oben geöffnete Trichterelement, in wel
chem man dank der gesammelten Ge
schwindigkeit einige Runden dreht, bevor 
es durch eine weitere Röhre in Richtung 
Auslauf geht. 

Einladende Optik 
und insgesamt 12 

Kassenarbeitsplätze 
sorgen für 

angenehmes 
Serviceklima von 

Anfang an. 

Die neongelbe Boomerang
Rutsche ist eine in jeder 
Hinsicht dominante 
Erscheinung im fröhlich 
bunten Attraktionsangebot. 

Auch Klarer ist im Galaxy vertreten : 
Das Schweizer Unternehmen lieferte 
eine 107 Meter lange Racer Slide (,,The 
Racer") - die längste Racer Slide, die 
Klarer bisher ausgeliefert hat. Die drei
bahnige Rennrutsche mit drei parallelen 
und farblich abgesetzten Spuren bietet 
ein sehr rasantes Rutschgefüh l und eine 
hohe Kapazität. Jede einzelne der drei 
Bahnen verfügt über eine eigene Zeit
und Geschwindigkeitsmessung. 

BadeWelten 

Im großen 
L-förmigen 
Wellenbecken des 
Galaxy-Bereichs 
können sechs 
verschiedene 
Wellenprogramme 
abgespielt werden. 

1 

Palmen-Oase & Elysium 

Entspannung in luxuriöser Atmosphäre 
versprechen die anderen beiden Berei
che des Komplexes. Wie in den Wund
Bädern findet man auch in der Therme 
Bucure~ti eine große Palmenoase (,,The 
Palm"). Die rund 500 Palmen in diesem 
Areal wurden allesamt handverlesen und 
werden durch ein ausgeklügeltes Belüf
tungs- und Bewässerungssystem am 
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Leben erhalten. Für die Bepflanzung 
sorgten die niederländischen Garten
bau-Experten der Firma Fachjan. 

Das Palmen-Paradies verfügt über ein 
großes Thermalbecken, welches von 
unzähligen Orchideen umgeben ist und 
bei einer Wassertemperatur von 33 Grad 
ein entspannendes Badeerlebnis ermög
licht. Auf den zahlreichen Sprudelliegen 
sowie in den vier Whirlpools können 
die Gäste die Seele baumeln lassen. Das 
Thermenbecken erstreckt sich zudem 
bis in den Outdoor-Bereich - draußen 
findet man einen Strömungskanal, ver
schiedene Schwallbrausen sowie Unter
wasser-Massageliegen, welche auf den 
künstlich angelegten See ausgerichtet 
sind. Erweitert wird das Angebot im In
nenbereich um drei rechteckige Aroma
becken sowie ein Dampfbad inmitten 
der Palmenlandschaft. 

Der dritte große Bereich ist die Sau
nawelt „Elysium", welche nach der be
rühmten Insel der Seligen in der grie-

chischen Mythologie benannt wurde. 
Wie in vielen osteuropäischen Ländern 
üblich, wird der Saunabereich komplett 
textil genutzt, die Badekleidung wird 
also beim Saunieren anbehalten. Das 
Elysium verteilt sich auf das Oberge
schoss der Palmenoase und darf eben
falls ab 16 Jahren genutzt werden. Ins
gesamt sechs Saunen warten darauf, 
von den Gästen entdeckt zu werden: Die 
als Glaskubus gestaltete Tropensauna 
„Amazon" am Rand der Galerie bietet 
Platz für 45 Personen und überzeugt 
vor allem durch einen beeindruckenden 
Ausblick auf die Palmenoase. In der 
„Hollywood"-Sauna erleben die Gäste 
eine Filmvorführung auf einer großen 
Leinwand - bei einer angenehmen Tem
peratur von 60 Grad. Orientalisch geht 
es in der „Alhambra"-Sauna zu, und 
die „Bavaria"-Sauna sorgt mit zünfti
ger Hütten-Atmosphäre für ein bisschen 
Bayern in Bukarest. Ein besonderes 
Highlight ist die Provence-Sauna mit 
einer Temperatur von 75 bis 90 Grad so
wie speziellem Zambru-Holz. Zu guter 

Die Alhambra-Sauna ist 
eine von sechs verschie
denen Saunaangeboten im 
Elysium. 

Letzt gibt es noch die milde „Himalaya"
Sauna mit zahlreichen Salzsteinen und 
Kristallen. Ein blütenförmiges Mineral
becken mit Poolbar sowie eine in Blü
tenform gestaltete Erlebnisdusche samt 
Ruheraum runden das Entspannungsan
gebot im Saunabereich ab. 

Das wohl größte Thermenprojekt in 
Südosteuropa bietet Entspannung und 
Badevergnügen auf insgesamt rund 
30.000 Quadratmetern, von denen mehr 
als 10.000 Quadratmeter begrünt wur
den - beinahe ein kleiner botanischer 
Garten . Waren bei Planungsbeginn 2013 
rund 30 Mio. Euro Invest vorgesehen, 
ist das Gesamtinvestitionsvolumen auf 
nunmehr 50 Mio. gewachsen. 

Da sich die Therme Bukarest in der rund 
zwei Mio. Einwohner zählenden Region 
bereits vom ersten Tag an großer Be-
1 iebtheit erfreut und ein absolutes No
vum in Rumänien darstellt, sollten die 
Betreiber die erhofften Besucherzahlen 
von 800.000 im ersten Jahr und danach 
einer Mio. durchaus erreichen können. 
Ein hoher Wiedererkennungswert und 
absolut erschwingliche Tarife stützen 
das Ziel in jeder Hinsicht. Wir dürfen 
gespannt sein, ob das Wund-Konzept in 
Zukunft auch in anderen Ländern um
gesetzt werden wird. (JT) 

w1-vw.1herme.ro 

Der Umkleidebereich der Therme Bucuresti überzeugt durch sein anspre
chendes und modernes Design. 

Servicequalität: Einzelne Spinde wurden mit Induktions-Ladefeld und Steckdose 
ausgestattet. 
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The New Action and Wellness 
Temple in Romania 's Capital 

Following a construction period 
of almost two years, January 2016 
witnessed the opening ofTherme 
BucureJti, the !arges! thermal 
bath operation in Romania, near 
the southern European metropolis 
Bucharest. Although adapted to the 
local conditions, the design of this 
gigantic thermal bath complex was 
inspired by Germany s Badeparadies 
Schwarzwald, one offive thermal 
bath complexes successfully operated 
by Wund Unternehmensgruppe. The 
Therme in Buchares! however is not 
a Wund group project, but is instead 
fanded and operated by Austria '.s· 
A-Heat investor group. 

This impressive camp/ex is sectioned 
into three areas with different admission 
prices. The access control systems 
were supplied by Gantner/HKS and 

Die Kinderrutschen Saturn, Jupiter, Neptun, Mercur und Venus starten von derselben Ebene. Im 
Hintergrund der blaue Auslauf der XTube „Andromeda 9000". 

work on the basis of a chip wristband. 
Guests use it to trigger access to the 
different areas, to pay electronically at 
the facility s restaurants and to lock the 
changing room Zockers. 

Tumultuous water Jim is on hand in the 
"Galaxy" area, the only area in the 
complex that is also open to children 
aged between 3 and 16. 

The centerpiece of this wooden bathing 
hall is the L-shaped wave pool with 
swimmer lanes and six wave programs 
that are availablefor guests. Behind 
this, there is a !arge quiet zone with 
palm trees and a small children's pool. 
The Galaxy area is also home to a 
!arge outdoor pool including a grotto 
and a pool bar for year-round outdoor 
bathing enjoyment. 



The 16 water slides in the Galaxy area 
are a guaranteefor funfor guests of 
all ages. Only one of the slides was not 
manufactured by Germany's Wiegand
Maelzer company. The complex's 
youngest guests can lookforward 
to their own slide area with a total 
of seven stainless steel slides: three 
pipe slides including one with lighting 
effects, two wide slides, one box-wave 
slide and as a special highlight one 
very steep freefall slide to help kids 
become accustomed to the thrill of 
!arger high-speed slides. 

But the real eyecatcher in the slide 
hall is the gigantic stainless steel 
boomerang slide called "The Galaxy 
lCJOl ", cloaked in a bright, neon
yellow exterior. This 89 meter lang slide 
starts at a height of twelve meters from 
directly underneath the ceiling. Bathing 
guestsfirst slide through a roundabout 
and are then accelerated down a huge 
drop, only to immediately swing up onto 
the opposite side of the half-pipe. After 
reaching the highest point, guests then 
speed back downwards again before 
reaching a braking hilf to slow their 
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entry into the landing pool. For safety 
reasons, guests are only permitted to 
use this slide in single tubes. Wiegand
Maelzer also supplied three other 
stainless steel slides consisting of one 
tumblewave slide, one speed slide and 
one classic open slide. 

A number of fiberglass slides are also 
on hand in the Galaxy area, including 
the 95 meter lang tube slide "Pulsar 
716". The slide is painted white on the 
inside, accentuating the colorful LED 
ejfects which guests can interactively 
injluence using a touchscreen 
at the start of the slide. The oval 
"Andromedar 9000"/amily twister 
tube slide is Therme Bucure~ti's langest 
slide at almost 155 meters. Itfeatures 
two uphill sections where guests sitting 
in their tubes are transported upwards 
via water pressure. 

Another of the Galaxy area's langest 
slides is the 153 meterlang whitewater 
canal known as "Sky River". 

The slide portfolio is rounded out by 
the cherry-red "Quasar" funnel slide 

with a pipe length of 
almost 40 meters fitted 
with daylight effects. 
This slide 's highlight is 
the !arge open-topped 
funnel element where the 
accumulated speed spins 
bathing guests around 
in a series of rotations 

Rutschenturm mal edel: 
Auch der Treppenaufgang 
zur ersten und zweiten 
Einstiegsebene bietet ein 
ausgewählt galaktisches 
Ambiente. 

Quasar, die rote Trichterrutsche, bietet eine 
gute Startgeschwindigkeit, so dass man 
einige Runden drehen kann, bevor es in 
den Schlussabschnitt geht. 

before leading them into another pipe 
toward the end of the ride. 

Switzerland 's Klarer company is also 
represented in the Galaxy area with a 
107 meter lang Racer Slide called "The 
Racer", the longest Racer Slide Klarer 
has ever supplied. 

The remaining two areas in the 
complex offer guests relaxation in a 
luxurious atmosphere. Like in the Wund 
group thermal bath operations, Therme 
Bucure~ti also houses a !arge palm 
oasis ("The Palm"). The approximately 
500 palm trees were planted by the 
Dutch company Fachjan. 

"The Palm" boasts a !arge thermal 
pool surrounded by innumerable 
orchids. The thermal pool runs into 
the outdoor area where guests will.find 
aflow channel, a variety of dousing 
showers and underwater massage 
recliners. 

Therme Bucure~ti 's third !arge area 
is the "Elysium" sauna section. As is 
the custom in many eastern European 
countries, this sauna area requires 
clothing throughout. Six saunas in 
all await the guests. Designed in the 
form of a glass cube, the "Amazon" 
tropical sauna offers space for up to 45 
persons. Guests in the "Hollywood" 
sauna can enjoy watching afilm. The 
"Alhambra" sauna has an oriental 

jlair and the "Bavaria" saunafeatures 
a rustic hut atmosphere typical of 
southern Germany. The "Provence" 
sauna is a special highlightfeaturing 
a temperature rangingfrom 75° to 
90° C and special zambru wood. The 
final sauna is the pleasantly mild 
"Himalaya" saunafittedwith an array 
of salt stones and crystals. 

Therme Bucure~ti's recognition value 
and ajfordable prices have made the 
facility highly popular throughout the 
greater Buchares! region and among 
its population of some two million 
residents. lt will be interesting to see if 
the Wund concept is also implemented 
in other countries in the future. 




