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zwei neue 
Die 1996 in Stuttgart gegründete Inter-
SPA Gesellschaft fiir Kur- und Freizeit-
anlagen mbH zeichnet für die Planung, 
den Bau sowie den Betrieb mehrerer 
Wonnernar-Bäder in Deutschland verant-
wortlich. Fünf Wonnemar-Bäder werden 
derzeit von der InterSPA-Gruppe betrie-
ben. Mit der für Dezember dieses Jahres 
vorgesehenen Eröffnung zweier neuer 
Bäder schreibt sich das erfolgreiche 
Bäderkonzept der InterSPA fort und die 
Familie der Wonnemar-Erlebnisbäder 
wächst um weitere Anlagen. 

Wonnemar Backnang 

Etwa eine halbe Autostunde nordöstlich 
von Stuttgart liegt die Stadt Backnang 

•nnemar-Bäd 
im Landkreis Rems-Murr-Kreis (Baden-
Württemberg). Dort entsteht zurzeit ein 
modernes Freizeit-, Gesundheits- und 
Erlebnisbad mit dem Namen ltdurrbä-
der Backnang Wonnemar. Nach einem 
Entwurf des Architekturbüros i-Plan 
aus Stuttgart wird das neue Sport- und 
Familienbad für etwa 15 Mio. Euro re-
alisiert. Bauherr ist die Stadt Backnang 
bzw. die Städtische Bädergesellschaft 
Backnang GmbH. Während das Pro-
jektmanagement bei der InterSPA liegt, 
wurde das Bauunternehmen Pellikaan 
aus Ratingen als Generalunternehmer 
beauftragt. Bei der Planung des neuen 
Kombibades war es den Verantwortli-
chen besonders wichtig, das nahe der 
Murr gelegene, zweigeschossige Ge-
bäude möglichst rücksichtsvoll in die 

Mit dem interSPA-Bäderkonzept 
entstehen moderne Bäderanlagen, 
die die Bereiche Sport, Erlebnis, 
Gesundheit und Wellness für alle 
Altersgruppen abdecken. 

natürliche Landschaft zu integrieren. 
Den Schwerpunkt legten die Planer da-
bei auf umweltgerechtes Bauen, die Mi-
nimierung versiegelter Flächen sowie 
die Schaffung begrünter Dachflächen, 
die mit Pflanzenarten der umliegenden 
Wiesen besttickt werden sollen. Das 
Büro Gänl3le + Hehr aus Esslingen ist 
als Landschaftsplaner an dem Projekt 
beteiligt. 

Schwimmen & Baden 

Das neue Bad gliedert sich in vier Funk-
tionsbereiche. Auf Nullebene (s. Abb. u.) 
befinden sich neben den Umkleiden und 
Sanitäranlagen der Sport- und Schwimm-
bereich sowie das Erlebnisbad. Eine 
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Etage höher, auf Galerieebene (s. oben), 
erwartet die Gäste der Sauna- & Well-
nessbereich sowie die Gastronomie. Im 
Sport- und Schwimmbereich steht den 
Besuchern ein 25-Meter-Becken mit 
sechs Bahnen zur Verfügung. Nebenan 
::efindet sich die Badehalle des Frei-
zeit- und Erlebnisbereiches. Dieser ist 
mit einem Lehrschwimmbecken, Erleb-
1-Lzbecken mit Wasserfall, Strömungs-
s  .%-nal  und Sprudelliegen sowie einem 
Mineral-Soleaußenbecken bestückt. In 
erner Eltern-Kind-Zone wird es einen 

asserspielbereich geben, ausgestattet 
Aqua Dralles. Eine 70 Meter lange 

Edelstahl-Röhrenrutsche von wiegand 
maelzer wird sicherlich für die älteren 
Kinder ein Highlight sein. 

Sauna & Wellness 

Die Saunalandschaft, die von den Sau-
nagästen direkt über den zentralen Kas-
senbereich und von den Gästen des Fa-
milienbades über die Galerie betreten 
wird, umfasst eine Biosauna, eine Finni-
sche Aufgusssauna, einen Dampfraum, 
Warm- und Kaltwasseranwendungen 
sowie Liegezonen und einen Ruheraum. 

Das neue Wonnemar in der Stadt Backnang wird 
auf zwei Ebenen unterschiedliche Bereiche bieten, 
die sowohl sportliche Schwimmer, Familien mit 
Kindern als auch Sauna- und Wellnessfreunde 
ansprechen. 

Ein Wellnessbereich mit Massageange-
boten, Softpackanwendungen und Rasul 
ergänzt das Angebot. Da das Gesamtge-
bäude an einem Hang liegt, gelangen die 
Saunabesucher — von der Galerieebene 
— durch einen Ausgang, vorbei an einem 
Naturbadeteich, direkt in den Saunagar-
ten. Eine Aufgusssauna. eine Erdsauna 
sowie ein eigenes Ruhehaus sorgen drau-
ßen für zusätzlichen Saunaspaß. Ausge-
stattet wurde der Saunabereich von der 
Hamburger Firma Fimijark. 

Das Mineralfreibad 

Nur einige Meter entfernt von der neu-
en Hallenbadanlage befindet sich das 
bereits bestehende Mineralfreibad der 
Stadt Backnang, das über eine Fußgän-
gerbrücke mit dem neuen Sport- und 
Familienbad verbunden ist. Schon zur 
diesjährigen Freibadesaison konnte sich 
das Freibad seinen Besuchern mit eini-
gen Neuerungen präsentieren. Ein neuer 
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Bäder 

Ansicht Nord-West 

Ansicht Süd-West 

Eingangsbereich sowie ein neues Ge-
bäude mit Umkleiden, Spinden, Kasse, 
Personalräumen, Kiosk und Sanitäran-
lagen sind dort entstanden. Des Weite-
ren wurde das Bad an einigen Stellen 
ausgebessert. 

Wonnemar Marktheidenfeld 

Die zweite neue Anlage der InterSPA-
Gruppe wird derzeit in Marktheidenfeld 
in Unterfranken gebaut (vgl. EAP 2/2011). 
Bayerns neues Wonnemar Mcirkiheiden-
feld ersetzt das in die Jahre gekomme-
ne Bad Maradies, das Ende 2010 sei-
nen Betrieb einstellte und anschließend 
abgerissen wurde. Der Stadtrat von 
Marktheidenfeld entschied sich einstim-
mig für den Neubau eines Bades nach 
dem Entwurf der InterSPA-Gruppe. Das 
Bad wird als öffentlich-privates Projekt 
(ÖPP) für eine Gesamtinvestitionssum-
me von 16 Mio. Euro umgesetzt. Auch 
bei diesem Projekt arbeitet die InterSPA, 
diesmal als Bauherr und Planer, mit der 
Firma Pellikaan als Generalunternehmer 
zusammen. Anders als beim Wonnemar 
für Backnang, gesellt sich zum Sport-, 
Erlebnis- und Saunabereich in dieserAn-
lage auch eine Thermenhalle. 

Das Freizeit-, Erlebnis-
und Gesundheitsbad 

Ein 25-Meter-Becken lädt die sportlich 
ambitionierten Badegäste zum Schwim-
men ein, das Nichtschwimmerbecken 
lässt sich zum Schwimmen lernen für 
Aquajogging und ähnliche Angebo- 

te nutzen. Für das „Wonni-Land", den 
Kinderbereich mit Kinderbecken, Baby-
mulde, Aufenthalts- und Spielzonen, ist 
auch in diesem Bad die niederländische 
Firma Aqua Drolics Lieferant. Eine 65 
Meter lange Röhrenrutsche mit Lichtef-
fekten von wiegand.maelzer ist ebenso 
Teil des Familienbades. Der Gesund-
heitsbadbereich befindet sich in einer 
weiteren Halle mit Thermalsole-Innen-
und Außenbecken, Thalassobecken. 
Solestollen. Perlbad und weiteren An-
geboten. Ein großzügiger Saunabereich, 
ebenfalls vom Saunahersteller Finnjark 
bestückt, bietet den Besuchern mit ei-
ner Panoramasauna, einem Dampfraum, 
einer Kaminecke, einem Ruhebereich 
etc. verschiedene zusätzliche Wohl-
fühloptionen. Im Außenbereich entsteht 
ein Saunadorf mit Block- und Erdsauna 
sowie einem Ruhehaus, das von der An-
ton Miither GmbH aus Haltern am See 
geliefert wurde. Das neue Bad nimmt 
eine Bruttogesamtfläche von etwa 9.500 
Quadratmetern ein. 

Das ebenfalls nahe gelegene Markthei-
denfelder Freibad wird teilsaniert und 
zur Saison 2013 wiedereröffnet. 

Die beiden neuen Anlagen in Backnang 
und Marktheidenfeld werden übrigens 
beide mit einem Kassen- und Zugangs-
system der HKS Systeme GmbH aus Pa-
derborn beliefert und ausgerüstet (wir 
berichteten in EAP 3/2012). Getreu dem 
Wonnemar-Konzept, handelt es sich bei 
beiden Bädern um multifunktionale An-
lagen, in denen sämtliche Bereiche un-
abhängig voneinander gebucht werden 
können. Als Betreiber der Bäder sowie 

Auch in Marktheidenfeld stellt sich die topo-
graphische Situation des Geländes durch die 
Hanglage als Herausforderung bei der Planung 
und dem Bau des neuen Bades dar. 

der dazugehörigen Freibäder eröffnet 
die InterSPA-Gruppe zwei hochmoderne 
Anlagen, die sich mit ihren Säulen Sport, 
Erlebnis, Gesundheit, Wellness, Gastro-
nomie und Freibad ergänzend in die deut-
sche Bäderlandschaft einfügen. (Je W) 

14,1414:wonnemancle 
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Two New Wonnemar 
Swimming Pool 
Complexes 

Founded in Stuttgart in 1996, 
InterSPA Gesellschaftfilr Kur- und 
Freizeitanlagen mbH is responsible 
for the planning, construction and 
the Operation of several Wontzernar 
swimming pool complexes in Germany. 
The InterSPA Group currently 
operates five Wonnemar swimming 
Pool complexes and two new bathing 
facilities are set to open this coming 
December. 

Wonnemar Backnang 

In Backnang, Germany, northeast of 
Stuttgart, construction continues at 
present on a contemporary recreational, 
health and adventure swimrning pool 
complex callecl Murrbäder Backnang 
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Bäder 

Wonnemar This new sport and family 
bathing complex is being constmcted 
for some 15 million Euros on the basis 
of a design .fi-om the Stuttgart-based 
architecture firm i-Plan. The principal 
is the city of Backnang in the form 
of the nntnicipal company Städtische 
Bädetgesellschaft Backnang GmbH: 
hzterSPA is respon.sibkfor the new 
bathing com_plex's project management, 
while construction companv Pellikaan 
from Ratingen, Gerinally was appointed 
as the general contraeto,: 

The new bathing complex is divided 
up into four fitnctional areas (cf pages 
28/29). The ground_floor is hotne to the 
changing rooms and sanitaly. facilities, 
the sport and switnming circa and the 
recreational swimming Pool complex. 
On the gallety levet the next floor up 
guests find the Sauna & wellness area 
along with the gclstronomy services. 
The spart and swinuning area presents 
guests with a 25 meter pool leaturing 
six lanes and is located directly 
adjacent to the bathing hall of the 

recreational and adventure circa. This 
areafratures one swinuning instruction 
pool, an adventure pool with a watetfall, 
flow channel and nozzle fel recliners as 
well as an outdoor mineral sahwatet-
pool. A parents-children zone 	house 
a water play circa equipped by Aqua 
Drolics, A 70 meter long stainless 
tube slide fiymz wiegandmaelzer is sure 
to be a highlight for older children. 

The sauna area hottses a bio-sautza, a 
Finnish aromatic sauna, a steam room, 
warm and cold watet- applic..ations, rec-
liner zones and a quiet 1 .00111. Marc sau-
na satisfaction is provided ih the Sauna 
Garden by an aromatic sauna, a ground 
sauna and a quiet house. The sauna 
area was equippecl by die Hamburg-
based Finnjark company. 

Only a few feet away from die new 
incloor swimming facility is die city of 
Backnang 's existing outdoor mineral 
.slrimming pool, which is now connected 
with the new spon and family baihing 
complex by a footbridge. 

Wonnemar Marktheidenfeld 

The second neu InterSPA Group 
bathing cotnplex facility is cutTently 
under construction in Marktheidenfeld, 
Gernlatz)* (cp. EAP 2/2014 Wonnemar 
Marktheiclenfdd will replace Bad 
Maradies, which had become run-down 
and subsequently ended its operations 
at die end of 2010 and was thererfter 
demolished. This new bathing complex 
is being, executed as a PPP pro/eclfor 
a total investment sum of 16 rnillion 
Euros. This project sees InterSPA 
working together again with Pellikaan, 
this time with InterSPA as the 
principal and Pellikaan as the general 
contractor. An additional _feature over 
die Wonnemar Backnang complex here 
is the thermal spa hall in addition to 
the other accustomedfacilities like the 
sports, adventure c-Ind sauna areas. 

A 25 meter pool provides enjoyable 
swimming pleasure forsporty guests, 
while there is also a pool for non-
swimmers 011 hand: "Wonni-Land" is 

HARTWIGSEN 

www.hartvvigsen.de  

www.aquarena.at  

EuroAmusement Professional 6/2012 31  1 


