
Vier weitere Wonnemar-Er-
lebnisbäder, die allesamt von 
der InterSPA Gruppe betrie-
ben werden, sollen in den 
kommenden Monaten auf 
das HKS Inside Kassen- und 
Zutrittskontrollsystem umge-
stellt werden. Die Geschäfts-
führer Volker Kurz (InterSPA) 
und Lutz Klusekemper (HKS) 
unterzeichneten im März in 
Stuttgart einen entsprechen-
den Großauftrag mit einem Volumen 
von mehr als einer Mio. Euro. 

Bereits 2003 wurde die Donautherme 
Wonnemar in Ingolstadt mit dem HKS In-
side System ausgestattet. 2004 folgte die 
Lausitztherme Wonnemar in Bad Lieben-
werda. Und seit 2011 steuert das HKS-
System auch die Abläufe im Wonnemar 
Ulm/Neu-Ulm. Noch in diesem Frühjahr 
soll die Umrüstung der Anlage in Sont-
hofen realisiert werden. In den darauffol-
genden Monaten folgen die Einrichtungen 
für die derzeit noch im Bau befindlichen 
Bäder Wonnemar Backnang und Won-
nemar Marktheidenfeld. Auch die finale 
Umstellung des Wonnemar Wismar steht 
bereits auf dem Plan.

Erklärtes Ziel der InterSPA ist 
es, alle Wonnemar-Bäder mit 
einem einheitlichen Kassen- 
und Zugangskontrollsystem 
auszustatten und auf diese 
Weise Wartung, Verwaltung 
und Auswertungen zu verein-
fachen. Mit der integrierten 
Komplettlösung des Paderbor-
ner Unternehmen HKS sollen 
sowohl die Zutrittskontrolle 
und das Kassensystem als auch 
die dazugehörigen Automaten, 
Leser, Terminals sowie die an-
gebundene Gastronomie ge-
steuert werden. 

InterSPA Gruppe führt 
neues Zugangssystem ein

Four Wonnemar adventure swimming 
complexes operated by the InterSPA 
Group will be converted in the coming 
months and equipped with the HKS 
Inside cashier and admission control 
system. Executive Directors Volker 
Kurz (InterSPA) and Lutz Klusekemper 
(HKS) signed the corresponding 
agreement for the one million-plus Euro 
conversion this past March in Stuttgart. 

InterSPA explained the move as an 
undertaking to equip all the Wonnemar 
pool complexes with a uniform 
cashier and admission control system, 
thereby simplifying maintenance, 
administration and assessments. The 

integrated complete solution 
from Paderborn, Germany-
based HKS will facilitate 
the control of the admission 
controls, the cashier system, 
the associated vending 
machines, scanners, 
terminals and the affiliated 
gastronomy. 

According to HKS, the 
installation and controls 
for the seven Wonnemar 
complexes is one of the 
largest-scale cashier and 
admission control projects 
in the German-language 
territories. 

Die Verwaltung der Systeme erfolgt zum 
einen in jeder Anlage über lokale Ser-
ver, an denen Reportings und Statistiken 
über Umsätze, Artikelverkäufe und Be-
sucherzahlen in den einzelnen Badberei-
chen eingesehen und ausgewertet wer-
den können. Parallel werden Wismar, 
Sonthofen und Ulm – später auch Back-
nang und Marktheidenfeld – mit der In-
terSPA-Zentrale in Stuttgart verbunden. 
Die entsprechenden Bewegungs- und 
Verkaufsdaten werden dort gespeichert, 
archiviert und über das Datawarehouse 
in einen Cube verarbeitet. Basierend 
auf Cube können die Geschäftsführung 
und das Marketing des Badbetreibers ei-
genständig das Gäste-, Mitarbeiter- und 
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Anlagenverhalten aller angeschlossenen 
Systeme überwachen.

Die Installation und Steuerung der ins-
gesamt sieben Wonnemar-Bäder ist nach 
Auskunft von HKS eines der größten 
Kassen- und Zutrittskontrollprojekte im 
deutschsprachigen Bäderbereich. Den-
noch sieht das Unternehmen der Her-
ausforderung gelassen entgegen: „Wir 
freuen uns auf eine weiterhin gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit und sind 
uns sicher, dass unsere Lösung auch in 
den weiteren Wonnemar-Bädern rund-
um überzeugen wird“, erklärt HKS-Ge-
schäftsführer Lutz Klusekemper. (SP)
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Auch das Wonnemar Sonthofen wird mit dem 
neuen Kassen- und Zutrittssystem ausgerüstet werden.
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