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Badewelt Sinsheim mit Karibikfeeling 

Unter Südseepalmen 
Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit eröffnete am 18. Dezember 2012 die Badewelt Sinsheim. 

Mit Sportbad, Badeparadies und Saunalandschaft auf über 64000 Quadratmetern ermöglicht die 

Badewelt ihren Gästen Erholung, Weliness und Wasserspaß. Rund 45 Millionen Euro investierte die Wund 

Unternehmensgruppe in die neu eröffnete Schwestertherme der Therme Erding. 

M itten im Kraichgau bietet der 
neue Bade- und Weliness-Tem- 

pel karibische Atmosphäre: 413 echte 
Palmen aus Florida und Malaysia, 
rund 1000 nicht minder echte Orchi-
deen, türkisfarbenes 34 Grad warmes 
Wasser, wohlige Temperaturen und 
Cocktails an der Pool-Bar lassen 
Genießerherzen höher schlagen. 

2200 Gäste sollen sich im Bad 
ohne Probleme gleichzeitig aufhalten 
und entspannen können. 

Investor Josef Wund rechnet mit 
bis zu 750000 Besuchern jährlich. 
Die Badewelt liegt praktisch 
erreichbar direkt neben der Autobahn 
A6 zwischen Heilbronn und Mann-
heim sowie bei der Rhein-Neckar-
Arena von 1899 Hoffenheim und in 

Sichtweite des Technikmuseums. 
Große Fensterfronten öffnen den 
unverbauten Blick auf die Kraich-
gauer Natur, das Ambiente der Burg 
Steinsberg und den großzügigen 
Außenbereich, in dem auch ein 
Natursee angelegt wurde, auf dem 
man im Sommer sogar Tretboot 
fahren kann. Highlight der Sins-
heimer Oase unter einem Glas-
kuppel-Panoramadach, das je nach 
Wetterlage vollständig geöffnet 
werden kann, ist eine riesige Well-
ness-Poollandschaft im Innen- und 
Außenbereich mit Sprudelliegen und 
Massagedüsen. Vier Whirlpools mit 
38 Grad warmem Wasser - mit Tote-
Meer-Sole, Calcium, Lithium und 
Selen - und neun Saunen sorgen für 

noch mehr Erholung. Im angren-
zenden Sportbad mit zusätzlichem 
Kinderbereich animiert ein 25-Meter-
Becken zur körperlichen Betätigung 
und ein 1- oder 3-Meter-Sprungbrett 
zu sportlichen Aktivitäten. Auch hier 
kann das Dach über dem Becken 
geöffnet werden. 

Filme schauen beim Saunierer, 

Den Gästen stehen neben 2000 
Quadratmetern Wasserfläche neun 
exklusiv thematisierte Saunen zur 
Verfügung. So gibt es einen Holzstadl 
mit einer Schmiedefeuerstelle, eine 
Kaffeehaus-Sauna mit Wiener 
Jugendstilcaf&Ambiente und dem 
Duft von Kaffee, Vanille oder Amaret-
to in der Luft. Zu den Highlights im 
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PUBLiC 1 Thermeneröffnung 

Viel Raum zum Relaxen: 435 Liegeplätze in Flechtoptik und mit weißen 

Kunstlederauflagen stehen bereit. Sowie unter anderem Chesterfield Sofas 

für die Smokerslounge und zahlreiche Bartische und Stühle. 

L.J 
Im Gegensatz zum Haupt-

gebäude aus Beton, besteht 

der komplette Schwimm- und 

Liegebereich im Badeparadies 

aus einer Stahlkonstruktion. 

Herzstück dieses Gebäude-

komplexes ist das Gewölbe-

dach aus Glas, das komplett 

zurückgefahren werden kann. 

In den beiden Seitenteilen, 

links und rechts vom Gewöl-

bedach, sind an der Stahl-

konstruktion diverse Lüftungs-

rohre, Versorgungs- und 

Elektroleitungen angebracht. 

Die Anforderung an Phönix Raumdesign lautete, diesen Dachkonstrukt in circa elf Metern Höhe auf beiden 

Seiten mit seinen Trägern, Lüftungsrohren etc. so  zu umspannen, dass ein neues Dach entstehen und die 

Optik der Industriestahlkonstruktion nicht mehr sichtbar sein würde. 

Die Formgebung wurde mittels Rahmenschenkel und Dachlatten hergestellt. Erwähnenswert ist, dass die 

Pfeiler und Träger nicht angebohrt wurden, alles wurde ineinander verschraubt oder an die Stahlkonstruk-

tion verklemmt. Insgesamt wurden circa 1100 Meter Holzkonstruktionen angebracht. Die Trapezblech-

decke wurde zusätzlich, auch aus akustischen Gründen, mit Mineralwollkissen gedämmt. 

Nachdem die Holzkonstruktion angebracht war, wurden eloxierte Aluminiumprofile angeschraubt und 

somit die Deckenfelder definiert. Jeder Deckenbereich umfasst rund 900 Quadratmeter Spanndecken, die 

Spanndeckenfelder sind teilweise bis zu 100 Quadratmeter groß. Die Spanndeckenfarbe wurde so ge-

wählt, dass man den Eindruck gewinnt, unter freiem Himmel zu liegen. 

Im Foyer wurde ähnlich wie im Badeparadies zuerst eine Holzkonstruktion angebracht. Insgesamt setzt 

sich die gesamte Deckenfläche aus 36 Einzelfeldern zu einer Gesamtfläche von 1 650 Quadatmetern 

Spanndecken zusammen. Zusätzlich wurde die Hauptwand mit 601 Quadratmetern Fläche in der italieni-

schen Spachteltechnik Spatula Stuhhi veredelt. 

www.phoenix-raumdesign.de  

n 

Kassen- und 
Zutrittskontrollsystem 

An acht Eingangskassen erhalten 

Gäste ihre kontaktlosen RFID-

Chiparmbänder, die innerhalb der 

Therme als Schlüssel, Portemonnaie 

und Ticket fungieren. Drei Weilness-, 

und sechs Gastronomiekassen mit 

angebundenem Orderman wurden 

zusätzlich ins System integriert. Für 

die Übergangskontrolle zwischen den 

verschiedenen Bereichen sind drei 

Drehkreuze installiert. Um dem gro-

ßen Besucheransturm gerecht zu 

werden, wurde die Therme mit 2264 

online gesteuerten Spindschlössern 

ausgestattet. Der große Vorteil liegt 

hier in der unmittelbaren Kontroll-

möglichkeit: eine direkte Abfrage der 

Belegung ist dank des Onlinesystems 

ebenso unkompliziert möglich wie 

Alarmmeldungen im Aufbruchsfall. 

Eine hohe Sicherheit sowie eine 

maximale Auslastung sind somit 

gewährleistet. Innerhalb der Therme 

wird komplett bargeldlos gearbeitet. 

Alle Ausgaben wie Speisen, Wellness-

Anwendungen oder Zeitüberschrei-

tungen werden an speziellen Termi-

nals direkt auf das Chiparmband ge-

bucht. Im kommenden Jahr wird das 

bestehende System um die Anbin-

dung des Parksystem erweitert. • 
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