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Rundumvergnugen 
as neue Bad samt seinem Kon-

L) zept soll vor allem die ganze 
Familie mit einem umfangreichen 
Angebot, mit einer frischen und mo-
dernen Architektur und einem licht-
durchfluteten Wohlfühlambiente an-
sprechen. 

Im Sport- und Familienbad 
befinden sich drei Becken: ein 
Kinder-, Familien- und Sport-Pool. 
Eine 80 Meter lange Röhrenrutsche 
ergänzt das Angebot und sorgt für 
noch mehr Wasserspaß bei den 
Gästen. Für die ganz Kleinen bietet 
das „Wonni-Land" mit Wasserkanone 
und Fontäne einen abwechslungsrei-
chen Wasserabenteuer-Parcours. 

Vielfältiges 
Entspanrlungsprogramrn 

In den Sommermonaten von Mai bis 
September lädt das rundum sanierte 
Freibad auf dem Gelände zum Out-
door-Badevergnügen ein. Das Freibad 
ist aus „Maradies"-Zeiten übernom-
men und wurde neu saniert und mo-
dernisiert. 

Im Thermenbereich, dem Gesund-
heitsbad, gibt es innen wie außen 

Solebecken mit zahlreichen Massage-
stationen, diversen Erlebnisduschen, 
ein Kneipp-Becken, einen Whirlpool, 
einen Wasserfallturm, eine Grotte 
und eine Ruhegalerie mit zahlreichen 
Liegemöglichkeiten zum entspannten 
Abliegen und mit Blick in die Natur. 

In der ersten Etage des Gebäudes 
befindet sich die Sauna- und Well-
ness-Landschaft mit einer exklusiven 
Aussicht über das Maintal. In den 
unterschiedlichen Saunastuben 
erwartet die Saunagäste ein vielfäl-
tiges Schwitzangebot mit wech-
selnden Erlebnisaufgüssen, wie zum 
Beispiel Salz-, Honig- oder Relaxauf-
güsse mit verschiedenen Düften. In 
der Main-Spessart-Erdsauna sorgt ein 
offener Kamin für angenehme Wärme 
und eine wohlige Atmosphäre. 
Weitere Saunakabinen sind ein 
Aroma-Dampfbad, eine Finnische 
Eventsauna, eine Panoramasauna 
sowie eine Infrarot-Kabine. 

Nach dem Saunagang stehen zur 
Erfrischung Kneippbecken sowie 
verschiedene Kaltwasseranwen-
dungen zur Verfügung sowie sehr 
gemütlich eingerichtete Ruheräume  

mit Kaminecken für die entspan-
nenden Momente danach. Abge-
rundet wird das Angebot von einem 
großzügigen Saunagarten. 

Kulinarischer Genuss 

Hunger muss im Wonnemar Markt-
heidenfeld auch niemand leiden, denn 
es stehen drei Restaurants zur Aus-
wahl: Ein Selbstbedienungsrestaurant 
im Erlebnisbad, ein Restaurant im 
Wellness- und Saunabereich und das 
„New Wave Restaurant', das auch für 
Nicht-Badegäste zugänglich ist. • 
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Die großzugige Panorama-Sauna gibt den Blick 

über das Maintal frei. 
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