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Therme der Extraklasse 
Kassen- und Zutrittskontrollsystem für die Badewelt Sinsheim 

Nach nur etwas mehr als einem 
Jahr Bauzeit hat mit der Badewelt in 
Sinsheim eine neue Therme der Extra-
klasse eröffnet. Auf über 64.000 m 2  
ermöglicht die Badewelt ihren Gästen 
Erholung, Wellness und Wasserspaß. In 
den drei Bereichen Schwimmbad, Pal-
menparadies und SPA Juwel haben bis 
zu 2.200 Gäste ausreichend Platz zur 
Entspannung. Den unverbauten Blick 
auf die Landschaft können Besucher 
durch die großflächigen Glasfronten 
genießen; mehr als 400 echte Palmen 
sorgen für zusätzliches Urlaubsfeeling. 
Eine weitere Besonderheit bietet das rie-
sige Panoramadach, das sich bei gutem 
Wetter großflächig öffnen lässt. 

Die Unternehmensgruppe Wund als 
Bauherr der Badewelt Sinsheim ist 
das Denken in Superlativen gewöhnt: 
mit der Therme Erding betreibt Wund 
bereits die größte Therme Europas. 
Rund 45 Millionen Euro investierte die 
Wund Gruppe in die nun neu eröffnete 
Schwestertherme. Mit ihr ist eine der 
größten Freizeitanlagen der Region 
entstanden, die auch für Besucher von 
weither ein attraktives Ziel darstellt. 

Die HKS Systeme GmbH stattete die ge-
samte Anlage mit dem HKS Kassen- und 
Zutrittskontrollsystem aus. An 8 Eingangs-
kassen erhalten Gäste ihre kontaktlosen 
RFID Chiparmbänder, die innerhalb der 
Therme als Schlüssel, Portemonnaie und 
Ticket fungieren. 3 Wellnesskassen, 6 
Gastronomiekassen mit angebundenen 
Orderman wurden zusätzlich ins System 
integriert. Für die Übergangskontrolle 
zwischen den verschiedenen Badberei-
chen sind 3 Drehkreuze installiert, an 
denen Besucher durch einfaches Auflegen 
ihres Chips die Bereiche wechseln kön-
nen. Auch Aufbuchungen auf höherwer-
tige Tarife sind hier ganz einfach möglich. 

Um dem großen Besucheransturm ge-
recht zu werden, wurde die Therme mit 
2.264 online gesteuerten Spindschlössern 
ausgestattet. Der große Vorteil im Ver-
gleich zum herkömmlichen Spindschloss 
liegt hier in der unmittelbaren Kontroll-
möglichkeit: eine direkte Abfrage der Be-
legung ist dank des Onlinesystems ebenso 
unkompliziert möglich wie Alarmmeldun-
gen im Aufbruchsfall. Eine hohe Sicher-
heit sowie eine maximale Auslastung sind 
somit gewährleistet. 
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Innerhalb der Therme wird komplett bar-
geldlos gearbeitet. Alle Ausgaben wie z.B. 
Speisen & Getränke, Sotariennutzung, 
Wellnessanwendungen, Aufbuchungen in 
einen höheren Tarif oder Zeitüberschrei-
tungen werden an speziellen Terminals 
direkt auf das Chiparmband gebucht. 
An einem der vier Informationsterminals 
können die Gäste jederzeit den nachzu-
zahlenden Betrag einsehen. Bezahlt wird 
anschließend bei Verlassen der Therme. 

Gefragt ist bei einer Anlage dieser Größe 
natürlich vor allem Zuverlässigkeit und 
Schnelligkeit. Beides liefert das HKS Sys-
tem. Zusätzlich ermöglicht der modulare 
Aufbau des Systems die nachträgliche 
Ergänzung und Einbindung zusätzlicher 
Komponenten wie einer Parkierungsanla-
ge. Flexible Erweiterungen können prob-
lemlos jederzeit vorgenommen werden. 
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