
Kundenmagazin der Mineraltherme Böblingen zur Wiedereröffnung im Juli 2017

Schön, dass Sie wieder da sind!
haben die Schließzeit genutzt, um Augen: den auf seine Art ganz beson-
unsere Mineraltherme für Sie rundum deren Charakter der Mineraltherme als 

eine aufregende und arbeitsintensive aufzufrischen, zu sanieren und wieder „Wohlfühl-Oase inmitten der Natur“ 
Schließzeit der Mineraltherme liegt für einen langen Zeitraum attraktiv und nicht nur zu bewahren, sondern diesen 
hinter uns: Am 03. April sind wir ins leistungsfähig  zu machen. Damit sind vielmehr noch weiter zu betonen. Ich 
große Finale für unser Projekt „Therme wir unserer bewährten Politik treu denke, Sie werden mir als Besucher der 
4.0“ gestartet, seit 31. Juli sind wir geblieben: Wir veranstalten keinen neu eröffneten Therme bestätigen 
wieder für Sie da. Aktionismus, aber bleiben „dran“! Wir können, dass uns dieses Vorhaben 

gelungen ist.

Eines ist dabei unverändert geblieben: 
Bei uns werden auch künftig die 
Themen natürliche Gesundheits-
pflege, spürbare Aufenthaltsqualität, 
individuelles Wohlbefinden und sanfte 
Entschleunigung ganz im Mittelpunkt 
stehen. Nicht nur in der Fülle unserer 
Angebote sondern auch im engagier-
ten und fairen Miteinander, denn: Ihr 
Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Liebe Badegäste, ich möchte mich an 
dieser Stelle noch einmal bei Ihnen für 
Ihre Geduld, Ihr Verständnis und vor 
allem für Ihre großartige Treue über die 
gesamte, komplexe Baumaßnahme 
hinweg ganz herzlich bedanken!
Das gesamte Team der Mineraltherme 
freut sich, dass Sie wieder da sind! Wir Viele von Ihnen haben beim Vorbei- bringen Dinge auf Vordermann, bevor 
wünschen Ihnen einen angenehmen fahren in der Stuttgarter Straße mitver- Sie als Bade- oder Saunagast Grund 
Aufenthalt und viel Freude an der folgen können, wie unsere Sauna- zur Beanstandung haben. Und wir ver-
„neuen“ Therme!gartenerweiterung immer mehr Gestalt suchen dabei auch immer, die Dinge 

angenommen hat. Und sicher hat sich wieder ein bisschen funktionaler, 
mancher gefragt, was ihm als treuen freundlicher, „einfach besser“ zu 
Therme-Gast nach der Wieder- gestalten.

Ihr eröffnung wohl an Veränderungen 
Ein klares Ziel hatten wir bei unserer Rolf Dettingerbegegnen wird.
umfangreichen Sanierung, Moderni- Geschäftsführer

Das Ergebnis liegt Ihnen nun vor! Wir sierung und Erweiterung immer vor Mineraltherme Böblingen

Liebe Badegäste,
Wir bitten 

um Ihr Verständnis! 
Wer selbst einmal gebaut oder in 
größerem Stil umgebaut hat, der 
weiß ein Lied davon zu singen: 
Meistens passt trotz aller Anstreng-
ungen am Schluss nicht gleich alles 
zusammen! Oder die Veränder-
ungen sind am Anfang noch ein 
wenig gewöhnungsbedürftig.

Wir haben in den letzten 4 Monaten 
fast an allen Winkeln unserer Mine-
raltherme Hand angelegt. Vieles 
davon hat sich nach Plan und zu 
unserer Zufriedenheit entwickelt. 
Für so manche knifflige Aufgaben-
stellung mussten wir Kompromisse 
finden, denn vorwiegend ging es 
um „Bauen im Bestand“ und da 
mangelt es häufig am Handlungs-
spielraum für Verbesserungen. 
Manche Dinge – wie beispielsweise 
d i e  F e i n j u s t i e r u n g  i n  d e r  
Gebäudetechnik – können wir erst 
im Echtbetrieb abschließen. 
Deshalb unsere Bitte, wenn etwas 
nicht gleich zu Ihrer Zufriedenheit 
funktioniert: Haben Sie ein wenig 
Verständnis, melden Sie uns aber 
ruhig den „Mangel“, wir kümmern 
uns dann darum! 

Ihr Therme-Team
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Natürliches Heilmittel  MeerKlimaRaum 
und MeerKlimaSauna

–

In unserem neuen MeerKlimaRaum besseren Befeuchtung und Durch-
erwartet Sie eine Umgebung voll salz- blutung der Atemwege wodurch 
haltiger, ionisierter gesunder Luft, wie insbesondere Erkältungskrankheiten 
Sie sie sonst nur an der Meeres- vorgebeugt werden kann.
brandung vorfinden. Aber nicht nur die Schleimhäute pro-

Unsere Saunagarten-Besucher kennen fitieren vom Salznebel. Diese schlagen 
dieses natürliche Heilmittel bereits seit sich auch heilungsfördernd und wohl-
2010 aus unserer MeerKlimaSauna. tuend auf der Haut nieder. Sie wird 
Wir freuen uns sehr, dass wir durch die dadurch stärker durchblutet und der 
Verlegung des Kursraums in den ehe- Zellstoffwechsel wird angeregt. Gleich-
maligen Solarienbereich  einen Weg zeitig wird in den oberen Haut-
gefunden haben, dieses hochwertige schichten Feuchtigkeit gebunden, die 
Gesundheitsangebot ab sofort auch im Haut wird dadurch spürbar glatter und 
Thermalbadebereich anbieten zu geschmeidiger.
können. Genießen Sie eine 20 bis 25 minütige 
Die regelmäßige Inhalation der fein ver- Auszeit. Bei einer angenehmen Tem-
nebelten Sole ist Balsam für Haut und peratur und dem Klang des Wellen-
Atemwege und stärkt das Immun- gangs fühlen Sie sich ein wenig wie in 
system. einem Kurzurlaub am Meer. 
Die mikrofeinen Salzpartikel gelangen Übrigens: Die Nutzung dieses exklu-
über Mund und Nase bis tief in Bron- siven Gesundheitsangebots ist natür-
chien und Lunge. Dies führt zu einer lich im Grundtarif inbegriffen!

Unser Thermalwasser: 
gesundheitsfördernd und stressabbauend 
– auch im Sommer!
Auch bei schönem Wetter ist es eine Wohltat in unserem angenehm 
warmen und zugleich gesunden Thermalwasser zu entspannen. Der 
Erholungseffekt ist zu jeder Jahreszeit genau der gleiche. Wärme und 
mineralische Wasserzusammensetzung beleben die Durchblutung, 
regen den Stoffwechsel an und stärken das Immunsystem. Der 
gesamte Bewegungsapparat erfährt eine wohltuende Entlastung. 
Für Menschen, die einen stressigen Alltag leben, kann alleine schon 
ein sanfter, entspannender Badeaufenthalt dazu beitragen, dass 
Verspannungen gelockert werden und das Stressniveau deutlich ge-
senkt wird.

Doch auch die gezielte Bewegung im warmen Thermalwasser kann 
dauerhaft zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Es schont Gelenke und 
ist somit ein ideales Training bei alters- oder verletzungsbedingten 
Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates. 

Übrigens: unser gesundes Thermalwasser finden Sie in allen unseren 
Becken, also auch in unserem Saunapool.

Unser erweitertes Gastronomieangebot 
– regional, frisch und immer für Sie da!
Als regelmäßige Therme-Besucher wer- angebot, das von leichter, vegeta-
den Sie es vermutlich für selbstver- rischer Kost und knackigen Salaten bis 
ständlich halten, aber im weiten hin zu regionaler Küche mit saisonal 
Vergleich sucht unser Gastronomie- wechselnden Angeboten reicht. 
angebot seinesgleichen: Ein gutbür- Für Ihren genussvollen Aufenthalt im 
gerliches und dennoch leichtes, Saunagarten haben wir unseren 
gemütliches Restaurant mit durch- Gastronomiebereich so erweitert, dass 
gängig warmer Küche für eine ge- für jeden Geschmack etwas dabei ist. 
pflegte Mahlzeit. Dazu ein Badebistro Der kleine Espresso in der neuen 
mit derselben umfangreichen Speise- Lounge, der frische Salatteller im Res-
karte für die kleine kulinarische Bade- taurant, ein cremiger Cappuccino in 
pause zwischendurch. der wohligen Atmosphäre des 
Und das ist noch nicht alles! Thomas Kaminfeuers, der gegrillte Fisch direkt 
Heiling und sein Team freuen sich, Sie von der Sommer-Outdoor-Küche, der 
in der neuen Saunagastronomie mit fruchtige Cocktail auf den Gastro-
noch mehr frisch zubereiteten, regio- terrassen…..!
nalen Köstlichkeiten anspruchsvoll Lassen Sie sich im entspannten Am-
verwöhnen zu dürfen. Überzeugen Sie biente von unserer neuen Saunagas-
sich selbst von der Geschmacksvielfalt tronomie anspruchsvoll verwöhnen.
und wählen Sie aus einem Speisen-

Wellness- und Massage in der 
Mineraltherme – wohltuende 
Anwendungen für Körper und Geist
Gönnen Sie sich einen wohltuenden und pflegenden Körperölen. Die ab-
Abstand vom oftmals schnelllebigen wechselnden Temperaturreize der 
Alltag und nehmen Sie sich Zeit für sich Stone-Massage üben eine anregende 
selbst. In unserem Wellness- und Wirkung auf den Organismus aus.
Massagebereich bieten wir Ihnen eine Aber auch Liebhaber der Ayurveda-
breite Auswahl an wohltuenden, Massagen kommen auf Ihre Kosten. 
Massagen und pflegenden Softpack- Ayurveda, die jahrtausendealte Lehre 
anwendungen. vom langen Leben entspringt der alt-

indischen Hochkultur (Ayu= Leben, 
Veda=Wissen). Hierzu zählen wunder-
bare Massagen wie z.B. die Abhyanga, 
bei der Sie durch viel warmes Öl und 
sanft streichelnde Massagebewe-
gungen eine ganz neue Art der Ent-
spannung erfahren.
Kommen Sie doch einfach vorbei!
Unser professionell geschultes und 
engagiertes Wellness- und Massage-

Einsteigern empfehlen wir unsere team freut sich über Ihren Besuch und 
Wohlfühlmassage mit hochwertigen berät Sie gerne. 
Aromaölen – entspannend und wohl- Übrigens: Für jeden Euro Anwendungs-
tuend. kosten erhalten Sie eine Zeitgutschrift 
Bei unseren Stone Massagen genießen von 2 Minuten auf Ihren Badeauf-
Sie das Zusammenspiel von warmen enthalt in der Mineraltherme, so dass 
Basaltsteinen, kalten Marmorsteinen Ihnen keine Badezeit verloren geht.

Liebe Saunagäste,

wir haben unsere neue Saunagastronomie für Sie erweitert und noch 
gemütlicher gestaltet. Und das Beste dabei: Egal, ob Sie es sich in unserer 
Lounge oder im Restaurantbereich oder auf unseren beiden Gastro-
nomiedecks im Außenbereich gemütlich machen – wir nehmen direkt vor 
Ort  Ihre  Bestellung  auf  und  bedienen  Sie  an  Ihrem  Platz!
Bitte  beachten  Sie  dabei  Folgendes:
Wenn Sie eine Speise bestellen wollen, dann bitten wir Sie, Ihren Wunsch-
platz auszusuchen. Unser Service wird Ihre Bestellung dann zügig auf-
nehmen und weiß somit, wohin die Speise überbracht werden soll. Auch 
bei einem Getränkewunsch gilt: Suchen Sie sich Ihren Platz aus, wir 
bedienen  Sie  gerne  vor  Ort.
Für den kurzen Durstlöscher zwischendurch („wenn es ganz schnell 
gehen soll“) dürfen Sie sich auch weiterhin direkt an unsere Gastro-
nomietheke  wenden.
Und es ist selbstverständlich auch gar kein Problem, wenn Sie in unserer 
Lounge oder auf den Gastronomiedecks ohne Gastronomiekonsum 
einfach  nur  verweilen  möchten.

Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen und entspannten Aufenthalt 
in  unserer  Saunagastronomie!

Therme News



Mineraltherme Böblingen 2017

3

Saunieren im Sommer? Auf jeden Fall!

Wenn Sie jetzt denken: „Wer macht denn sowas?“ dann werden wir 
Ihnen erwidern: „Jeder, der sich auch bei der größten Sommerhitze 
nicht träge fühlen oder übermäßig schwitzen möchte!“

Das körpereigene Kühlungssystem funktioniert nämlich besonders 
gut, wenn es in Übung ist. Regelmäßige Saunagänge – auch und 
gerade im Sommer – sorgen dafür, dass wir die Hitze besser ver-
tragen, weil wir an die Wärme gewöhnt sind.

In den Sommermonaten kommt den Abkühlungsphasen beim 
Saunieren natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Eine 
vitalisierende Dusche, die prickelnde Abkühlung im Tauchbecken, 
der Schlauchguss oder die Erfrischung am Eisbrunnen – die kräftigen 
Kaltreize sind ein unvergleichlicher Genuss! Das gesamte Gefäß-
system wird trainiert, unser Kreislauf kommt in Schwung, der 
Blutdruck stabilisiert sich. Hitzeträgheit und schwere Beine sind 
vergessen.

Der Wechsel zwischen der als angenehm empfundenen, trockenen 
Sauna-Wärme und den herrlich belebenden Abkühlungsphasen 
sorgt für körperliche Erholung und psychische Entspannung und tut 
uns nachhaltig gut. Er wirkt zudem positiv auf das vegetative Nerven-
system und sorgt fürumfassendes Wohlgefühl und frische Energie. 
Auch unsere Haut strahlt gut durchblutet, straff und schön – und wir 
dazu! 

Sind das nicht optimale Voraussetzungen für einen „perfekten“ 
Sommer?

Lang herbei gesehnt , endlich fertig – der 
neue Ruhe- und Entspannungsbereich im 
Saunagarten
Das lange Warten hat ein Ende! Im Träumen einladen, Plätze am knistern-
Saunagartenneubau stehen Ihnen ab den Kaminfeuer oder einfach „nur“ be-
sofort neue Räumlichkeiten für die queme Liegen für die kleinen Ruhe-
unterschiedlichsten Entspannungs- pausen zwischen den Saunagängen. 
möglichkeiten zur Verfügung. Im Saunagarten findet bestimmt jeder 
Freuen Sie sich auf Wärmeliegen, die künftig ein attraktives Plätzchen, um 
für wohlige Entspannung sorgen, den Aufenthalt in der „neuen“ Wohl-
Infrarotliegen mit gesunder Tiefen- fühl-Therme rundherum entspannt zu 
wärme für Ihren Rücken und Ihre genießen.
Muskulatur, Schwebeliegen, die zum 

Der Saunagarten im Sommer  eine 
Einladung zum Träumen!

–

Viele  Gäste schätzen unseren Sauna- nen und dabei die Kraft der wärmenden 
garten nicht nur wegen seiner üppigen Sonne textilfrei genießen. Ob auf dem 
Natur sondern auch insbesondere vergrößerten, strandartigen Dünen-
aufgrund seiner liebevollen und klein- deck, dem neuen mit Schilfen und 
teiligen Gestaltung. Die großzügige Holzdecks gestalteten Sonnendeck 
Erweiterung unseres Gartens in oder in den neu geschaffenen, von 
Richtung Süden wurde genau in ganzjähriger Blütenpracht umgebenen 
diesem Stil fortgeführt. Auf kleinen Gartenliegeinseln – im Saunagarten 
Wegen kann man auch künftig durch findet bestimmt jeder „seinen“ Lieb-
den Saunagarten wandeln und lingsplatz.
zwischendurch in geschützten Liege- Träumen Sie schön!
bereichen vom Saunagang entspan-

Gesundheits- und Schönheitskur in einem 
– unser neues Dampfbad im Saunagarten
Im Bereich der Birken- und MeerKlima- gramm mit Einreibungen, Masken oder 
Sauna erwartet alle Freunde des Peelings. Wir reichen Ihnen dazu 
Saunagartens ein neues Dampfbad- ausgesuchte Öle, Salze oder feinstes 
Erlebnis mit täglich wechselndem Gesteinsmehl. Diese regen die Durch-
Aktivprogramm. Bei einer kreislauf- blutung an, sorgen für mehr Stoff-
schonenden Temperatur von ca. 45°C wechsel und machen die Haut ge-
und einer Luftfeuchtigkeit von 100% schmeidiger - eine wahre Gesundheits- 
kann sich der Körper hier optimal und Schönheitskur!
regenerieren. Licht und Musik sorgen ganz nebenbei 
Die warme, feuchte Luft entspannt die für ein ganz besonderes Ambiente in 
Muskeln und den gesamten Orga- diesem Dampfbad, das Sie vermutlich 
nismus. Die Atemwege werden wohl- bald nicht mehr bei Ihrem Therme-
tuend befeuchtet, die Haut wird poren- Aufenthalt vermissen möchten.
tief gereinigt. 
Freuen Sie sich darüber hinaus auf ein 
abwechslungsreiches Verwöhnpro-
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E-MAIL-
NEWSLETTER

Bleiben Sie auf dem Laufenden. 
Mit unserem kostenlosen News-
letter informieren wir Sie über 
Wissenswertes, Aktionen und 
Veranstaltungen der Mineral-
therme. Den Newsletter können 
Sie direkt auf unserer Homepage 
unter www.mineraltherme-
boeblingen.de  abonnieren.

Unsere Therme-Etikette

Liebe Gäste,

wir möchten, dass der Aufenthalt in der Mineraltherme für alle Bade- 
und Saunagäste zu einem rundum angenehmen Erlebnis wird. 
Deshalb haben wir viele Bereiche für Sie aufgewertet, funktionaler 
gestaltet und an manchen Stellen auch erweitert. Gleichzeitig haben 
wir bei der Modernisierung und Erweiterung der Mineraltherme einen 
hohen Wert auf eine anspruchsvolle, miteinander korrespondierende 
und harmonisierende Architektur gelegt. All dies im Sinne von hoher 
Aufenthaltsqualität. 

Eine wesentliche Kraft und Wirkung entsteht aber letztendlich aus 
einer  angenehmen und familiären Atmosphäre im Kleinen. Es sind 
wir Menschen, die diese Atmosphäre wesentlich prägen, durch ein 
achtsames Miteinander.

Bei der oftmals großen Anzahl von Besuchern – aus zum Teil unter-
schiedlichen Kulturkreisen – und deren unterschiedlichen Interessen 
ist die Beachtung bestimmter Grundsätze dazu unerlässlich.

Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die wesentlichen Regeln 
für einen harmonischen Badeaufenthalt für alle Gäste in unserer 
Etikette aufzuführen – nicht als Bevormundung des Gastes, sondern 
zum Verständnis für die Regeln eines Bade- und Saunabetriebs, 
deren Einhaltung gleichzeitig die Grundlage für einen harmonischen 
Badeaufenthalt für alle Gäste bildet.

Unsere Therme-Etikette haben wir als Flyer in der Mineraltherme 
ausliegen. Alternativ können Sie diese auch auf unserer Homepage 
einsehen.

Mehr Komfort beim 
Parken
Wir möchten, dass Sie mit der Ankunft 
zur Mineraltherme den Anfahrtsstress 
ablegen können. Pünktlich zur 
Wiedereröffnung stehen Ihnen dazu 70 
neue Parkplätze zur Verfügung. 
Unabhängig von dieser Erweiterung 
können Sie aber auch künftig die 
Parkplätze in der benachbarten Tief-
garage der BG Bau in den Abend-
stunden und an den Wochenenden 
ganztägig nutzen.
Und noch ein weiterer Tipp: Auch die 
Parkplätze entlang der Stuttgarter 
Straße werden nach Fertigstellung der 
Außenanlagen wieder für Ihren Bade-
besuch zur Verfügung stehen!

Mehr Zeit für mehr Entspannung – wir 
öffnen donnerstags bis 23 Uhr!
Wir wollen dem Wunsch vieler Bade- September an jedem Donnerstag ein 
gäste nach einem zusätzlichen musikalisches Begleitprogramm in 
„langen“ Tag nachkommen und ha- unserer neuen Saunagastronomie. 
ben den Bade- und Saunabetrieb künf- Dazu haben wir zwei alte Bekannte und 
tig auch donnerstags bis 23 Uhr Freunde unserer Mineraltherme als 
verlängert – für noch mehr ent- Solo-Künstler gewinnen können. 
spanntes Genießen! Freuen Sie sich auf Andreas Schönfeld 

(bekannt als Gitarrist der Gruppe Für alle Freunde des Saunagartens 
„Stoned“) und Jürgen Ammann haben wir „zum Eingewöhnen“ gleich 
(ehemals „Dicke Fische“) und ihre ein besonderes Schmankerl/Special zu 
musikalischen Zutaten zu einem bieten:
entspannten Sommerabend im Sauna-„Akustischer sundown“ -  unter diesem 
garten!Motto bieten wir Ihnen noch bis Mitte 

Geburtstagskinder willkommen!
Viele Gäste freuen sich immer wieder 2017 nicht in den Genuss ihres 
über die Möglichkeit, ihren Geburtstag Geburtstagseintritts gekommen sind, 
bei freiem Eintritt in unserer schönen haben wir ja ein besonderes Bonbon 
Mineraltherme verbringen zu dürfen. versprochen. An Ihrem Geburtstag im 
Sie erhalten von uns weiterhin freien Jahr 2018 erhalten Sie – quasi 
Eintritt mit einer Tageskarte direkt am zeitversetzt - Ihr Geburtstagsgeschenk 
Geburtstag, oder einen Tag vor bzw. 2017 in Form eines zusätzlichen 
nach Ihrem Geburtstag (bitte Personal- Gutscheins. Bis dahin müssen Sie 
ausweis an der Eingangskasse vor- nichts unternehmen. Nehmen Sie uns 
legen). ganz einfach vom 03. April bis zum 30. 
Und denken Sie dran: Allen Gästen, die Juli 2018 beim Wort!
während unserer Umbauschließzeit 

Gutscheine für die Mineraltherme – das 
passende Geschenk für jeden Anlass!
Sie sind (noch) auf der Suche nach scheine sogar selbst gestalten. Laden 
einem besonderen Geschenk? Dann Sie ein eigenes Bild hoch oder wählen 
haben wir etwas für Sie: Schenken Sie Sie ein Motiv der Mineraltherme, fügen 
Wärme, Entspannung und Wohl- Sie Ihren persönlichen Grußtext hinzu - 
befinden mit den Gutscheinen der fertig ist Ihr Geschenk! Ihren indi-
Mineraltherme! viduellen Gutschein können Sie be-
Ob Geburtstag, Familienfest oder Jubi- quem von zu Hause aus gestalten, 
läum - die Gutscheine der Mineralther- bezahlen, ausdrucken und sofort 
me Böblingen sind für jeden Anlass ein verschenken oder an den Beschenkten 
passendes Geschenk. per Email weiterleiten.
Am einfachsten geht dies über den Selbstverständlich erhalten Sie Gut-
Online-Shop der Mineraltherme. scheine auch jederzeit an unserer Ein-
Unter https://shop.mineraltherme- gangskasse.
boeblingen.de/ können Sie Ihre Gut-

Sommer-Sonnen-
Tarife und Lange 
Nächte!
Freuen Sie sich auf den Sommer in der 
neuen Mineraltherme mit Sommer-
Sonnen-Tarifen noch bis zum 
17. September und unseren stim-
mungsvollen Sommernächten:
Jeden ersten Freitag im Monat mit 
unserer beliebten „Lange Therme- 
Nacht“ in der Classic-Sauna, jeden 
dritten Freitag mit unserer abwechs-
lungsreichen „Lange Sommer-Nacht“ 
im Saunagarten, jeweils bis Mitter-
nacht. Weitere Informationen unter 
www.mineraltherme-boeblingen.de
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