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„Werte kann man nur durch Veränderung bewahren.“
                                                Richard Löwenthal

in diesem Sinne ist es unsere Pflicht, die Aber wir wollen und müssen dazu auch Nach einer umfangreichen konzeptio- Wir freuen uns bereits jetzt sehr auf die 
weit über die Region hinaus bekannte und immer mit der Zeit gehen, maßvoll und nellen Phase mit intensiven Grundlagen- „Therme 4.0“, wie wir diesen 4. großen Ent-
beliebte Mineraltherme permanent verant- zielgerichtet, so dass alle Besucher von den ermittlungen und Planungen starten wir wicklungsschritt unserer Mineraltherme 
wortungsvoll weiter zu entwickeln. Dabei Veränderungen profitieren. nun mit der baulichen Realisierung unseres getauft haben.
geht es uns nicht um Veränderung oder gar Maßnahmenbündels. Unser Zukunfts-

Einzigartiger Charakter bleibt erhalten Antworten auf Ihre FragenWachstum um jeden Preis, sondern viel- projekt ist dadurch nun definitiv in der 
mehr um eine behutsame Entwicklung, mit Mineraltherme – und damit auch bei Ihnen Auch bei den jetzt anstehenden Verän- Mit diesem ersten Kundenmagazin 
der Sie das, was Sie bei uns schätzen und – angekommen.derungen steht deshalb eine Maxime klar möchten wir Ihnen einen generellen Über-
lieben gelernt haben, auch weiterhin auf Bis Ende 2016 wollen wir den Rohbau für im Vordergrund: Der besondere, in seiner blick über die anstehenden Maßnahmen 
dem gewohnt hohen Standard nutzen geben. Es ist uns wichtig, dass Ihre Fragen 
können. rund um die Baumaßnahmen beantwortet 

werden. Dafür haben wir Ihnen in diesem Doch nicht nur Ihnen gegenüber sehen wir 
Magazin die Antworten auf die am uns in der Pflicht, sondern natürlich auch 
häufigsten gestellten Fragen unserer unserer Stadt. Wir haben seit 1989 
Badegäste zusammengestellt. Sollten Sie durchweg eine in der Bäderbranche äußerst 
darüber hinaus weitere Fragen haben, ungewöhnliche betriebswirtschaftliche 
zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.Erfolgsgeschichte geschrieben. Diese 

wollen wir weiter fortsetzen und auch in Unser gesamtes Therme-Team wird alles 
Zukunft unseren laufenden Badebetrieb tun, um die Belastungen, die eine Baustelle 
nicht nur ohne städtische Zuschüsse in dieser Dimension mit sich bringt, für Sie 
sondern auch mit einer hohen Refinan- so minimal wie möglich zu halten. Wenn 
zierungsquote für die städtischen Investi- uns das an der einen oder anderen Stelle 
tionen organisieren. So leisten auch wir nicht immer gelingen mag, dann bitten wir 
unseren Beitrag zu einer lebenswerten ganz herzlich um Ihre Geduld und Ihr 
Stadt mit vielfältigen sozialen, kulturellen Verständnis.
und sportlichen Angeboten.

Seien Sie sicher: Ihr Wohlbefinden liegt uns 
Regelmäßige Erweiterungen am Herzen! Der Besuch in unserer 

Mineraltherme lohnt sich auch weiterhin.Die Mineraltherme hat seit ihrer Eröffnung 
im Jahr 1989 regelmäßig Erweiterungen, Wir freuen uns auf Sie!
Veränderungen und Optimierungen er-
fahren. Dabei wurde immer besonders Art einzigartige Charakter der Mineral- die Erweiterung des Saunagartens fertig 
darauf geachtet, die ursprüngliche Identität therme soll auf jeden Fall erhalten bzw. stellen. Ab Ende März 2017 werden wir in 
zu bewahren. Wir sind eine gemeinnützige, noch stärker betont werden. Nicht mit  einer ca. 3-monatigen Schließzeit diese 
dem Gemeinwohl und der Gesundheits- künstlichen Effekten und kurzlebigen Erweiterung an das bestehende Gebäude 
pflege verpflichtete Einrichtung. Diesem Ihr Attraktionen, sondern mit wertigen, anbinden und den Gebäudealtbestand 
Auftrag wollen wir mit einem attraktiven Rolf Dettingernatürlichen Elementen und dem Fokus auf umfassend „auf Vordermann“ bringen. In 
Gesundheits- und Wohlfühlangebot und Geschäftsführer den Themen Gesundheit und Wohl- ca. einem Jahr - im Juli 2017 - hoffen wir, 
einem seriösen, sympathischen dem Mineraltherme Böblingenbefinden, die in unserer heutigen Ihnen die runderneuerte und aufgefrischte 
Badegast gegenüber jederzeit fairen und schnelllebigen Zeit immer noch mehr an Mineraltherme wieder anbieten zu können. 
respektvollen Auftreten gerecht werden. Bedeutung gewinnen. 

Wir bauen für Sie!

Liebe Badegäste,

  Spatenstich am 20.07.2016
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„Die Bauarbeiten entlang des Saunagartens 
haben begonnen. Muss ich bei meinem Therme-
Besuch mit Beeinträchtigungen rechnen?“

„Die Bauarbeiten haben bereits 
begonnen. Ab wann wird das Bad 
geschlossen?“
An dieser Stelle folgende klare Botschaft: Jahres für ca. 3 Monate schließen müssen. 
Eine Schließung ist erst im Frühjahr 2017 Bis dahin steht Ihnen die Mineraltherme 
geplant. Wir werden - wenn der Bauablauf wie gewohnt und in vollem Umfang zur 
weitestgehend plangemäß und reibungslos Verfügung.
von statten geht - ab Ende März nächsten 

Für den Thermalbadebereich und die leiden werden. Auch werden sich gewisse 
Classic-Sauna schließen wir das nach Lärmbelästigungen und Beeinträch-
heutigem Kenntnisstand aus. Hier wird der tigungen in der Rohbauphase nicht ver-
Betrieb weiter seinen gewohnten Gang meiden lassen. Da setzen wir – wie auch 
nehmen. Für die Saunagarten-Besucher beim Bau der MeerKlima- und Birken-
werden sich gewisse Beeinträchtigungen sauna – auf das große Verständnis unserer 
nicht ganz vermeiden lassen. Im Zuge der Saunagarten-Besucher. Schließlich werden 
Rohbaumaßnahmen muss die Sauna- genau dies die Gäste sein, die von der ab 
gastronomie ab September räumlich Sommer 2017 noch einmal deutlich ver-
eingeschränkt werden. Wir sind uns aber besserten Aufenthaltsqualität profitieren 
sicher, dass sich Thomas Heiling gemeinsam werden.
mit seinem Gastronomie-Team mit Aber eines ist ganz sicher: auch in diesem 
gewohnt hohem Engagement darum be- Sommer lohnt sich der Besuch des Sauna-
mühen wird, dass sowohl Angebot als auch gartens allemal!
Aufenthaltsqualität in diesem Bereich nicht 

etwas 

„Das Bad steht doch sehr gut da. 
Warum kann nicht alles so bleiben wie es ist?“
Diese Sätze hören wir auch ab und zu, Maßnahmen angesammelt, die nicht 
insbesondere von unseren Thermalbadern. innerhalb der normalen Regelschließzeiten 
Und das freut uns! Für uns ist diese Frage (alle 2 Jahre eine 13-tägige Schließzeit) 
nachvollziehbar, schließlich befindet sich abgewickelt werden können. Dazu kommen 
die Mineraltherme ja nach wie vor in einem Kapazitätsengpässe im Saunagarten, aber 
sehr guten Zustand und ist für viele unserer auch im Bereich Gastronomie oder bei den 
Besucher genau so passend. Personalräumen. Mit der Umsetzung der 
Deshalb eins vorweg: Unser aktuelles aktuell geplanten Sanierungs- und 
Projekt „Therme 4.0“ dient nicht dem Modernisierungsmaßnahmen schaffen wir 
Selbstzweck! Die Mineraltherme wird 2017 die Voraussetzungen dafür, dass Sie Ihr 
bereits 28 Jahre alt sein. In dieser Zeit liebgewonnenes Bad auch langfristig ohne 
wurde die Anlage in mehreren Schritten Betriebsstörungen, hygienisch einwandfrei 
saniert bzw. erweitert. Seit der letzten und somit ohne Einschränkungen genießen 
umfangreichen Sanierung und Erweiterung können - so wie Sie es von uns gewohnt 
im Jahr 2003 haben sich wieder einige sind.

• 1989 Eröffnung als klassisches Thermalbad ohne Sauna
• 1996 1. Erweiterungsstufe: Classic-Sauna-Bereich
• 2003 2. Erweiterungsstufe: Saunagarten 
• 2010 3. Erweiterungsstufe: MeerKlimaSauna und Birkensauna
• 2017 4. Erweiterungsstufe: Projekt „Therme 4.0“

Bauliche Entwicklung der Mineraltherme Böblingen

  Neubau Aufenthalts- und Ruhebereich Saunagarten

„Bei meinem Badebesuch sind mir bisher keine 
Schäden am Gebäude aufgefallen. In welchen 
Bereichen fallen denn Sanierungsmaßnahmen an?“
Im gastseitigen Bereich haben wir auch in jetzigen Maßnahmen bilden dabei die 
der Tat keinen ernsthaften Sanierungs- Schwallwasserbecken. In diesen Becken 
bedarf. Hier ist eher der Blick hinter die sammelt sich das Thermalwasser, wenn es 
Kulissen gefragt. über die Beckenränder geflossen ist, wird an-
Während unsere Gäste sich im Thermal- schließend mehrfach gefiltert und gereinigt 
wasser entspannen, läuft im „Untergrund“ und danach wieder in den Kreislauf 
ein aufwändiger Prozess zur Sicherung der zurückgeführt. Dieses mineralienreiche 
Wasserqualität. Die Bereitstellung von Wasser greift über die Jahre den Beton-
Badebeckenwasser mit gleichbleibender, mantel an, deshalb müssen solche Bereiche 
hygienisch einwandfreier Trinkwasser- immer wieder erneuert werden. 
qualität ist nicht nur eine Voraussetzung für So wie an diesem Beispiel aufgezeigt, gibt 
den Badebetrieb, sondern für uns ein es im Bereich Gebäudetechnik/Wasser-
unabdingbares Leitprinzip. Und auch wenn aufbereitung eine Reihe von Maßnahmen, 
sich unsere technische Abteilung wirklich die wir zum Teil seit Jahren kontrolliert 
vorbildlich um die gesamte Anlage beobachten und bewusst geschoben haben. 
kümmert: Das sehr komplexe Wasser- Durch die Bündelung können wir sämtliche 
aufbereitungssystem muss nicht nur fort- Maßnahmen nun in nur einer verlängerten 
laufend gepflegt sondern auch regelmäßig Schließzeit durchführen.
erneuert werden. Den Schwerpunkt unserer 

„Modernisierung des Altbestands - was verbirgt sich 
hinter diesem Stichwort?“
Viele Bereiche unserer Mineraltherme sind technische Entwicklung weiter voran 
zwar funktional noch in Ordnung, jedoch geschritten, zum anderen stellen sich uns 
nach über 26 Jahren Betrieb, mehr als 10,5 neue Aufgaben. So werden im Bereich der 
Millionen Besuchern und täglicher Reini- Gebäudetechnik umfangreiche Maß-
gung und Desinfektion einfach abgenutzt nahmen vorgenommen, um in Sachen 
bzw. veraltet. Die Gelegenheit, solche Unfallverhütung und Brandschutz allen 
Bereiche (z.B. Eingangstoiletten, Durch- Anforderungen zum Schutz von Besuchern 
gang von der Garderobe zur Badehalle, und Mitarbeitern gerecht zu werden. Einen 
Zugang zu den Saunen, Garderobe in der weiteren Aspekt bilden die Stichworte 
Classic-Sauna) im Gesamtzusammenhang Ökologie und Nachhaltigkeit. Der sparsame 
und für einen langen Zeitraum wieder Umgang mit Energie ist für uns ein 
gestalterisch aufzuwerten, halten wir für zentrales Thema. Durch weitere Opti-
absolut sinnvoll. mierungen bei der Wärme- und Energie-
Doch auch in den für den Badegast nicht rückgewinnung wird die Effizienz auch in 
sichtbaren Bereichen ist zum einen die diesem Bereich noch einmal verbessert.

„Der Saunagarten soll noch einmal erweitert 
werden. Wird es auch neue Angebote im 
Thermalbadebereich geben?“
Ein großer Teil unserer langjährigen und ihren Atemwegen Gutes tun können. 
treuen Kunden nutzt überwiegend den Insbesondere Personen mit chronischen 
Thermalbadebereich und geht gar nicht Atemwegs- oder Hauterkrankungen 
bzw. nur selten saunieren. Auch für diese können hier eine Linderung ihrer Be-
Badegäste wird es künftig ein neues, schwerden erfahren.
gesundheitsorientiertes Angebot geben. Der Aufenthalt im Meeresklima stärkt aber 
Im Bereich der ehemaligen Solarien werden auch insgesamt die Immunkraft und ist 
wir einen Meerklimaraum einrichten, in daher auch ideal für Menschen mit leichter 
dem die Badegäste mit Badebekleidung in Anfälligkeit zu Erkältungen.
gesunder salzhaltiger Luft ihrer Haut und 
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„Gibt es auch neue Ange-
bote im Saunagarten?“

Im Bereich der Birkensauna/MeerKlima-
Sauna werden wir unser vielfältiges 
Saunaangebot um ein neues Dampfbad 
ergänzen. In einem sehr ansprechenden 
Ambiente können Sie dort künftig 
regelmäßig besondere Anwendungen für 
Haut- und Atemwege genießen.
Auch dem Wunsch vieler Gäste nach einer 
besseren Abkühlmöglichkeit im Anschluss 
an die intensiven Aufgüsse in der Birken-
sauna wollen wir nachkommen. Künftig 
dürfen Sie sich auf zwei kleine neue Tauch-
becken freuen.

„Ich bin ein echter Fan des Saunagartens. Allerdings kommt es immer wieder vor, 
dass ich keine freie Liege finde und manchmal ist es mir dort auch etwas zu laut. 
Wird in dieser Hinsicht Abhilfe geschaffen?“

2

3.2

4.2

5

Für alle, die ihren Thermalbadeaufenthalt 
mit einem Saunagang abrunden wollen, 
wird die Classic-Sauna auch künftig 
weiterhin Bestandteil des Grundtarifs 
bleiben.
Der Bereich wurde 1996 gebaut und soll 
nun wieder für einen langen Nutzungs-
zeitraum baulich gerüstet werden. Dazu 
müssen wir abnutzungsbedingt die Dusch- 
und Toilettenbereiche, teilweise auch die 
Boden- und Wandbeläge sanieren, der 
Umkleidebereich wird neu – und damit 
etwas geräumiger - strukturiert und 
aufgewertet. Auch das Römische Dampf-
bad und unsere ältesten Saunen werden in 
der langen zur Verfügung stehenden 
Schließzeit eine Auffrischung erfahren. 

„Was verändert sich im 
Classic-Sauna-Bereich?“
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uttg

ar
ter

 St
ra

ße

Maßnahmen im gastseitigen Bereich auf einen Blick

Der Saunagarten hat sich seit der Eröffnung Sie noch angenehmer gestalten! Infrarotliegen, Plätze am knisternden –  je nach Lust und Laune  – einen leckeren 
im Oktober 2003 und den danach folgenden Der Schwerpunkt der Verbesserungen im Kaminfeuer... In einem sehr wertigen vitaminreichen Cocktail, Espresso oder … 
baulichen Ergänzungen durch Sonnendecks Saunagarten wird deshalb bewusst auf Ambiente entstehen ca. 50 neue Plätze zum genießen.
sowie MeerKlima- und Birkensauna Entspannen und Genießen. Unser Gastronomie-Team wird Sie dank der 
schrittweise zu einem eigenständigen Und durch die Erweiterung des Sauna- künftig erweiterten Kücheninfrastruktur 
Wahrzeichen für die Mineraltherme gartens nach Süden in Richtung Stuttgarter 
entwickelt. Inzwischen besuchen ca. 35 % Straße entstehen im Außenbereich neue 
unserer Gäste ausschließlich diesen attraktive Sonnenplätze in herrlicher Lage, 
Bereich. Auch die durchschnittliche umgeben von viel Natur und duftenden 
Aufenthaltsdauer im Saunagarten hat sich Blüten.
immer mehr verlängert. Dies sind die Auch in unserer Saunagastronomie 
Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir entstehen neue Plätze. Damit wird auch 
an Wochenenden, in den Ferienzeiten und dieser Bereich einen gewichtigen Beitrag zu 
in den Abendstunden im Winterhalbjahr des noch mehr Aufenthaltsqualität leisten. Ab 
Öfteren an unsere Kapazitätsgrenze stoßen. mehr und auch attraktivere Liege- bzw. Mitte 2017 erwartet Sie dort neben einem mit einem noch breiteren Angebot an 
Dies sind dann die Situationen, die mancher Aufenthaltsbereiche gelegt. erweiterten Speisebereich und einem leckeren, frisch zubereiteten Gerichten 
Saunagast als ungemütlich empfindet. Und Im neuen Obergeschoss unseres Sauna- Kaminzimmer eine Lounge mit attraktiven verwöhnen, so dass Sie Ihre kleine Auszeit 
gerade da setzen wir an: Wir wollen die gartens haben Sie künftig die Qual der Sitzbereichen. Dort können Sie gemütlich vom Alltag auch in kulinarischer Hinsicht 
Zeiträume zwischen den Saunagängen für Wahl: Wärmeliegen, Schwebeliegen, mit Freunden plaudern, ein Buch lesen oder rundum genießen können.

5 Neubau Dampfbad und Tauchbecken(EG) /
Erweiterung Dünendeck (OG)

3.1 Erweiterungsbau Saunagarten EG
- neue Lounge
- Erweiterung Saunagastronomie

3.2 Erweiterungsbau Saunagarten OG
- neuer Entspannungsbereich mit
 Infrarot-, Wärme-, Schwebe- und
Entspannungsliegen

- neues, zusätzliches Kaminzimmer

2 Sanierung / Modernisierung Classic-Sauna
- Fliesensanierung Duschbereiche
- Modernisierung Saunen / Römisches     

Dampfbad

1.1 Fliesensanierung 
1.2 Fliesensanierung Eingangsduschen
1.3 gestalterische / atmosphärische 

Aufwertung Wintergarten
1.4 neues Meerklimaangebot

Garderobe

4.1 Erweiterung Außengastronomie /
Liegebereiche

4.2 Erweiterung Gartenliegebereiche

Nr. 1 | 2016

E-MAIL-NEWSLETTER

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Mit 
unserem kostenlosen Newsletter 
informieren wir Sie über den aktu-
ellen Stand unserer Baumaßnahme 
„Therme 4.0“ sowie über Aktionen 
und Veranstaltungen der Mineral-
therme. Den Newsletter können Sie 
direkt auf unserer Homepage unter 
der Rubrik „Service“ abonnieren.
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Entwicklung der Besucherzahlen

1989 
1990-1995 350.000 Besucher/Jahr

1996 Neubau Classic-Sauna-Bereich
1997-2002 Ø 410.000 Besucher/Jahr

2003 Neubau Saunagarten 
2004-2009 Ø 440.000 Besucher/Jahr

2010 Erweiterung Saunagarten 
2011-2015 Ø 460.000 Besucher/Jahr

Seit Eröffnung der Mineraltherme 
am 04.12.1989 haben uns bereits 

10,9 Millionen Gäste besucht.
Dafür ein herzliches Dankeschön!

Eröffnung Thermalbad 
Ø 

„Ich bin ein langjähriger Stammgast und bin mit dem 
bestehenden Angebot der Mineraltherme hoch zufrieden. 
Wollen Sie noch mehr Besucher in die Therme locken?“

Dazu ein klares Nein! Wir streben zahlreichen Stammgäste. Dennoch wollen 
ausdrücklich keine weitere Besucher- und müssen wir auch künftig neue Kunden 
expansion an. Wie der Blick auf unsere für die Mineraltherme interessieren und 
Besucherstatistik zeigt, haben in den binden. Mit den aktuellen Maßnahmen 
letzten Jahren jeweils zwischen 440.000 wollen wir die Kapazitäten vom Parkplatz 
und 465.000 Gäste die Mineraltherme über die Garderobe bis hin zu den 
besucht. Dieses Besucherniveau verkraftet Aufenthaltsbereichen so angleichen, dass 
die Anlage bereits jetzt in weiten Teilen und jeder Gast – auch in den Starklastzeiten - 
zu vielen Zeiten sehr gut. Diese Besucher- mehr Aufenthaltsqualität und mehr Service 
zahlen wollen wir auch langfristig halten. erfährt. Insofern werden in erster Linie die 
Hierbei hoffen und setzen wir auch in regelmäßigen Besucher von den geplanten 
Zukunft natürlich auf die Treue unserer Verbesserungen profitieren. 

„Wird es künftig mehr 
Parkplätze geben?“
Aufgrund der Neugestaltung der Thermal-
badkreuzung haben wir die Möglichkeit, 
unseren bestehenden Parkplatz in Richtung 
des Bauernkriegsdenkmals zu erweitern 
und dadurch ca. 70 neue Parkplätze zu 
schaffen. Gemeinsam mit den Parkmög-
lichkeiten entlang der Stuttgarter Straße 
und dem Parkhaus der benachbarten BG 
Bau, das grundsätzlich täglich in den 
Abendstunden sowie am Wochenende 
ganztägig von unseren Badegästen genutzt 
werden kann, können wir Ihnen somit 
ausreichenden Parkraum zur Verfügung 
stellen, den Sie natürlich auch weiterhin 
kostenlos nutzen können.

„Ist die Erreichbarkeit der Mineraltherme mit Pkw, 
Bus oder Fahrrad durch die vielen Baustellen 
weiterhin eingeschränkt?“

An dieser Stelle können wir endlich von Verantwortlichen und der ausführenden 
Entspannung reden. Nach unserem Firma für die – in Anbetracht der Kom-
Kenntnisstand sind von nun an keine plexität der Maßnahmen – insgesamt 
Sperrungen oder Behinderungen mehr bei zügige Bauabwicklung bedanken. Und ganz 
der Anfahrt zur und Abfahrt von der besonders bedanken möchten wir uns bei 
Mineraltherme zu erwarten. Die Umbau- den vielen treuen Gästen, die sich auch 
maßnahmen am Thermalbadknoten waren durch Behinderungen bei der An- und 
für unsere Gäste und uns zeitweilig mit Abfahrt nicht von ihrem regelmäßigen 
gravierenden Beeinträchtigungen verbun- Therme-Besuch haben abhalten lassen.
den. Dennoch möchten wir uns bei den 

„Wer bezahlt diese große Investition?“
Die Mineraltherme hat dank der hohen betrieb finanziert wird. Über die jährliche 
Kundentreue, gutem Kostenmanagement Pachtzahlung an die Stadt Böblingen wird 
und trotz regelmäßiger Investitionen seit eine hohe Refinanzierung des städtischen 
ihrer Eröffnung 1989 keine Folgekosten für Kostenanteils von 9 Millionen Euro ange-
die Stadt Böblingen verursacht. Das ist in strebt.
der Bäderbranche außergewöhnlich. Mit der Bündelung der umfangreichen 
Für das aktuelle Projekt wird ein Budget von Sanierungsmaßnahmen können wir den 
13,5 Millionen Euro in die Hand genommen, laufenden Instandhaltungsaufwand für die 
wobei ein Anteil von 4,5 Millionen Euro von nächsten 10-15 Jahre weiterhin auf einem 
der Böblinger Therme GmbH – und damit niedrigen und auch vom Betriebsablauf 
bereits direkt aus dem laufenden Bade- leistbaren Level halten.

„Werden nach dem 
Umbau die Eintritts-
preise erhöht?“
Das faire Preis-Leistungsverhältnis der 
Mineraltherme wird auch in der Zukunft 
bestehen bleiben. Eine Preiserhöhung 
aufgrund des Umbaus wird es nicht geben.
Allerdings werden wir – wie auch in der 
Vergangenheit – immer wieder maßvolle 
Preisanpassungen vornehmen, um unsere 
Wohlfühltherme durchgängig attraktiv und 
störungsfrei anbieten zu können.
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Ein ganzes Jahr 
Therme 

zu gewinnen!

Wer während unserer Baumaß-
nahme seinen Wertchip auflädt oder 
einen neuen Wertchip erwirbt, hat 
beste Aussichten auf ein Jahr freien 
Eintritt in die Therme. Monatlich 
verlosen wir jeweils ab August 2016 
bis März 2017 drei Jahreskarten, 
gültig für 12 Monate ab Wieder-
eröffnung im Sommer 2017.
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