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„Wir sind dann mal weg!“            Frei nach Hape Kerkeling

sierungs- und Erweiterungsmaßnahmen einen Termin im Juli an. Und selbstver- nutzen, wie wir unser gesamtes Angebot 
auf – kein Winkel unserer Mineraltherme ständlich werden wir Sie über unsere und Erscheinungsbild auch in den nächsten 

geht es Ihnen auch so: Man meint, die Zeit bleibt verschont. Aber nach 27 Jahren Homepage, die lokalen Medien oder auch Jahren für Sie passend gestalten können. 
rast in Riesenschritten! Die Weihnachts- Dauerbetrieb und Intensivbeanspruchung gerne in Form unseres Newsletters Dabei haben wir immer ein klares Ziel vor 
tage liegen schon wieder weit zurück, ein hat sich einfach auch vieles angesammelt. rechtzeitig informieren, ab wann wir genau Augen: Wir wollen selbstverständlich wei-
mitunter doch noch rauer Winter neigt sich Wir bleiben damit unserer bewährten wieder für Sie da sind. terhin den auf seine Art ganz besonderen 
langsam aber sicher dem Ende zu, der Früh- Politik treu: Wir bringen Dinge auf Charakter der Mineraltherme als „Wohl-

„Ich bin dann mal weg!“, so hat Hape ling steht schon wieder in den Startlöchern. Vordermann, bevor Sie als Bade- oder fühl-Oase inmitten der Natur“ bewahren. 
Kerkeling seine Selbstfindungstour auf dem Saunagast Grund zur Beanstandung haben. Bei uns werden auch künftig die Themen 

Für uns in der Mineraltherme kündigen sich Pilgerpfad nach Santiago de Compostela natürliche Gesundheitspflege, spürbare 
damit aufregende, arbeitsreiche Wochen Eine derart große Anzahl von Bau- einst benannt. Dabei hat er sich intensiv mit Aufenthaltsqualität, individuelles Wohl-
an: Am 3. April starten wir in unsere maßnahmen stellt für alle Beteiligten eine sich selbst und seinen Mitmenschen befinden und sanfte Entschleunigung ganz 
Schließzeit und damit ins große Finale für enorme logistische Herausforderung dar. Es beschäftigt, aber auch die Frage nach den im Mittelpunkt stehen. Und dies in einem 
das Projekt „Therme 4.0“. wertigen, sympathischen Umfeld und in 
Als regelmäßige Therme-Besucher haben einem engagierten und fairen Miteinander, 
Sie ja selbst mitverfolgen können, wie denn: Ihr Wohlbefinden liegt uns am 
schnell doch die Bauarbeiten für unsere Herzen!
Saunagarten-Erweiterung fortgeschritten 
sind. Der Rohbau ist inzwischen weitgehend Liebe Badegäste, bis zum Sommer wün-
abgeschlossen, im Gebäudeinnern arbeiten schen wir Ihnen eine gute, gesunde und 
bereits viele fleißige Hände an der angenehme Zeit! Uns steht bis dahin eine 
technischen Gebäudeausstattung und am prall gefüllte Schließzeit bevor, die wir aber 
Innenausbau. zuversichtlich und mit Elan angehen 

wollen. Das gesamte Team der Mineral-
Parallel dazu stehen Fliesenleger, Maler, therme freut sich auf das Wiedersehen mit 
Gipser, Schreiner, Schlosser, Fensterbauer, Ihnen! Bleiben Sie uns treu! Es wird sich auf 
Elektriker, Küchenbauer, Saunabauer, jeden Fall lohnen!

bedarf der Präzision von Zahnrädern, um die menschlichen Kernbedürfnissen sehr stark Heizungs- und Sanitärtechniker, Garten-
einzelnen handwerklichen Schritte exakt in reflektiert. Und er ist bestärkt in seinem Tun, bauer und das Therme-Team bereits in den 
der richtigen Reihenfolge, in einem sehr mit unverminderter Kreativität und voller Startlöchern, um die Mineraltherme in der 
engen Zeitplan und teilweise parallel auf Energie wieder in den Arbeitsalltag anstehenden Schließzeit für Sie rundum 
engstem Raum miteinander in Einklang zu eingestiegen.aufzufrischen, zu sanieren und wieder für 
bringen. Gerade vor diesem Hintergrund einen langen Zeitraum attraktiv und IhrWir, liebe Therme-Freunde, sind dann ab können wir Ihnen den genauen Zeitpunkt betriebsbereit zu machen. Rolf DettingerAnfang April auch „mal weg“. Auch wir der Fertigstellung – und damit das exakte 

Geschäftsführer Mineraltherme Böblingenwollen diese „Auszeit“ – parallel zu unseren In über 30 einzelne Baustellen teilt sich die- Datum der Wiedereröffnung - derzeit noch 
Baumaßnahmen – für die Aufgabenstellung se Bündelung von Sanierungs-, Moderni- nicht benennen. Wir streben dafür aber 

Wir bauen für Sie!

Liebe Badegäste,

Schließzeit

vom 3. April 2017
bis Mitte Juli 2017
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neuer Abkühlbereich neues Erlebnis-Dampfbad

Bestand Erweiterung

Natürliches Heilmittel -  der neue 
MeerKlimaRaum im Thermalbadebereich

In unserem neuen MeerKlimaRaum erwar- auch im Thermalbadebereich anbieten zu 
tet Sie eine Umgebung voll salzhaltiger, können. 
ionisierter gesunder Luft, wie Sie sie sonst Und dies in einem perfekt passenden Am-
nur an der Meeresbrandung vorfinden. Die biente: Natürliche Materialien wie Weide-
regelmäßige Inhalation der fein vernebel- flecht- und Reisigzäune, Treibholz, Holz-
ten Sole ist Balsam für Haut und Atemwege dielen verleihen dem Raum eine maritime 
und stärkt das Immunsystem. Stimmung. Bei einer angenehmen Tempe-
Unsere Saunagarten-Besucher kennen die- ratur und dem Klang des Wellengangs 
ses natürliche Heilmittel bereits seit 2010 können Sie - direkt vor Ihrer Haustür - einen 
aus unserer MeerKlimaSauna. Wir freuen Kurzurlaub am Meer genießen. 
uns sehr, dass durch die Verlegung des Kurs- Übrigens: Die Nutzung dieses exklusiven 
raums in den ehemaligen Solarienbereich Gesundheitsangebots ist natürlich im 
nun ein Weg gefunden wurde, dieses Grundtarif inbegriffen!
hochwertige Gesundheitsangebot künftig 
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Mehr Komfort 
in unserer 
Eingangsgarderobe

In unserem Garderobenbereich müssen wir 
den Bodenbelag nach über 27 Jahren Dau-
erbetrieb rechtzeitig komplett sanieren, da-
mit es in diesem intensiv genutzten Bereich 
auch künftig zu keinen Beeinträchtigungen 
kommt. Dabei werden wir den Umkleide-
bereich auch etwas umgestalten.
Hinsichtlich einer Vergrößerung der Kabi-
nen waren uns aufgrund der vorgegebenen 
Räumlichkeiten leider die Hände gebunden. und einem „Straßenschuh“-Gang. Diese 
Künftig gibt es aber – wie bei neu konzep- neue Aufteilung sorgt für eine deutlich 
tionierten Bädern längst üblich – keine verbesserte Wegeführung und damit 
Trennung mehr zwischen einem „Barfuß“- komfortablere Umkleidesituation. 

Gesundheits- und Schönheitskur in einem – 
unser neues Dampfbad im Saunagarten

In unserem neuen Erlebnis-Dampfbad mutlich bald nicht mehr bei Ihrem Therme-
bieten wir Ihnen künftig ein abwechslungs- Aufenthalt vermissen möchten.
reiches Verwöhnprogramm für Ihre Haut. Doch damit nicht genug: An dieser Stelle 
Einreibungen und Peelings mit ausgesuch- kommen wir auch dem Wunsch vieler 
ten Ölen, Salzen oder feinstem Gesteins- Saunagäste nach und bauen einen komplett 
mehl entfalten im Dampfbad ihre volle neuen Abkühlbereich für den optimalen 
Wirkung. Die warme, feuchte Luft ent- Heiss-Kalt-Frischekick nach einem Aufguss 
spannt die Muskeln und den gesamten in unserer Birkensauna. Zwei kleine Tauch-
Organismus, die Atemwege werden wohl- becken und ergänzende Kaltduschen laden 
tuend befeuchtet. Licht und Musik sorgen alle Freunde des gesundheitsorientierten, 
ganz nebenbei für ein ganz besonderes klassischen Saunierens künftig zum „rich-
Ambiente in diesem Dampfbad, das Sie ver- tigen“ Abkühlen ein.

Parkplatzerweiterung
Durch den bereits erfolgten Umbau der dem Sommer wieder für Ihren Badebesuch 
Thermalbadkreuzung haben wir die Mög- zur Verfügung stehen und wie bisher über 
lichkeit, unseren Parkplatz spürbar zu er- einen offiziellen Fußweg an die Therme 
weitern. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung angebunden sein.
stehen Ihnen 70 neue Parkplätze zur Ver-
fügung. Unabhängig von dieser Erweiter-
ung können Sie selbstverständlich 
weiterhin die Parkplätze in der benach-
barten Tiefgarage der BG Bau in den Abend-
stunden und an den Wochenenden 
ganztägig nutzen. Auch die Parkplätze 
entlang der Stuttgarter Straße werden ab 

freuen
sich ab Mitte Juli

Darauf dürfen Sie

Technik

Blick ins Grüne

Blick in die Badehalle

Unser erweitertes Gastronomieangebot – regional, gesund, frisch und immer für Sie da!
Als regelmäßige Therme-Besucher werden Küche und saisonal wechselnden Ange-
Sie es vermutlich für selbstverständlich boten reicht. 
halten, im weiten Vergleich sucht unser 

Für Ihren genussvollen Aufenthalt im Sau-
Gastronomieangebot aber seinesgleichen: 

nagarten werden wir unseren Gastronomie-
Das gutbürgerliche und dennoch stilvolle, 

bereich räumlich so erweitern, dass für 
gemütliche Restaurant „Thermini“ mit 

jeden Geschmack etwas dabei ist. Wählen 
durchgängig warmer Küche - für eine ge-

Sie nach Lust und Laune: Der kleine 
pflegte Mahlzeit. 

Espresso im neuen Lounge-Bereich, der 
Dazu ein Badebistro mit derselben umfang-

frische Salatteller im künftigen Restaurant-
reichen Speisekarte - für die kleine kulina-

Bereich, der cremige Cappuccino in der 
rische Badepause zwischendurch. 

neuen Kamin-Lounge, der gegrillte Fisch 
Und das ist noch nicht alles! Thomas Heiling 

direkt von der Sommer-Outdoor-Küche, der 
und sein Team werden Sie ab dem Sommer 

fruchtige Cocktail auf den neuen Gastro-
auch in der neuen Saunagastronomie mit 

Terrassen…..!
einer breiten Auswahl an frisch zubereite-
ten, regionalen Köstlichkeiten überraschen. Lassen Sie sich einfach im entspannten 
Freuen Sie sich auf ein Speisenangebot, das Ambiente unserer neuen Saunagastro-
von leichter, vegetarischer Kost und nomie anspruchsvoll verwöhnen!
knackigen Salaten bis hin zu regionaler 



freuen!
sich ab Mitte Juli
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Lange herbei gesehnt - der neue Ruhe- und 
Entspannungsbereich im Saunagarten

Seit vielen Jahren werden wir auf das 
Thema „Liegenreservierung“ angesprochen. 
Ein Thema, welches durch den großen 
Besucherzuspruch und die gleichzeitig sich 
verlängernde durchschnittliche Aufent-
haltsdauer im Saunagarten entstanden ist. 
Hinter diesen Klagen steht natürlich in 
erster Linie das Bedürfnis nach mehr 
geeigneten Ruhe- und Aufenthaltsplätzen 
zwischen den Saunagängen. Wir haben Sie 
hierzu immer wieder auf unsere Erwei-
terungsmaßnahme verwiesen. Das lange 
Warten hat nun bald ein Ende! 
Im Saunagartenanbau entstehen derzeit 
neue Räume für die unterschiedlichsten 
Entspannungsmöglichkeiten. Freuen Sie 
sich auf
· Wärmeliegen, die für wohlige 

Entspannung sorgen
· Infrarotliegen mit gesunder Tiefenwärme 

für Ihren Rücken und Ihre Muskulatur
· Schwebeliegen, die zum Träumen 

einladen
· Plätze am knisternden Kaminfeuer
Hier können Sie künftig bequem abschalten 
und Ihren Gedanken freien Lauf lassen.

Eine Einladung zum Träumen – unsere neuen Liegebereiche im Saunagarten
Viele Gäste schätzen unseren Saunagarten sem Stil fortgeführt. Auf kleinen Wegen auf dem vergrößerten, strandartigen Dü- jeder Gast  garantiert „seinen“ individuellen 
nicht nur wegen seiner üppigen Natur, kann man auch künftig durch den Sauna- nendeck, dem neuen, mit Schilfen, Gräsern Lieblingsplatz.
sondern auch insbesondere aufgrund seiner garten wandeln und zwischendurch in und Holzdecks gestalteten Sonnendeck Und zwischendurch lassen sich – auf kur-
liebevollen und kleinteiligen Gestaltung. geschützten Liegebereichen vom Sauna- oder in den neu geschaffenen, von ganz- zem Weg - kulinarische Köstlichkeiten auf 
Die großzügige Erweiterung unseres Gar- gang entspannen und dabei die Kraft der jähriger Blütenpracht umgebenen Garten- den neuen Gastro-Terrassen genießen.
tens in Richtung Süden wird genau in die- wärmenden Sonne textilfrei genießen. Ob liegeinseln – im Saunagarten findet künftig 

Was Sie nicht sehen, 
sicherlich aber zu schätzen wissen – 
Maßnahmen im Technikbereich
Nach 27 Jahren intensivem Betrieb sind sämtlichen Materialien sehr stark zusetzt, 
natürlich im „Bauch“ unserer Anlage regelmäßig erneuert werden. 
Maßnahmen notwendig geworden, die Sie Ein Schwerpunkt der Sanierungsmaß-
als Badegast nach der Wiedereröffnung nahmen im technischen Bereich ist daher 
optisch nicht wahrnehmen werden. die Sanierung unserer Schwallwasser-
Diese Qualitäts- und Sicherungsmaß- becken, in denen das „verbrauchte“ Wasser 
nahmen im technischen Bereich sorgen aus den Becken gesammelt, gefiltert, 
allerdings dafür, dass Sie die Therme auch gereinigt und dann wieder dem Kreislauf 
weiterhin auf gewohnt hohem Standard zurückgeführt wird. Des Weiteren wird die 
und ohne betriebsbedingte Störungen oder Lüftungsanlage modernisiert, ein weiteres 
Einschränkungen nutzen können. Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen 

und der Ausschwimmkanal zum großen 
Wenn Sie schon einmal an einer unserer 

Außenbecken umgebaut – alles Maßnah-
Technikführungen teilgenommen haben, 

men, die darauf ausgerichtet sind, Energie 
kennen Sie sicherlich die aufwändigen 

einzusparen. 
technischen Anlagen im Untergrund, die 

Denn wir wollen nicht nur unseren Bade-
notwendig sind, um jederzeit hygienisch 

gästen ein attraktives, aber auch nach-
einwandfreies Thermalwasser in Trink-

haltiges Angebot gewährleisten, sondern 
wasserqualität bereitstellen zu können. 

auch – wann immer dies möglich ist – un-
Dieses sehr komplexe Wasseraufberei-

sere Bemühungen um Ressourcenersparnis 
tungssystem muss aufgrund unseres stark 

weiter voranbringen.
mineralisierten Wassers, das über die Jahre 

Erweiterung Dünendeck neue Liegebereiche in der Natur neue Gastro-Terrassen
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Ruhebereich

Mehr Wärme und Behaglichkeit im Wintergarten
Viele Badegäste haben uns immer wieder 
nach den „Regeln“ im Wintergarten gefragt. 
Handelt es sich um einen „stillen“ Ruhe-
raum oder dürfen dort Gespräche geführt 
werden? Bemängelt wurde in diesem Zu-
sammenhang auch die etwas kühle und 
damit unbehagliche Wirkung des Raums, 
insbesondere aber die Raumakustik. 
Unseren neu gestalteten Wintergarten wer-
den Sie nicht wiedererkennen! 
Echter Holzboden, darauf bequeme Wär-
meliegen, die mit Leselampen ausgestattet 
sind, dazwischen Pflanzinseln – eine Aus-
stattung, die dem Raum eine völlig neue 
Atmosphäre verleiht. Ein Lese- und 
Ruheraum, der geradezu dafür prädestiniert 
ist, sich bei etwas kühlerer Witterung 
aufzuwärmen oder sich gemütlich in sein 
Lieblingsbuch zu vertiefen.
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Ein ganzes Jahr Therme 
zu gewinnen!

Würden Sie gerne in den Genuss 
einer kostenlosen Jahreskarte für die 
Mineraltherme kommen? Dann 
nutzen Sie die Gunst der Stunde und 
nehmen an unserer Verlosung teil. 
Teilnehmen dürfen alle, die noch bis 
zum Beginn der Schließzeit einen 
Wertchip aufladen oder einen neuen 
Wertchip erwerben. Viel Glück!

E-MAIL-NEWSLETTER

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Mit 
unserem kostenlosen Newsletter in-
formieren wir Sie über den aktuellen 
Stand unserer Baumaßnahme 
„Therme 4.0“ sowie über Aktionen 
und Veranstaltungen der Mineral-
therme. Den Newsletter können Sie 
direkt auf unserer Homepage unter 
www.mineraltherme-boeblingen.de 
abonnieren.

Häufige Fragen 
zum Projekt
In unserem ersten Kundenmagazin hatten 
wir für Sie Antworten auf die am häufigsten 
gestellten Fragen zu unserem Bauprojekt 
„Therme 4.0“ zusammengestellt. Sollten Sie 
Interesse an diesem Magazin haben, 
können Sie dieses online einsehen unter: 
www.mineraltherme-boeblingen.de

Ihr Wertchip-
Guthaben 
bleibt sicher!
Viele Stammgäste erinnern sich sicher noch 
an die Umstellung unseres Rabattierungs-
systems von den ehemaligen 10er-Karten 
auf den heutigen Wertchip. Über 24.000 
Kunden der Mineraltherme haben heute 
einen solchen Wertchip und nutzen die 
unterschiedlichen Rabattstufen bis hin zu 
15% auf alle Leistungen innerhalb der 
Mineraltherme.
In dieser Schließzeit bleibt hinsichtlich des 
Kassensystems alles beim Alten. Über Ihr 
Wertchip-Guthaben müssen Sie sich daher 
keine Sorgen machen – auch während der 
Schließzeit ist es bei uns in guten Händen, 
so dass Sie ab dem ersten Tag der Wieder-
eröffnung wie gewohnt mit Ihrem Wertchip 
bezahlen können.

Bleiben Sie uns treu!
Jeder, der schon mal einen An-, Um- oder während der Schließzeit über den Bau-
Neubau beauftragt oder begleitet hat, fortschritt auf dem Laufenden halten. Und 
weiß: Die Dinge kommen manchmal anders wenn Sie dann noch unseren kostenlosen 
als geplant. Und genau dies ist auch der Newsletter unter www.mineraltherme-
Grund, weshalb wir zum heutigen Zeitpunkt boeblingen.de abonnieren, gehören Sie mit 
noch keine Aussage über einen konkreten zu den Ersten, die immer topaktuell über die 
Wiedereröffnungstermin machen wollen – Neuigkeiten in der Therme informiert sind.
auch wenn wir im Moment davon ausgehen 

Wir freuen uns schon jetzt, Sie ab dem 
dürfen, dass unser Terminplan weiter ge-

Sommer wieder in unserer dann „neuen“ 
halten werden kann.

Wohlfühl-Therme begrüßen zu dürfen! 
Unser Ziel ist es, Ende Mai Planungssicher-

Bis dahin möchten wir uns bei Ihnen für 
heit zur Fertigstellung unserer Baumaß-

Ihre Geduld, Ihr Verständnis und vor allem 
nahme zu haben. Den genauen Termin der 

für Ihre großartige Treue während unserer 
Wiedereröffnung werden wir dann auf allen 

komplexen Baumaßnahme ganz herzlich 
möglichen Kanälen (Homepage, Newsletter, 

bedanken!
Presse, Amtsblatt Stadt Böblingen, Stadt-
eingangsplakate,…) veröffentlichen.

Ihr Therme Team
Unser Tipp: Klicken Sie ab und zu auf unsere 
Homepage. Dort werden wir Sie auch 

Gutscheinverkauf 
während der Schließzeit
Natürlich haben Sie auch während der bequem von zu Hause aus gestalten, 
Schließzeit die Möglichkeit, Gutscheine der bezahlen, ausdrucken und sofort verschen-
Mineraltherme zu erwerben. ken oder an den Beschenkten per E-Mail 
Am einfachsten geht dies über den Online- weiterleiten.
Shop der Mineraltherme. Unter Für alle, die ihren Gutschein lieber auf die 
https://shop.mineraltherme-boeblingen.de ganz klassische Art und Weise kaufen 
können Sie Ihre Gutscheine sogar selbst möchten, ist unsere Verwaltung während 
gestalten. Laden Sie ein eigenes Bild hoch der Schließzeit von Montag bis Freitag in 
oder wählen Sie ein Motiv der Mineral- der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr für Sie 
therme, fügen Sie Ihren persönlichen besetzt. Die Verwaltung befindet sich links 
Grußtext hinzu - fertig ist Ihr Geschenk! in der unteren Eingangshalle.
Ihren individuellen Gutschein können Sie 

Verfolgen Sie den 
Baufortschritt online!
Leider wird es aus Sicherheitsgründen nicht 
möglich sein, unsere vielfältigen Baumaß-
nahmen in Form von Baustellenführungen 
darzustellen. Unter www.mineraltherme-
boeblingen.de wollen wir jedoch für in-
teressierte Bade- und Saunagäste den Bau-
fortschritt in einer Fotoserie visualisieren. 
Schauen Sie doch mal rein!

Danke für Ihr tolles Lob - Umfrage 
zum Wellness- und Massagebereich
An der Kundenbefragung zu unserem Well- sehr gut zufrieden. Sämtliche Anregungen 
ness- und Massagebereich Mimaris haben für den künftigen Betrieb werden wir 
im Dezember/Januar insgesamt 363 Bade- prüfen und wenn möglich bis zur Wieder-
gäste teilgenommen. 98% der Befragten eröffnung umsetzen. Wir bedanken uns 
waren mit dem bisherigen Angebot und ganz herzlich bei allen Teilnehmern dieser 
unserem engagierten Mimaris-Team gut bis Befragung.

Unser Tipp für die
„thermefreie“ Zeit:

Besuchen Sie doch das Böblinger 
Hallenbad in der Schönaicher 
Straße. Mit einem angenehm 
temperierten 25m-Becken, einem 
30 Grad warmen Schwimmbecken 
und einem 33 Grad warmen 
Planschbecken ist für jede Alters-
klasse etwas geboten. Und bei 
schönem Wetter lädt der Aussen-
bereich zum Genießen ein. 
Saunaliebhaber dürfen sich auf 
Sauna  und Dampfbad freuen.

Ab Mai lädt dann das Böblinger 
Freibad im Silberweg zum Sonnen-
baden, Planschen und sportlichem 
Schwimmen ein. Infos zu Öff-
nungszeiten und Preisen unter
www.stadtwerke-boeblingen.de

Geburtstagskinder 
während unserer 
Schließzeit
Viele Gäste freuen sich immer wieder über 
die Möglichkeit, ihren Geburtstag bei 
freiem Eintritt in unserer schönen Mineral-
therme verbringen zu dürfen. In diesem Jahr 
bleibt die Mineraltherme vom 3. April bis 
Mitte Juli geschlossen. Allen Gästen, die in 
diesem Zeitraum ihren Geburtstag feiern, 
haben wir eine gute Nachricht: An Ihrem 
Geburtstag im Jahr 2018 erhalten Sie – 
quasi zeitversetzt - Ihr Geburtstags-
geschenk 2017 in Form eines zusätzlichen 
Gutscheins. Bis dahin müssen Sie nichts 
unternehmen. Nehmen Sie uns ganz ein-
fach ab April 2018 beim Wort!
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