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„Baulärm war früher Krach. Heute nennt man ihn Wachstumsmusik.“
                                                                         Alfred Biolek

„Baulärm war früher Krach. Heute nennt Natürlich können auch wir nicht ver- sanfte Entschleunigung ganz im Mittel-
die Bauarbeiten zu unserem Projekt man ihn Wachstumsmusik.“ durchaus hindern, dass eine Baustelle in dieser punkt stehen.
„Therme 4.0“ gehen planmäßig voran. kritisch hinterfragt wird. Größenordnung gewisse Einschränkungen 

In diesem Kundenmagazin haben wir Ihnen Entlang der Stuttgarter Straße zeichnen und Beeinträchtigungen mit sich bringt. 
Für unser Projekt „Therme 4.0“ möchte ich wieder ein Paket mit vielen Hintergründen sich die Konturen für unsere Saunagarten- Hier möchte ich mich ganz besonders bei 
Ihnen auf solche Fragen eine klare Antwort und Wissenswertem rund um die Mineral-erweiterung im Rohbau bereits deutlich ab. unseren Gästen im Saunagarten bedanken! 
geben: Wir sind froh, dass wir nach nun therme zusammengestellt. Wir würden uns Der Bauablaufplan sieht in den nun Wir haben den Eindruck, dass die bereits 
bereits 27 Jahren intensiven Betriebs keine freuen, auch bei Ihnen bereits jetzt ein kommenden Wintermonaten den Innen- begonnenen Baumaßnahmen - aber auch 

Stück Vorfreude auf die im Sommer 2017 ausbau dieser Erweiterungsbauten vor. 
runderneuerte und erweiterte, vielleicht Diese beinhalten im Bereich des ehemaligen 
auch etwas „neue“ Mineraltherme auslösen Kaminzimmers im Erdgeschoss die Erwei-
zu können.terung der Saunagastronomie und Küchen-

infrastruktur, im darüber befindlichen Wertchip-Treue-Aktion
neuen Obergeschoss wird ein großzügiger 

Zunächst stehen nun aber Weihnachten Entspannungsbereich entstehen.
und die Wintermonate vor der Tür, in denen Auch auf Höhe der MeerKlimaSauna stehen 
Sie die Mineraltherme ohne weitere demnächst die Rohbauarbeiten an: Hier 
Einschränkungen genießen können. Ich wird neben einem neuen Dampfbad künftig 
möchte Sie deshalb auch an dieser Stelle ein neuer, erweiterter Abkühlbereich mit 
auf die Gutscheine für die Mineraltherme Tauchbecken entstehen.
hinweisen - ein immer wieder gern ge-

Schließzeit ab April 2017 sehenes Geschenk. 
Und Ihnen, liebe Therme-Freunde, möchten Wenn diese Arbeiten weiterhin nach Plan 
wir auch in diesem Jahr wieder DANKE verlaufen und uns der Winter keinen 
sagen: Mit unserer Wertchip-Treue-Aktion wesentlichen Strich durch die Rechnung 
vom 07. November bis 04. Dezember 2016.macht, dann folgen ab April 2017 – in einer 

Abrissbirne brauchen. Durch regelmäßige mancher nicht vermeidbare Baulärm - auf ca. 3-monatigen Schließzeit – der An- Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in der 
Instandhaltungen und Investitionen haben Ihr breites Verständnis stoßen.schluss der neuen Gebäudeteile und die kommenden, oftmals hektischen Vor-
wir Substanz und Zukunftsfähigkeit der gleichzeitige Sanierung und Moder- weihnachtszeit ab und an auch eine kleine Gesundheit und WohlbefindenMineraltherme erhalten können. Dies nisierung des Gebäudealtbestands. Auszeit nehmen können. Verbinden Sie 
erlaubt es uns auch aktuell, an der Selbstverständlich gehen auch wir mit der diese doch mit einem Besuch in der Geht es Ihnen manchmal auch so: Sie bewährten Strategie festzuhalten und Zeit und verschließen uns keinesfalls dem Mineraltherme, denn: Ihr Wohlbefinden kommen an eine Abbruchbaustelle und unsere Angebote und Infrastruktur Fortschritt, insbesondere wenn es um liegt uns am Herzen! fragen sich, warum das dortige Gebäude weiterhin stufenweise an sich verändernde Fragen der Betriebssicherheit oder Energie-

jetzt seinen Zweck nicht mehr erfüllen soll. Anforderungen anzupassen. Wir freuen uns auf Sie!effizienz geht.
Oder Sie fragen sich angesichts einer neuen Aber wir streben weiterhin nicht danach, Auch beim Flächenverbrauch halten wir uns Großbaustelle auf der „grünen Wiese“, ob den auf seine Art ganz besonderen weiter an diese maßvolle Vorgehensweise. denn dieser Flächen- und Ressourcen- Charakter der Mineraltherme als „Wohl-So können wir die durch den Umbau des verbrauch wirklich notwendig ist. Hinzu fühl-Oase inmitten der Natur“ zu verändern Thermalbadknotens frei gewordenen -  ehe-kommen häufig monatelange Behinder- oder gar um „künstliche“ Angebote und mals versiegelten - Verkehrsflächen dazu ungen durch Lärm, Stau bzw. Umleitungen. Ihr „trendige“ Effekte zu ergänzen! Bei uns nutzen, die Kapazitäten von Parkierung und Insofern ist es völlig nachvollziehbar, wenn Rolf Dettingerwerden auch künftig die Themen natürliche Saunagarten ohne schwerwiegende öko-die oben zitierte, von Alfred Biolek vielleicht Geschäftsführer Gesundheitspflege, spürbare Aufenthalts-logische Eingriffe zu erweitern.auch nur satirisch gemeinte Botschaft Mineraltherme Böblingenqualität, individuelles Wohlbefinden und 

Wir bauen für Sie!

Liebe Badegäste,

  Saunagartenerweiterung entlang der Stuttgarter Straße



Technikführungen 
im November
Wollten Sie auch schon immer mal wissen, 
wo unser wohltuendes Thermalwasser her- 
kommt und welche Maßnahmen erforder-
lich sind, damit Sie darin jederzeit 
genussvoll baden können? Oder interessiert 
Sie die Funktionsweise eines Blockheiz-
kraftwerks und wie viel Energie damit 
eingespart werden kann? 
Dann empfehlen wir Ihnen die Teilnahme an 
unseren kostenlosen Technikführungen mit 
unserem Leiter der Technik Riko Gödel.

Termine: 
Donnerstag, 17.11.2016, um 18.00 Uhr
Samstag, 19.11.2016, um 10.00 Uhr 

Anmeldung unter 07031/226028 oder 
direkt an der Eingangskasse.
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Maßnahmen im gastseitigen Bereich auf einen Blick

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

Wir halten die Therme energetisch fit!
Mit ca. 32 °C kommt es in der Mineral- therme ist das nicht anders, zumal sich das Bei allen diesen Maßnahmen war uns aber 
therme an – unser natürliches, hoch- Gebäude bereits im 27. Betriebsjahr eines wichtig: Sie als Badegast sollen da-
wertiges „Mineral-Thermalwasser“. Doch befindet. Neben dem Ersatz von Verschleiß- raus keinerlei Beeinträchtigungen während 
neben der gesunden Wirkung liefert es noch teilen oder der Modernisierung einzelner Ihres Aufenthalts in der Mineraltherme 
weitaus mehr, denn damit kann ein großer Angebotsbereiche wird jedoch in unseren erfahren.
Teil unseres Energieeinsatzes tatsächlich Regelschließzeiten regelmäßig auch in 

Diesen Weg zu immer mehr Energie-
aus natürlicher Quelle gewonnen werden. Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. 

management wollen wir konsequent 
Und dennoch verbleibt für den täglichen Verbesserung der Effizienz unserer Ge-

fortsetzen. Auch für die kommende 
Betrieb unserer Mineraltherme ein bäudetechnik investiert. Denn diese 

Schließzeit haben wir deshalb wieder ein 
Energiekostenvolumen von derzeit rund Investitionen zahlen sich häufig sehr zeit-

ganzes Bündel zukunftsorientierter und 
800.000 €/Jahr. Eine Größenordnung, die nah aus – für das Unternehmen, für den 

ressourcenschonender Maßnahmen ge-
ein sorgfältiges und nachhaltiges Energie- Kunden und für die Umwelt. 

schnürt. Dazu gehören 
management nicht nur erfordert sondern So haben wir mit

Ÿ der Umbau des Ausschwimmkanals zum 
auch lohnenswert macht. Ÿ einer bedarfsabhängigen Thermal-

großen Außenbecken
wassernachspeisung im großen Innen- 

Ÿ der Betrieb eines weiteren Blockheiz-
und Außenbecken

kraftwerks
Ÿ einer (Nacht-)Abdeckung für das große 

Ÿ die Modernisierung der Lüftungsanlage
Außenbecken

als Schwerpunkte im Bereich Energie-
Ÿ der Inbetriebnahme zweier Blockheiz-

einsparung.
kraftwerke

Für Umsetzung, Betrieb, Wartung und 
Ÿ der automatisierten Steuerung der 

Datenmanagement ist unser engagiertes 
Energieverbrauchsspitzen

Technik-Team verantwortlich. 
und diversen Kleinmaßnahmen in den 
Bereichen Zu-, Um- und Abluft oder Neben den daraus zu erwartenden Einspa-

Wenn Sie ein Eigenheim besitzen, kennen Wärmerückgewinnung seit 2005 bereits rungen beim Verbrauch und den Energie-
auch Sie die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit einen erheblichen Schritt in Richtung kosten leistet die Mineraltherme mit einer 
bestimmte Dinge zu sanieren bzw. zu Ressourcen- und Kosteneinsparung weiteren CO2-Reduzierung somit auch 
modernisieren. Bei uns in der Mineral- machen können. ihren Beitrag zu mehr Klimaschutz.

Häufige Fragen
zum Projekt
In unserem ersten Kundenmagazin (August 
2016) 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, sprechen Sie uns 
einfach an. Gerne lassen wir ihnen ein 
entsprechendes Exemplar zukommen. 
Unter www.mineraltherme-boeblingen.de 
können Sie das Magazin nach wie vor auch 
online einsehen. 
Die allerwichtigsten Informationen aus 
dem ersten Kundenmagazin hier noch ein-
mal in aller Kürze:
• Das Zukunftsprojekt „Therme 4.0“ 

umfasst eine Bündelung von zahl-
reichen Sanierungs-, Modernisierungs- 
und Erweiterungsmaßnahmen.

• Das gesamte Investitionsvolumen um-
fasst 13,5 Mio Euro, davon trägt die 
Stadt Böblingen als Gebäudeeigen-
tümerin 9 Mio Euro, die Böblinger 
Therme GmbH übernimmt als Betrei-
berin einen Finanzierungsanteil von 4,5 
Mio Euro.

• Es wird keine Besucherexpansion 
angestrebt. Ziel ist die nachhaltige 
Sicherung des aktuellen Besucherauf-
kommens von ca. 445.000 Badegästen 
pro Jahr.

• Eine Preiserhöhung aufgrund des Um-
baus wird es nicht geben, vorgesehen 
sind jedoch die für die Deckung von 
Kostensteigerungen üblichen Preis-
anpassungen.

• Bei planmäßigem Baufortschritt wird 
die Therme ab April 2017 für ca. 3 Mo-
nate geschlossen.

• Durch die Umgestaltung der Thermal-
badkreuzung können wir den Thermal-
bad-Parkplatz um 70 neue Stellplätze 
erweitern.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen 
haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu 
wenden.

Mineraltherme Böblingen
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MeerKlimaRaum 
– für mehr gesunde Luft!

Nach den überaus positiven Reaktionen auf 
unsere MeerKlimaSauna im Saunagarten, 
haben wir uns dazu entschieden, dieses - 
aus der medizinischen Reha stammende - 
Gesundheitsangebot auszubauen und 
künftig auch im Thermalbadebereich 
anzubieten. 
Im ehemaligen Solarienbereich entsteht 
während der 3-monatigen Schließzeit ein 
Meer KlimaRaum mit einem hoch-
wirksamen Reizklima, ähnlich dem an der 
Meeresbrandung. In Badebekleidung 
können Sie künftig umgeben von gesunder 
salzhaltiger Luft bei angenehmer Raum-
temperatur Ihrer Haut und Ihren Atem-
wegen Gutes tun. Nicht nur Gesundheits-
bewusste, sondern auch Personen mit 
Atemwegsbeschwerden, Allergien und 
Hautproblemen können somit viele Vorzüge 
des Meeresklimas ganzjährig direkt vor der 
Haustür genießen.

Jetzt ist wieder 
Therme-Zeit!

Die Tage werden kürzer, draußen wird es zunehmend kälter und 
ungemütlich. Das Wetter - mit all seinen Temperatur-
schwankungen - hat uns wieder voll im Griff! Höchste Zeit, die 
Abwehrkräfte zu stärken! Für viele unserer Gäste ist deshalb 
gerade in dieser Jahreszeit der regelmäßige Besuch der Therme 
aufgrund der vielfältigen Gesundheitsangebote Pflicht und Kür 
zugleich. 
Und: Auch wenn unser Bauprojekt bereits begonnen hat – 
sämtliche Angebote der Therme sind weiterhin uneinge-
schränkt nutzbar, so dass Sie mit uns gesund und gut gelaunt 
durch den Winter kommen!

Unser Thermalwasser: 
gesundheitsfördernd und stressabbauend!
Gerade in der kalten Jahreszeit ist es eine Doch auch die gezielte Bewegung im 
Wohltat, in unserem angenehm warmen warmen Thermalwasser kann dauerhaft 
und zugleich gesunden Thermalwasser zu zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Es 
entspannen. Wärme und mineralische schont Gelenke und ist somit ein ideales 
Wasserzusammensetzung beleben die Training bei alters- oder verletzungs-
Durchblutung, regen den Stoffwechsel an bedingten Beeinträchtigungen des Bewe-
und stärken das Immunsystem. Der gesamte gungsapparates. Mit unserer Wassergym-
Bewegungsapparat erfährt eine wohl- nastik und weiteren gesunden Bewegungs-
tuende Entlastung. formen bieten wir Ihnen ein attraktives 
Für Menschen, die einen stressigen Alltag Alternativprogramm bei Schmuddelwetter.
leben, kann alleine schon ein sanfter, Übrigens: unser gesundes Thermalwasser 
entspannender Badeaufenthalt dazu finden Sie in allen unseren Becken, also 
beitragen, dass Verspannungen gelockert auch in unserem Saunapool.
werden und das Stressniveau deutlich 
gesenkt wird. 

Unsere MeerKlimaSauna: 
wohltuend für Haut und Atemwege!
Gerade jetzt, wenn es draußen kalt und nass feuchtung und Durchblutung der Atem-
und drinnen oft überheizt und die Raumluft wege wodurch insbesondere Erkältungs-
zu trocken ist, trocknen die Schleimhäute in krankheiten vorgebeugt werden kann.
Hals und Rachen aus und werden anfällig Aber nicht nur die Schleimhäute profitieren 
für Erkältungen. vom Salznebel. Diese schlagen sich auch 
Genau dann  können regelmäßige Auf- heilungsfördernd und wohltuend auf der 
enthalte in unserer MeerKlimaSauna hilf- Haut nieder. Sie wird dadurch stärker 
reich sein. In unserer MeerKlimaSauna durchblutet und der Zellstoffwechsel wird 
atmen Sie nämlich gesunde salzhaltige angeregt. Gleichzeitig wird in den oberen 
Luft, ähnlich wie an der Meeresbrandung. Hautschichten Feuchtigkeit gebunden, die 
Die mikrofeinen Salzpartikel gelangen über Haut wird dadurch spürbar glatter und 
Mund und Nase bis tief in Bronchien und geschmeidiger.
Lunge. Dies führt zu einer besseren Be-

Infrarot-Wärmeliegen – für mehr Wohlbefinden!

In unserem erweiterten Saunagarten dürfen Die angenehmen Folgen: Durch die 
Sie sich auf ein völlig neues Gesundheits- Tiefenwärme können die Zellen belebt 
angebot freuen. Auf bequemen Liegen werden, dadurch können Blutfluss und 
können Sie künftig die kreislaufschonende Stoffwechsel angeregt und die Sauerstoff-
Wärme des Infrarotlichts genießen. versorgung verbessert werden. Bei Sport-
Infrarotstrahler, die im Rückenbereich der lern dient dies der schnelleren und besseren 
Liege angebracht sind, erwärmen die Regeneration. Aber auch bei vielen akuten 
Blutbahnen im Bereich der Wirbelsäule und oder chronischen Beschwerden des 
sorgen so für eine absolut schonende und Bewegungsapparates (Rücken, Gelenke, 
zugleich intensive Durchwärmung Ihres Muskulatur) kann die Infrarotwärme-
Körpers. strahlung hilfreich wirken.

Unser vielfältiges Sauna- und Dampfbad-
Angebot: aktive Gesundheitsvorsorge!
Wenn sich die Kälte unangenehm aufs durch den Wechsel von heiß und kalt 
Gemüt legt und die Stimmung förmlich auf trainiert, so dass sich der Körper besser auf 
unter Null sinkt, kann man nichts Besseres ungewohnte Temperaturen einstellen kann.
tun, als Körper und Seele so viel Wärme wie Egal, ob Sie gerne das sanfte Schwitzen 
möglich zu gönnen. Regelmäßige Sauna- bevorzugen oder lieber den heißen Sauna-
gänge können dabei helfen, die Stimmung Kick suchen, von den wohltuenden Düften 
zu heben und für ein rundum wohliges Ge- hochwertiger pflanzlicher Essenzen 
fühl zu sorgen. Und ganz nebenbei halten schwärmen oder einfach nur vom Anblick 
Sie Ihr Herz-Kreislauf-System fit, stärken eines gemütlichen Holzfeuers fasziniert 
Ihre Abwehrkräfte und senken generell das sind – wir haben garantiert auch für Sie das 
Kälteempfinden. Die Blutgefäße werden passende Angebot!

Erlebnis-Dampfbad 
- für geschmeidige Haut! 

Im Bereich der Birken- und MeerKlima-
Sauna erwartet alle Freunde des Sauna-
gartens ein neues Dampfbad-Erlebnis mit 
täglich wechselndem Aktivprogramm. Bei 
einer kreislaufschonenden Temperatur von 
ca. 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von 
100% kann sich der Körper hier optimal 
regenerieren. Die warme, feuchte Luft 
entspannt die Muskeln und den gesamten 
Organismus. Die Atemwege werden 
wohltuend befeuchtet, die Haut wird 
porentief gereinigt. Freuen Sie sich darüber 
hinaus auf ein abwechslungsreiches 
Verwöhnprogramm mit Einreibungen oder 
Peelings mit ausgesuchten Ölen, Salzen 
oder feinstem Gesteinsmehl, die im 
Dampfbad ihre volle Wirkung entfalten. 
Diese regen die Durchblutung an, sorgen für 
mehr Stoffwechsel und machen die Haut 
geschmeidiger - eine wahre Gesundheits- 
und Schönheitskur.

Unsere neuen Gesundheitsangebote ab 2017

Nr. 2 | 2016
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Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ein ereignisreiches Jahr 2016 liegt therme gesperrt. Inzwischen konnte für unseres Saunabistros genießen können. 
demnächst hinter uns. Besucher der Mineraltherme, die entlang Geruchsbelästigungen, die zu Beginn 
In der ersten Jahreshälfte waren viele der Stuttgarter Straße parken oder mit dem aufgetreten sind, hoffen wir mit Erscheinen 
unserer Besucher von der Umgestaltung der Bus anreisen ein beleuchteter Fußweg dieses Kundenmagazins weitgehend im 
Thermalbadkreuzung – einer Baumaß- hinter dem Baufeld (stadtauswärts) einge- Griff zu haben. 
nahme des Landkreises Böblingen – stark richtet werden. Gerne möchten wir an Gerade im Saunagarten werden sich im 
betroffen. Die An- und Abfahrt zu und von dieser Stelle auch auf die zusätzlichen weiteren Baufortschritt trotz intensiver 
der Mineraltherme war teilweise sehr Parkplätze in der benachbarten Tiefgarage Bemühungen gelegentliche Beeinträchti-
beschwerlich. Wir freuen uns, dass diese der BG Bau hinweisen. gungen nicht gänzlich vermeiden lassen. 
Straßenbaumaßnahme abgeschlossen ist Wir freuen uns, dass die Baumaßnahme 

Was den Aufenthalt in der Mineraltherme 
und der Verkehr rund um die Therme wieder - wie auch bereits beim Bau der MeerKlima- 

an sich angeht, so sind im Thermalbade-
fließt. und Birkensauna – insgesamt auf großes 

bereich bis zur Schließzeit ab Anfang April 
Aktuell bemühen wir uns noch um eine Verständnis unserer vielen Saunagarten-

2017 weiterhin keine Beeinträchtigungen 
Verbesserung der Ampelregelung, um den Liebhaber stößt und die Vorfreude auf die 

zu erwarten. 
zu Hauptverkehrszeiten herrschenden künftig noch einmal verbesserte Auf-

Im Saunagarten hat der Baufortschritt 
Rückstau in der Friedrich-Gerstlacher- enthaltsqualität deutlich überwiegt.

unseres Projekts indes für gewisse Ver-
Straße im Bereich der Abfahrt vom 

änderungen gesorgt. Das Kaminzimmer Für Ihre Geduld, Ihr Verständnis aber auch 
Thermalbad-Parkplatz zu verringern.

musste geschlossen werden. Wir bemühen Ihre Treue während dieser komplexen 
Gewisse Einschränkungen gibt es nach wie 

uns jedoch derzeit um eine geeignete Bauphase möchten wir uns bei allen 
vor bei der Parkierung entlang der Stutt-

Alternative an anderer Stelle. Die Ein- Therme-Besuchern ganz herzlich be-
garter Straße. Seit Beginn der Baumaß-

richtung unserer Interims-Gastronomie danken!
nahme ist der bisherige Verbindungsweg 

konnte zügig umgesetzt werden, so dass Sie 
von der Stuttgarter Straße zur Mineral- Ihr Therme-Team

auch weiterhin die gewohnt gute Qualität 

Geschenke mit Wohlfühl-Garantie!

Sie sind noch auf der Suche nach einem Im Online-Shop der Mineraltherme können 
besonderen Geschenk? Sie Ihre Gutscheine übrigens selbst ge-
Dann haben wir etwas für Sie: Schenken Sie stalten. Laden Sie ein eigenes Bild hoch oder 
Wärme, Entspannung und Wohlbefinden wählen Sie ein Motiv der Mineraltherme, 
mit den Gutscheinen der Mineraltherme fügen Sie Ihren persönlichen Grußtext 
Böblingen. Ob Geburtstag, Weihnachten, hinzu - fertig ist Ihr Geschenk! Ihren indi-
eine Hochzeit oder ein Jubiläum - die viduellen Gutschein können Sie bequem 
Gutscheine der Mineraltherme Böblingen von zu Hause aus gestalten, bezahlen, 
sind für jeden Anlass ein passendes ausdrucken und sofort verschenken oder an 
Geschenk. den Beschenkten per Email weiterleiten.

Öffnungszeiten in den 
Weihnachtsferien
Die Mineraltherme ist am 
Ÿ 24.12.2016 (Heiligabend)
Ÿ 25.12.2016 (Erster Weihnachtsfeiertag)
Ÿ 31.12.2016 (Silvester) 
geschlossen.
Am Montag, 26.12.2016 (Zweiter Weih-
nachtsfeiertag) ist die Mineraltherme von 
9.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, am Sonntag, 
01.01.2017 (Neujahr) ist die Mineraltherme 
von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet und am 
Freitag, 06.01.2017 (Heilige Drei Könige) ist 
die Mineraltherme von 9.00 bis 0.30 
geöffnet.
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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 seit August 2016 
bis März 2017 drei Jahreskarten, 
gültig für 12 Monate ab Wieder-
eröffnung im Sommer 2017.

Wertchip-Treue-Aktion vom 07.11. bis 04.12.2016
Die Mineraltherme Böblingen möchte ihren • im Wert von 75 € (Wertchip mit Bitte beachten Sie, dass
vielen treuen Badegästen und allen, die es 5% Rabatt) erhalten Sie einen zusätz- • der Treuebonus nur an der Eingangskasse 
gerne werden wollen, auch in diesem Jahr lichen Treuebonus von 5 €, gewährt werden kann, 
wieder auf besondere Weise „DANKE“ • im Wert von 150 € (Wertchip mit • nur beim Aufladen/Kauf von Wertchips 
sagen. Vom 07. November bis zum 04. 10% Rabatt) erhalten Sie einen zusätz- • und nicht beim Kauf von Gutscheinen gilt.
Dezember 2016 erhalten daher alle lichen Treuebonus von 10 €,

Weitere Informationen zu den vielen 
Badegäste folgenden Treuebonus: • im Wert von 300 € (Wertchip mit 

Vorteilen unseres Wertchips erhalten Sie 
Bei Aufladung eines vorhandenen Wert- 15% Rabatt) erhalten Sie einen zusätz-

auf unserer Homepage aber natürlich auch 
chips oder beim Kauf eines neuen Wertchips lichen Treuebonus von 20 €.

direkt vor Ort von unserem Kassen-Team.

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 Mineraltherme. 
Den Newsletter können Sie direkt
auf unserer Homepage unter 
www.mineraltherme-boeblingen.de 
abonnieren.

Elfmillionster 
Badegast begrüßt!
Mitte Oktober passierte Sergiu Patron aus 
Böblingen als elfmillionster Badegast seit 
der Eröffnung der Mineraltherme im Jahr 
1989 das Drehkreuz. 

Oberbürgermeister Wolfgang Lützner 
überreichte dem Jubiläumsgast als Danke-
schön einen Blumenstrauß sowie einen 
Wertgutschein iHv. 300 Euro, der im 
gesamten Bade- und Saunabereich in-
klusive Gastronomie sowie Wellness- und 
Massagebereich genutzt werden kann. 
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