
 

 

Eröffnung der neuen Saunalandschaft in der Soletherme Bad Sassendorf 

Dienstag, 29.Oktober 8:00 Uhr 

 

Unter dem Motto „Hier finden Sie Ihren neuen Lieblingsplatz“ eröffnet die Soletherme in Bad 

Sassendorf den neuen Saunabereich rechtzeitig mit Beginn der Saunasaison und vielen attraktiven 

Highlights. 

 

Über zwei großzügig gestaltete Zugangsbereiche gelangen Sie zu unserem neuen, lichtdurchfluteten 

zweigeschossigen Ruhehaus mit Kaminecke und Wohlfühlnischen. Auf hochwertigem Mobiliar und 

bei leiser Hintergrundmusik finden Sie hier Entspannung und Erholung vom Alltag. 

Bei hoffentlich noch schönem Herbstwetter können Sie auf unserer großzügigen, der Sonne 

zugewandten Liegewiese, entspannen und verweilen. 

Wir haben des Weiteren eine neue Aufgusssauna im Stil einer historischen „Siedehütte“ aus edlem 

polaren Keloholz für Sie erbaut. Hier können Sie sich unseren freundlichen SaunameisterInnen bei 

vielfältigen und zelebrierten Erlebnisaufgüssen anvertrauen. Fünf Minuten vor dem stündlichen 

Aufguss lockt Sie unsere historische Glocke „Alfons“ in diese großzügige Sauna. 

Der neue Außenbereich verfügt über ein mit Natursole gespeistes „Schwebebecken“, in dem Sie sich 

bei warmen 33 Grad Wassertemperatur wie im „toten Meer“ schwerelos fühlen können. 

Ansonsten stellt sich diese Schwerelosigkeit nur im Weltraum ein. Dieser wunderbare Effekt ist bei 

uns zu einem Bruchteil des Preises einer Weltraumfahrt zu erleben. 

Neben den überdachten und beheizbaren Liegeflächen in den „Schwebebeckenarkaden“ rund um 

das Becken, befinden sich die neuen Toiletten und Duschanlagen. Am Ende des Gebäudes gelangen 

Sie zur neuen „Panorama- und Feuersauna“, in der Sie mit uns zu festgelegten Zeiten auf eine 

wundervolle „Phantasiereise“ begeben können. 

 

Einmalig in Deutschland ist, das in den Saunabereich integrierte „Erlebnisgradierwerk“, das nicht nur 

zu den längsten, sondern auch schönsten Bauwerken handwerklicher Kunst gezählt werden kann. 

Eine ebenerdig erreichbare und überdachte „Chill-Out-Lounge“ lädt zum Verweilen ein. Hier finden 

Sie auch den Zugang zu unserer neuen, schön gestalteten Gradierwerkssauna mit Höhlencharakter 

und weiteren visuellen Effekten. Über eine Treppenanlage erreichen Sie den neuen „schwebenden 

Ruheraum“ im Zwischengeschoss, in dem Sie auf unseren „Schwebeliegen“ eine schöne 

Erholungszeit verbringen können.  

Abgerundet wird das „Erlebnis“ auf der im 2.Stockwerk entstandenen Sonnenterasse. Hier können 

Sie zehn Meter über Bad Sassendorf bei schönem Wetter sowohl unter freiem Himmel als auch 

gegen Witterungseinflüsse geschützt unter dem Dach des Gradierwerks verweilen und den Blick in 

den angrenzenden Kurpark genießen. 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie ihren neuen Lieblingsplatz bei uns finden und unsere MitarbeiterInnen 

freuen sich auf ihren Besuch und helfen gern bei allen Fragen. Gern freuen wir uns auf ihr Feedback. 


