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DIE BADEBUCHT · Editorial 

Herzlich Willkommen!
Ihre Freizeit ist eine sehr wertvolle Sache. 
Da ist es selbstverständlich, dass Sie die 
freien Stunden so angenehm und gesund, 
so spannend oder entspannend wie  
gewünscht verbringen möchten.

Bei uns in der Badebucht ist all das 
möglich. Sportliche Schwimmer mit Ehr-
geiz fühlen sich bei uns ebenso wohl wie 
Bade-Gäste, die einfach nur das Wasser 
genießen wollen oder die Wärme und die 
Wellness-Behandlungen in unserer Sauna-
Welt. Familien mit Kindern gilt unsere  
besondere Aufmerksamkeit, wobei wir 
auch Paare und Einzelpersonen mit spezi-
ell zugeschnittenen Angeboten überraschen.  

Ihre Freude und Erholung sind unsere 
Ziele. Wir freuen uns auf Sie!
 
Ihr

Karsten Niß
Badleiter DIE BADEBUCHT

Karsten  Niß



Sport & Kurse
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Sportbad

Schwimmen erhöht die Ausdauer und 
stärkt die Abwehrkräfte, ist gut fürs Herz 
und das allgemeine Wohlbefinden – auf 
den 25-Meter-Bahnen unseres Sportbades 
können Sie selbst ausprobieren, wie gut 
es tut. Es gibt sportliche Schwimmerin-
nen und Schwimmer, die uns seit Jahren 
treu sind und täglich kommen. Und einen 
Sprungturm gibt’s natürlich auch.

Aqua-Fitness

In der Gemeinschaft ist Sport besonders 
schön. Wir bieten Ihnen fachkundig gelei-
tete Aqua-Kurse mit verschiedenen Trai-
ningsansätzen und Leistungsstufen. Sie 
verhelfen zu individueller Fitness-Steige-
rung – jeder wird nach seinem Leistungs-
vermögen gecoacht. Außerdem haben wir 
Schwimmkurse für alle Altersgruppen im 
Programm – vom Baby angefangen.

Gesundheits-Kurse

Bewegungen im Wasser wirken auf viel-
fältige Art positiv für die Gesundheit. Sie 
fördern die Durchblutung, beugen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen vor und bringen 
den Körper in Schwung. Der Wasser-
widerstand erhöht einerseits die Muskel-
kraft, andererseits werden die Gelenke 
geschont. Unser speziell ausgebildetes 
Team begleitet Sie dabei.
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Nasse Abenteuer

Das Erlebnisbad ist ein nass-aufregender 
Tummelplatz, um Schwimm-Spaß zu 
haben und kleine Abenteuer zu bestehen. 
Auf einer 90-Meter-Rutsche geht es tur-
bulent in die Tiefe – und jeder kann seine 
Rekordzeit messen. Ein Piratenschiff mit 
Wasserkanone wartet auf mutige Seeleute 
und Sprudler wirbeln Wellen auf. Hier 
fühlen sich Familien pudelwohl.

Großer Spaß für die Kleinsten

Ein Spielehaus, Springbrunnen und ein 
Kinderbecken mit 34 Grad warmem Was-
ser – bei uns werden sogar die Kleinsten 
sanft an das Element Wasser herangeführt 
und können mit ihren Eltern oder auch 
mit der Krabbelgruppe schon Riesen-
Spaß haben. Und wenn sie die Wasserwelt 
vielleicht sogar allein entdecken wollen, 
haben die Eltern sie von den Ruheliegen 
aus immer im Blick. 

Herzlichen Glückwunsch!

Eine Party in der Badebucht ist für ein 
Geburtstagskind und seine Gäste ein 
Glanzlicht! Der Spaß kommt doppelt – es 
wird nicht nur kräftig im Wasser getobt, 
sondern unsere Erlebnis-Experten sorgen 
mit spannenden und lustigen Spielen für 
schöne Erinnerungen. Gern informieren 
wir Sie detailliert über unsere Geburtstags-
Partys.

Erlebnisbad & Kinder
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Action in den Ferien

Was ist schöner als Schulferien? Schul-
ferien in der Badebucht! In der kalten 
Jahreszeit lassen unsere Animateure mit 
Action-Spielen und Rallyes, mit Basteleien 
und Sport im Erlebnisbad keine Minute 
Langeweile aufkommen. Und bei warmem 
Wetter steigt der Trubel natürlich unter 
freiem Himmel im Sommerbad. Hier ist 
für jedes Alter was dabei – Veranstaltungs-
details und Termine im Internet.

Frei-Schwimmen

Egal, wie winterlich das Wetter auch sein 
mag – unser Winterbecken bleibt geöffnet. 
Hier genießt man beim Schwimmen unter 
freiem Himmel den Wechsel der Jahres-
zeiten wie beim Baden in freier Natur. 
Und wenn der Sommer kommt, schwimmt 
man gleich weiter durch die Schleuse in 
die Freiheit des großen Außenbeckens.

Wasserfreuden und Natur pur

Das Sommerbad ist in der warmen Jahres-
zeit ein idealer Platz, die Freizeit am und 
im Wasser zu verbringen. Das Außen- 
becken sowie ein Flachwasser- und ein 
Kinderbecken bieten Raum fürs Schwim-
men und Spielen. Die große Liegewiese 
grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet – 
hier lässt es sich herrlich chillen, die Sonne 
genießen und den Alltag vergessen.

Baden unter blauem Himmel
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Fünffacher Wärme-Genuss

Sauna-Freunde sind Individualisten. Mit Abwechslung beim Sauna-Genuss kommen wir 
deshalb speziellen Vorlieben und Wünschen sehr weit entgegen. In gleich fünf Saunen 
laden wir Sie ein – Sie unterscheiden in Temperatur und Stil. „Bootsschuppen“ heißt eine 
klassische finnische Sauna mit einer Temperatur von 80 Grad. Das „Röckerhuus“ mit  
95 Grad ist eine finnische Sauna für alle, die es etwas heißer lieben. Die gleiche Tem-
peratur herrscht im „Schaapstall“, einer halb in die Erde gebauten Sauna, deren Holz 
von Polarkiefern stammt und so ein sehr außergewöhnliches Flair verströmt. Die  
Trockensauna „Drögkammer“ zeichnet sich dadurch aus, dass die Entspannung durch  
eine spezielle Licht-Therapie vertieft wird. Die „Waschköck“ ist eine Dampfsauna mit „nur“  
45 Grad Temperatur, aber 100 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Aufguss-Vielfalt

Fruchtig oder ätherisch – duftende Auf-
güsse sind das i-Tüpfelchen eines jeden 
Saunagangs. Wir setzen auf Vielfalt. Mit 
jedem Quartal ändern wir den Aufguss-
Plan und achten dabei auf die Stimmigkeit 
mit der Jahreszeit. Unsere Saunaexperten 
sind ständig auf der Suche nach neuen 
Duftnoten, um Sie immer wieder zu  
überraschen.

Sauna & Wellness



Events & Gastro
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Gesund massieren

Auf nahezu unendlich viele Massage- 
Arten lässt sich dem Körper Gutes tun 
– die schönsten können Sie bei uns ent-
decken. Von Rücken-Fit über Garshan 
mit Seidenhandschuhen bis zur ausgiebi-
gen Lomi-Lomi-Massage aus Hawaii gibt 
es viel Abwechslung. Unser Massage-Team 
ist intensiv geschult und wird ständig fort-
gebildet, damit Sie sich gesund und wohl 
fühlen.

Sauna plus

Bei uns können Sie mehr als „nur“ Sauna 
erleben. Regelmäßig lassen wir Glanz-
lichter leuchten. An jedem zweiten  
Freitag im Monat bitten wir beispielsweise bis  
1 Uhr zur Sauna-Nacht mit einem  
speziellen Motto. Unser Restaurant  
verwöhnt hier ebenso mit speziellen Lecke-
reien wie beim romantischen Candlelight-
Dinner. Details erfahren Sie im Internet.

Frische Küche   

Saisonal und frisch – das ist das Credo 
unserer Küche. Genießen Sie im Kamin-
Zimmer, im Restaurant oder bei schönem 
Wetter auf unserer Sonnen-Terrasse mit 
herrlichem Blick über den Garten die  
Spezialitäten unserer Restaurant-Crew 
– und füllen Sie ihre Flüssigkeitsspeicher 
nach dem Sauna-Gang mit gesund- 
erfrischenden Getränken wieder auf.



TERMINVEREINBARUNG
Reservieren Sie Ihre ganz persönliche Verwöhnzeit unter 
04103 / 91 47-13. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auch über spontane Termin-Anfragen.

TERMINABSAGE
Sie können Ihren Termin nicht wahr nehmen? Dann geben 
Sie uns bitte möglichst frühzeitig Bescheid, damit wir die 
Zeit anderweitig einplanen können. Bitte sagen Sie uns 
mindestens einen Tag vorher ab.

Öffnungszeiten
Sommer- und Erlebnisbad
Montag 14:00*- 20.00 h

Dienstag - Freitag 06:30 - 20.00 h

Wochenende/Feiertage 10:00 - 20.00 h

* In den Ferien (SH) montags  
ab 06.30 h geöffnet

Massage & Saunalandschaft
Montag - Freitag 09.00 - 22.00 h

Wochenende / Feiertage 10.00 - 22.00 h

DIE BADEBUCHT
Am Freibad 1 · 22880 Wedel

Tel.: 04103 / 91 47-0
Fax: 04103 / 91 47-57

info@badebucht.de
www.badebucht.de
www.facebook.de/badebucht

Join us on 
Facebook!

www.facebook.com/badebucht


