
JG A  Wellness Paket 
Um den Tag der Braut gemeinsam und in Ruhe genießen zu können, bieten  
wir Ihnen an, unser Sonnendeck exklusiv zu mieten. Exklusiv bedeutet: 
Der gesamte Bereich – mit herrlichem Ausblick auf das palmenumsäumte  

Urlaubsparadies – steht Ihnen für diesen Tag ganz privat zur Verfügung.

Das erhöhte Sonnendeck befindet sich in der VitalOase (ab 16 Jahren), 
direkt unter der großen zu öffnenden Glaskuppel. Dort warten sieben ge-
mütliche SunLounger (Komfort-Doppelliegen) auf bis zu 14 Personen.  
In den Abendstunden tauchen kleine Kugelleuchten den Bereich in 
zauberhaftes Licht – perfekt zum Relaxen, Schnattern und Genießen.  

Aber das ist noch nicht alles!

Ganz nach dem Motto „Sie heiratet – Wir machen Urlaub“ stellen wir für 
das „Team Braut“ alles zusammen, was bei einem JGA in der bayerischen  

Südsee auf keinen Fall fehlen darf: 

Statt Bauchladen und Schärpe...  

... trägt man hier Bikinis und kuschelige Bademäntel!
Damit die Badetaschen nicht zu voll werden, kümmern wir uns um 
kostenlose Leihwäsche-Sets. Alle Mädels erhalten (gegen Pfand) ein 

Handtuch sowie einen kuscheligen Bademantel von uns gestellt.  

Kein Leben ohne Blubber!  

Das gilt natürlich nicht nur für unsere Whirlpools und Sprudelliegen.  
Alle Mädels erhalten ein prickelndes Glas Sekt!

We say yes to Wellness! 

Für alle Beauty-Queens liegen kleine Töpfchen mit pflegender  
Gesichtsmaske im JGA-Korb bereit. 



Weitere  Goodies...  

... versüßen Ihnen den Tag: Rufen Sie für erfrischende Getränke ganz  
bequem per Klingel eine Servicekraft auf das Sonnendeck oder pimpen  
Sie Ihre Erinnerungsfotos mit den zur Verfügung gestellten Accessoires. 

Der Preis für unser JGA-Wellness Paket (Sonnendeck inkl. der oben  
genannten Zusatzleistungen) beträgt 210 €. Der Eintrittspreis sowie gastro-

nomische Leistungen sind nicht inkludiert. 

Alternativ können einzelne SunLounger für 30  € pro Doppelliege reserviert 
werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in diesem Fall keine JGA- 

Zusatzleistungen anbieten können.

Für Fragen und Reservierungen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an
thermen.office@therme-erding.de

Wir hoffen, Team Braut bald in unserem Urlaubsparadies begrüßen
zu dürfen und empfehlen: Vor dem JA, ab ins Spa!

Ihr Team der THERME ERDING 
 


