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Therme und VitalOase – im Wandel der Zeit! 

 

 

Morgens um 10 Uhr in der Therme 

Wenn am Morgen die exotische Therme ihre „Pforten“ öffnet, freuen sich bereits bis zu 1.000 Gäste 

auf ihr Thermal-Badevergnügen unter Palmen. Und es erinnert an Urlaub, wenn sich zunächst die Ge-

neration 50+ im warmen, staatlich anerkannten Heilwasser der Ardeo-Quelle auf den beliebten Sprudel-

liegen entspannt oder sanft im Strömungskanal treiben lässt. In dieser Atmosphäre fällt es leicht, sich 

seinem körperlichen und geistigen Wohlbefinden zu widmen. So stehen sämtliche Angebote der Ther-

me seit der Eröffnung 1999 ganz im Zeichen der Gesundheit und Schönheit: von den therapeutischen 

Schwefeltöpfen über die Sole-Grotte und dem Kneipp-Parcours bis hin zu den Aqua-Fitness-Kursen 

sowie Wärme- und Farblichträumen. Sehr geschätzt werden besonders die kostenlosen, hautbildverfei-

nernden Masken und Peeling-Anwendungen.  

 

Mit der Zeit gehen – und am Besten einen Schritt voraus 

Der Wunsch nach ewiger Jugend, Aktivität und Attraktivität ist maßgeblich für die stetig wachsenden 

Bedürfnisse der Gesellschaft. So bietet seit 2007 die VitalOase ein Refugium für Gäste ab 16 Jahren, 

die nach noch wirkungsvolleren, präventiven Gesundheitsangeboten suchen. Das Bad in den kostbaren 
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Vital-Quellen mit Mineralien wie im Toten Meer, mit Selen und Jod oder Calcium bewirkt neben einer 

außergewöhnlichen Entspannung auch Gutes für den Körper. Spezielle Body- & Mind-Kurse, ein ab-

wechslungsreiches Aufguss- & Wohlfühlprogramm sowie exklusive Beauty-Programme werden den 

gehobenen Ansprüchen von täglich über 500 Gästen gerecht. Das Ambiente ist geprägt durch viel 

Liebe zum Detail und der Service durch das VitalTeam lässt so manchen Wunsch wahr werden.  

 

Nach Mittag erobern die Familien die Wasserwelt 

Ab 14 Uhr wandelt sich das Bild in der Therme. Seit Eröffnung von Europas größter Rutschenwelt, 

dem GALAXY ERDING, hat besonders die Jugend ihre entspannten Seiten entdeckt und genießt nach 

ausgiebigem Rutschvergnügen einen fruchtigen Cocktail an der Thermen-Poolbar oder das Bad im 

Whirlpool. Alle Eltern, die für ihre Sprösslinge meist nur Chauffeurdienst sind, freuen sich über die Mög-

lichkeit in der Therme selbst erholsame Stunden in Urlaubsatmosphäre verbringen zu können. Wenn 

sich dann noch an warmen Sommertagen die große Thermenkuppel öffnet und das Sommer-

Animationsprogramm im Thermengarten für zusätzliche Unterhaltung sorgt, fühlt man sich wie in einem 

echten Familien Cluburlaub. Man muss nicht weit reisen, denn in der THERME ERDING findet jeder 

seinen Lieblingsplatz!  

 

Zeit für noch mehr Abwechslung 

Die Therme und VitalOase bieten zusätzliche, kostenlose Rundumpakete für Fitness, Regeneration und 

Unterhaltung in bestimmten Aktionszeiträumen an.  

Im Rahmen der langen THERMENWELT-Nacht werden seit Oktober 2010 die Thermen-Attraktionen 

unter wechselnden Themen jeden Monat neu in Szene gesetzt: An jedem ersten (von Oktober bis 

März auch jeden dritten) Samstag im Monat wird das Badevergnügen von einem passenden Show- 

und Musikprogramm beim Mitternachtsbaden bis 1 Uhr nachts begleitet.  

(VÖ 04/2009; Stand 04/2016) 
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