Mit dem Wellenbad zur größten Therme der Welt
2014 schenkte die THERME ERDING ihren Gästen einen weiteren Superlativ. Dank
der 100 Millionen Euro Investition avanciert das privat betriebene Bad nun zur
größten Therme der Welt.
Sanfte Wogen und aufregende Big Waves
Mit dem ersten Schritt betritt man eine ganz eigene Welt inmitten einer
beeindruckenden Urlaubskulisse: 300 exotische Großpalmen umranden die
türkisfarbene Wellenlagune mit ihren wandelbaren Wellen und erinnern an fer ne
Länder und große Abenteuer. Neben großzügiger Weite und einer Ausstattung, die
höchsten Urlaubsansprüchen gerecht wird, gibt es für die Gäste im 32 °C warmen
Nass viel zu entdecken.
Sich einfach mal treiben lassen
Fünf verschiedene Wellenlevel bieten vielfältiges Badevergnügen für die
Thermengäste: Hier fühlt sich der Gast wie im Urlaub am Meer und genießt seinen
Tag, während er sich mit Poolnoodeln in der Lagune treiben lässt. Ein prickelndes
Erlebnis ist der Sprudelbrunnen im Palmengarten: Kräftige Sprudeldüsen und das
heilsame, 34 °C warme Thermalwasser beleben Körper und Geist. Anschließend
entspannen die Gäste auf den zahlreichen Komfortliegen, Ruhemuscheln und
Family Relax Eggs unter Großpalmen.
365 Tage Sommer
An warmen Sommertagen freuen sich die Gäste bei offenem Dach auf
Wellenbaden unter freiem Himmel. Auch der großzügige Außenbereich lässt keine
Wünsche offen: Ein Erlebnis für die ganze Familie ist der Crazy River, der turbulente
Weg in den großen Außenpool. Hier warten prickelnde Sprudelliegen und die
„Diamond Bay Bar“ mit fruchtigen Cocktails und sommerlichen Erfrischungen. Kids
Pool, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten sorgen für Spaß
bei der ganzen Familie.
Fit’n’Wave
Fitness für Kopf und Körper! Ein abwechslungsreiches Animations-Programm bringt
die Gäste im Wellenbad so richtig in Schwung. Beim Aqua Cycling erleben die
Besucher in der Wellenlagune oder in dem Außenpool eine klassische Sportart auf
eine ganz neue Art und Weise kennen. Und beim Pool Quiz freuen sich Groß und
Klein auf spannende Fragen und tolle Preise.
Leinen los!
Im thermeneigenen (Schiffs-) HOTEL VICTORY THERME ERDING genießen alle großen
und kleinen Abenteurer ihre Auszeit vom Alltag mit Blick auf das Wellenbad und
direktem Zugang zur THERMENWELT. Auf 9.000 qm befinden sich unterschiedlich
thematisierte Kabinen und Zimmer, Bars und Konferenzräume. Das HafenRestaurant mit großem Frühstücksbuffet und Ruff‘s Burger sowie das À-la-carteRestaurant Empire sind für das kulinarische Wohlbefinden von Familien,
Geschäftsreisenden und Thermengästen zuständig.
Technik, die begeistert
Dass es im Wellenbad ebenso spannend ist wie auf den Actionrutschen im GALAXY
ERDING, garantiert eine speziell entwickelte Wellentechnik. Mit designten Wellen

von sanft bis ca. zwei Meter hoch setzt die THERME ERDING auch in diesem Bereich
neue Maßstäbe.
Eine Neuheit zu entwickeln, die ein derart vielfältiges Spektrum mit größtmöglicher
Sicherheit verbindet, daran hatte der visionäre Ingenieur Josef Wund viele Jahre
gefeilt. Für die einzigartige Lagune hat er eine Wellenform konzipiert, die in ihrer
Ausprägung exakt zu steuern ist. Die spezielle Form garantiert zudem, dass die
Badegäste selbst bei maximaler Wellenhöhe nicht zu den Glasbeckenwänden
treiben, sondern herrlich in der Welle entspannen können. Höchste Ansprüche
setzte der Architekt auch bei den Themen Umweltschutz und Energiesparen um.
„Durch konsequentes Anwenden von Naturgesetzen wird der natürliche
atmosphärische Druck im Wechselspiel mit modernster Lufttechnik hocheffizient
genutzt. Dank der Pneumatik braucht diese einzigartige Attraktion nur einen
Bruchteil der Energie anderer, bisher bekannter Lösungen“, erklärte Josef Wund.
Die Energieleistung von nur 40 kW beweist, dass maximales Wellenvergnügen bei
größtmöglicher Effektivität realisierbar ist. So macht Baden noch mehr Freude.
Das Wellenbad ist neben den Rutschen, der Therme, der VitalOase sowie der
VitalTherme & Saunen die fünfte Erlebniswelt der THERME ERDING und begeistert
mit dem HOTEL VICTORY THERME ERDING Gäste aus aller Welt.

