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Berlin, 28. November 2017. 
Winterzeit ist Thermenzeit. Sobald sich der Winterblues ankündigt, bewirkt ein Besuch in            
einer Therme wahre Wunder. Die deutsche Thermenlandschaft ist dabei enorm vielfältig und            
umfasst weit mehr als 300 Thermen und Wellnessbäder. Das Angebot aus Entspannung,            
Badespaß und Gesundheitsprogrammen ist für Wellnesshungrige daher mehr als breit          
aufgestellt. Die passende Therme für die eigenen Bedürfnisse zu finden, ist da gar nicht so               
leicht. 
Der Premium-Reiseanbieter Travelcircus aus Berlin hat daher Deutschlands Thermen genau          
unter die Lupe genommen und im Hinblick auf die folgenden fünf Kriterien miteinander             
verglichen: 
 

● Beliebtheit  per Kundenbewertung auf  Google, TripAdvisor  und  Thermencheck.or  
● Ausstattung  mit Pools  und  Saunen 
● Zusätzliche  Attraktionen wie Kurs- und  Massageangebot  
● Preis für ein Tagesticket  
● Bekanntheitsgrad/Suchvolumen  bei Google 

 
Das Ergebnis der Analyse ist ein Ranking der Top 100 Thermen und Wellnessbäder in              
Deutschland.  Der klare Gewinner - die Therme Erding  bei München. 
 
Mit einer Gesamtfläche von 14,5 Hektar ist die Therme Erding die größte Therme der Welt.               
Sie bietet Erholungssuchenden die perfekte Symbiose aus paradiesischem Ambiente,         
abwechslungsreichen Attraktionen und gesundem Thermalheilwasser, um dem entspannten        
Nichtstun zu frönen. Bei ganzjährig sommerlichen Temperaturen, mehr als 450 echten           
Palmen und  türkisblauem  Wasser fällt  das  bei Südsee-Feeling  pur herrlich leicht. 
 
Insgesamt bietet die Therme Erding  ihren Besuchern: 

● ein riesiges Rutschenparadies 
● eine moderne Saunalandschaft 
● ein Thermal- und  ein Wellenbad 
● Vital-  und  Ruheoasen  
● einen Royal Day Spa 

 
Genau diese Vielfalt ist es auch, die täglich bis zu 10.000 Besucher begeistert, sondern sie               
auch  an die Spitze  des Rankings  katapultiert. 
 



 
 

Zu den Highlights der Therme, die 35 km nordöstlich von München gelegen ist, gehört der               
Rutschenpark Galaxy Erding. Hier warten nicht weniger als 26 Rutschen mit insgesamt 2.500             
Rutschenmetern – darunter die Magic Eye, die die längste geschlossene Röhrenrutsche der            
Welt ist. 
 
Wer es ruhiger mag, spannt in der Saunalandschaft aus. Die ist nicht weniger spektakulär als               
der Rutschenpark: Während die anderen Thermen des Rankings im Schnitt 7 verschiedene            
Saunen anbieten, sind es in der Therme Erding ganze 26 Themen-Saunen. Darunter die             
asiatische Meditationssauna mit Seeblick, die Geysirhöhle mit echtem Quarzit an den           
Wänden oder der Nebelwald mit wohltuendem  Heilmoor  und  frischen, waldigen  Düften. 
 
Gäste erwartet darüber hinaus auch ein vielfältiges Animations- und Wohlfühlprogramm,          
das unter anderem Wassergymnastik, Aqua Cycling und Rückenfit-Kurse umfasst. Die Kurse           
sind bereits im Eintrittspreis enthalten, was das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis         
der „Therme der Superlative“  unterstreicht.  
 
 
Weitere Informationen  zu dem Thermen-Ranking 2017  erhalten Sie  hier:  
https://www.travelcircus.de/thermenurlaub/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über TRAVELCIRCUS:  
TRAVELCIRCUS ist eine Full-Service-Buchungsplattform für exklusive Wochenend-Getaways und        
wurde 2014 von Bastian Böckenhüser, Mathias Zeitler, Robert Anders und Nils Brosch in Berlin              
gegründet. Die angebotenen Premiumreisepakete beinhalten Unterkünfte, Hotelservices,       
Verpflegung oder auch Freizeitaktivitäten zu attraktiven Preisen. Alle Hotels auf www.travelcircus.de           
sind mindestens Vier- oder Fünfsternehotels, die bei TripAdvisor eine Weiterempfehlungsrate von 80            
Prozent oder mehr aufweisen. Die Packages umfassen ein vielfältiges Angebot von exklusiven            
Designhotels in den Bergen über Städteurlaub in deutschen oder europäischen Metropolen bis hin zu              
Luxus-Wellnessresorts der Spitzenklasse. 
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