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Liebe Wasserratten und Saunafreunde,

liebe Gäste des Plantsch

Seit dem Jahr 2001 erfreut sich das „Plantsch Badespaß 
und Saunaland“ großer Beliebtheit. Mit dem Ausbau der 
Saunalandschaft, des Freibadbereiches und dem Neubau 
der Großwasserrutsche konnten wir die Attraktivität unseres 
kommunalen Bades seither stetig steigern.

ir sind einen Schritt weiter auf dem Weg zum 

Wperfekten Schwimmbad. Wenn Sie dieses 
Magazin in Händen halten, haben wir unsere 

Saunalandschaft bereits liebevoll erweitert und im 
„Altbaubereich“ umfangreiche Modernisierungen und 
Attraktivierungen geschaffen. Seit Herbst 2022 wird 
unser Plantsch ohne fossile Primärenergieträger  und 
zum Teil bereits aus selbst produziertem Strom 
betrieben.

Mittlerweile ist unser Hallen- und Freibad mit seinem Sauna- 
und Erholungsbereich aus dem Freizeit- und Sportangebot 
Schongaus und des gesamten Oberlandes nicht mehr 
wegzudenken.
Witterungsunabhängiger Schwimmunterricht für den 
Nachwuchs, ein erholsamer Nachmittag mit Freunden beim 
Schwimmen oder etwas für die Gesundheit tun bei einem 
erholsamen Gang in die Sauna, - das alles macht den Wert 
unseres „Plantsch“ aus.

Das Plantsch ist konzeptionell bestens aufgestellt, um 
Einheimische, Touristen und Tagesgäste ebenso 
anzuziehen wie Sportbegeisterte. Als Arbeitgeber, von dem 
über fünf Dutzend Arbeitsplätze abhängen, ist es für den 
Wirtschaftsstandort Schongau ebenso wichtig, wie als 
Auftraggeber und Standortargument vieler angesiedelter 
Betriebe, um ihrerseits Arbeitnehmer für Schongau 
gewinnen zu können.

Ihr Andreas Kosian
     Vorstand Kommunalunternehmen Plantsch

     Badespaß und Saunaland

Zusammen mit der historischen Altstadt ist das Plantsch der 
wohl größte Besuchermagnet der Stadt Schongau. 
Über 230.000 Besucher werden jährlich bei uns begrüßt.

Was auch immer die Zukunft bringen mag, wir wünschen 
Ihnen stets schöne, erlebnisreiche und erholsame Zeiten 
bei uns im „Plantsch Badespaß und Saunaland“!

Technisch ist das Plantsch auf dem allerneuesten Stand. 
Auf Hygiene und Sicherheit wird seit jeher allerhöchster 
Wert gelegt. Bei vielen technischen Neuerungen, die erst 
sehr viel später in die DIN-Vorschriften oder in anderen 
Bädern Einzug gehalten haben, war das Plantsch oftmals 
Ideengeber, Vorreiter und Mitentwickler der neuen 
Standards.
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Das Plantsch öffnet so oft und lange es nur kann. Bis auf die 
unvermeidlichen Revisionsarbeiten im Herbst (nach den 
Sommerferien) hat das Plantsch täglich bis zu 13 Stunden 
für seine Gäste geöffnet. Während der bayerischen 
Schulzeiten findet Montag bis Donnerstag vormittags 
Schulschwimmen statt, die Badebereiche sind dann ab 13 
Uhr geöffnet, sonst ab 9 Uhr (Saunaland täglich ab 10 Uhr).
Neben Freizeit- und Urlaubsgästen nutzen unser Bad auch 
Schulen und Vereine aus Schongau und dem Landkreis, so 
dass wir insgesamt jährlich rund 230.000 Besucher 
zwischen historischer Altstadt und Lechufer begrüßen 
dürfen.

Neben dem mit warmen und schallschluckenden 
Materialien gestalteten Hallenbad, der „Badewelt“, können 
wir Ihnen ganzjährig ein Heißwasser-Wellnessbecken im 
Freibereich ebenso anbieten wie das ganzjährig geöffnete, 
liebevoll betriebene „Saunaland“ mit seinem idyllischen 
Natur-Schwimmteich. Bereichert wird unsere Schwimm- 
und Saunalandschaft im Sommer (jeweils von 1.Mai bis zum 
letzten Tag der bayerischen Sommerferien) durch das 
überregional beliebte „Freibad“ mit seinen zahlreichen 
Spiel- und Spaßangeboten.

Neben den klassischen Angeboten zum Schwimmen und 
Saunieren finden Jung und Alt in Badewelt und Saunaland 
eine  familienfreundliche Palette gastronomischer 
Leckereien ebenso vor wie Massageangebote, zwei 
Infrarotsaunen mit jeweils 3 Plätzen sowie zahlreiche 
Unterhaltungsmöglichkeiten wie Kicker, Tischtennis, 
kostenfreies WLAN, Beachvolleyball, einen beschatteten 
Speed-Soccer-Court, Matsch- und Kinderspielplätze oder 
ein Shuffleboardfeld.

Die „Blockhaussauna“ wurde aufwändig umgestaltet und 
deutlich verschönert. Im Altbau wurde ein weit und breit 
unvergleichbares Ambiente im neuartigen „Cubiculum“ 
geschaffen. Lichteffekte und besondere Materialien 
machen selbst die Wartezeit auf die halbstündigen 
Aufgüsse zum Vergnügen. Nur wenige Schritte weiter findet 
der Gast eine „Sole-Inhalationsgrotte“ aus tonnenweise 
echten Himalaya-Salzblöcken oder den stimmungsvoll 
beleuchteten „Dampfbad-Stol len“ ,  in  dem mit 
ansprechenden Düften zusätzlich zum Hitzereiz ein 
weiterer Genuss den Aufenthalt verschönt. Hier stehen 
Peelingsalze in verschiedenen Düften zur freien Entnahme 
für den Gast bereit.

Der Erfolg beflügelt die Phantasie der Geschäftsleitung 
stets aufs Neue, - freuen Sie sich daher auf immer weitere, 
neue Ideen, die wir für Sie in der Zukunft noch  umsetzen 
werden.
Beispielsweise verheißt die gerade erst eingebaute „Event-
Technik“ in der Panoramasauna im Saunaland für die 
Zukunft eine breite Spielwiese für besondere Stimmungen 
und erlebnisreiche Sonderveranstaltungen!

Das besondere Highlight unseres Betriebes ist die „Via 
Claudia Saunalandschaft“. Mit enormem Engagement und 
detailversessener Hingabe bemühen sich die Mitarbeiter 
seit dem Jahr 2016, der Saunalandschaft in Schongau 
einen konkurrenzlosen, persönlichen Charme zu verleihen. 
Die Besucherzahlen sind stetig und steil gestiegen, so dass 
bereits kurz nach der Erweiterung zahlreiche weitere 
Umbauten und Attraktivierungen umgesetzt werden 
konnten. Im modernen Anbau liegt die große Aufgußsauna, 
die „Panoramasauna“, wenige Schritte davon entfernt die 
„Daubenkammer“, unsere Infrarotsauna im Saunaland. 

m Nikolaustag 2001 öffneten sich die Pforten zum Plantsch das erste Mal. In einer aufwändigen General-

Asanierung mit zahlreichen Um- und Neubauten wurde aus dem alten Warmfreibad und Hallenbad der 70er- 
Jahre ein modernes Familien- und Erlebnisbad mit angeschlossenem Saunaland für die Naherholung von 

Einheimischen und Urlaubsgästen.
Seit 2005 wird das Plantsch als „Kommunalunternehmen Bäderbetrieb Plantsch“ geführt.

Das Plantsch wie Sie es kennen

Die Saunalandschaft

Ein kurzer Blick zurUck
..
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getroffenen 

Welches Erlebnis Du haben möchtest entscheidest Du 
selbst am Start. Durch Drücken eines Buttons für das 
gewünschte Szenario programmierst Du die Rutsche 
explizit für Dein persönliches Rutscherlebnis. Zur Wahl 
stehen vier verschiedene Rutschszenarien, die über die 
Jahre auch immer mal wieder verändert werden können. So 
bleibt das Rutscherlebnis stets interessant, heute durchs 
Weltall rutschen, morgen durch die Tiefsee, übermorgen 
durch den Dschungel Brasiliens - und nächstes Jahr wer 
weiß wohin. Das „Basis-Programm“ hat mit Absicht weniger 
spektakuläre Effekte, denn es ist für die Nutzung mit kleinen 
Kindern oder für „Angsthasen“ gedacht.

ie neueste und sicher spannendste Attraktion im 

DPlantsch ist die neue Großwasserrutsche „Fantasy-
Loop“, - erlebe 4 Rutschen in einer!

Auf einer Länge von rund 90 Metern erwarten den mutigen 
Benutzer eine „Wundertüte“ und eine Vielzahl von Effekten 
und Überraschungen - zumindest aber die „Rutsche 
gewordene Synthese“ aus „wilder Maus“ und „Geisterbahn“. 

Wer möchte kann seinen Rutschtag auch noch als 
Wettkampf mit anderen gestalten. Die Rutsche misst 
automatisch Deine erreichte Rutschzeit  und stellt sie im Ziel
zusammen mit den

beim Rutschen, und sie ist

Im Inneren und im  ge-

und  Soundboxen

           bei einem

                Rekord.

Der Monitor im Zielauslauf zeigt Dir weitere interessante 
Daten an, z.b. Deine erreichte Geschwindigkeit oder wie 
schnell Du im Vergleich zu durchschnittlichen Rutschern 
gewesen bist. Um Dir ein Gefühl für andere Maßeinheiten zu 
vermitteln zeigen wir die Meßdaten im Wechsel auch in 
Einheiten an, die in anderen Ländern der Welt üblich sind. 
Langweilig wird diese Rutsche so schnell

reichen LED- Spots

samten Rutschenhaus

„Touchpoints“ auf dem riesigen Monitor im Landebereich 
dar. Deine erreichte Zeit bzw. Punktezahl wird in die Tabelle  
geschrieben und das Ranking angezeigt. Erreichst Du die 
Tagesbestzeit, wird Dein Rekord zusätzlich besonders 
animiert. Du willst mit deinem (Spitz-)Namen angezeigt 
werden? Dann fülle eine der bereitliegenden Rutschkarten 
aus. Damit wirst Du 1 Jahr lang in der Rankingliste 
berücksichtigt und Dein Tabellenplatz laufend neu 
berechnet. Die Tabelle für alle Rutschszenarien findest Du 
auch im Internet unter www.plantsch.de/rutschtabelle.

nicht! Weil die Rutsche gedämmt
ist, bleibt´s innen schön warm

dadurch umweltfreundlich.

feuern wir mit zahl-

      ein Feuerwerk
          ab, - z.b.

              neuen

4 verrückte Fantasie-Welten in einer Röhre - der �Fantasy-Loop�

Auf Knopfdruck in die Tiefsee, ins All oder Lieber Durch den Dschungel?

� �

Ein ganzer Erlebnispark auf Neunzig Metern lAnge
..
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Das Via-Claudia

SAUNALAND
n der jüngsten Vergangenheit konnten bereits einige 

Igroße Neu- und Umbauten realisiert werden. So zum 
Beispiel der wie eine Felsenhöhle anmutende 

Dampfstollen (mit kostenfreiem Peelingsalz in 
verschiedenen Düften zur freien Entnahme) oder die 
nach medizinischen Gesichtspunkten betriebene Sole-
Inhalationsgrotte, die einen mit ihrem hinterleuchteten 
Baumaterial aus echten Himalaya-Natursalzblöcken in 
eine andere, surreale Welt zu entführen scheint.

für Sie dokumentiert, ist verfügbar.

Wärmebänke vor der Panoramasauna sowie im Ruheraum 
laden ebenso zum Nickerchen ein wie die zahlreichen 
beheizten Wasserbetten und die hängenden Schwebe-
liegen im Refugium.
Nicht nur ein toller Blickfang fürs Auge, sondern auch 
„beschwimmbar“ ist der wunderschöne, idyllische 
Naturschwimmteich im Saunagarten. Durch ihn hindurch 
führt sogar ein Teil des „Fußerlebnispfades“ bis auf das 
Holzterrassendeck, das abends von stimmungsvollen 
Lichteffekten romantisch beleuchtet wird. Auch im Teich 
finden sich zahlreiche Lichtakzente. Selbstverständlich sind 
auch Tauchbecken, Schwall- und Erlebnisduschen, Fuß- 
und Kneipp-Tretbecken vorhanden, - ja sogar eine 
medizinische Körperwaage, die kostenfrei ihren Fitness- 
und Gesundheitszustand ermittelt und per Ausdruck 

ein großflächiges Ruhe-Refugium und zwei weitere Ruhe-Liegebereiche

eine großzügige Panorama-Aufgußsauna mit �Event-Light-Ausstattung�

eine Blockhaus-Aufgußsauna im großen Saunagarten

ein Tepidarium mit Lichttherapie (�Cubiculum�)

eine Infrarotsauna

ein Felsen-Dampf-Stollen

eine Sole-Inhalationsgrotte aus echtem Himalaya-Salz

zwei Massageräume

Innen- und Außenduschbereiche mit Erlebnisduschen
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Unsere Saunaanlage selbst lebt von einer modernen, 
klassisch-schönen Architektur in Verbindung mit punktuell 
überhöhter Hervorhebung thematischer Stilelemente der 
Römerzeit bzw. der Via Claudia. Akzente werden dort 
gesetzt, wo die Erlebniswelten im Vordergrund stehen, etwa 
in der Panorama-Aufgussauna oder dem Cubiculum. Vor 
der großen Aufgusssauna fällt im zentralen Versammlungs- 
und Wartebereich mit den römischen Wärmebänken 
besonders der Bodenbelag auf, der durch den Wechsel der 
Materialien den historischen Pfad der Römerstraße 
andeutet. Zentrales Element in der großen Panorama-
sauna, in die der stilisierte Pfad hineinführt, ist der riesige, 
einem römischen Lastenkarren nachempfundene Sauna-
ofen, der in dieser Form einmalig ist. Er steht zentral in der 
Mitte der Saunakabine, prominent vor der riesigen Pano-
ramaverglasung, die den Blick über den idyllischen 
Naturteich hinweg in Richtung Alpen öffnet. Seinem Zweck 
in einer Sauna entsprechend „transportiert“ der Karren im 
Plantsch natürlich die massiven Bruchsteine des 
Saunaofens, welche die Hitze für den Aufguss speichern.

Eine weitere Motivsauna befindet sich im herrlich 
angelegten Saunagarten. Im idyllisch im Saunagarten 
gelegenen Blockhaus befindet sich ein als finnische 
Aufgußsauna betriebener Schwitzraum, der neben einem 
Ambiente-Feuerofen viele Blickfänge bietet, die einen in die 
Zeit der Römer zurückversetzen.
Ebenfalls aufgegriffen wird das römische Thema in den 
zahlreichen Fassadenelementen, sei es im Altbaubereich 
oder der heimeligen Infrarotsauna, der „Daubenkammer“. 
Sie bietet eine völlig andere Form des Schwitzens. Nicht 
hohe Außentemperatur, sondern Wärmestrahlung, die in 
der Tiefe des Muskelgewebes wirkt, schafft auf diesem 
besonderen Weg den wohltuenden Saunaeffekt und erhöht 
die Durchblutung des Gewebes. Durch Sensoren und 
hochwertige Elektronik wird alles vollautomatisch und 
sicher für Sie geregelt, - nichts muss von Ihnen in dem 
kleinen, kuscheligen Raum eingestellt werden. Nach dem 
Hinsetzen beginnt wenige Sekunden später automatisch 
die Messung und Anwendung mit Infrarotbestrahlung.

Im Via-Claudia-Saunaland finden Sie somit sämtliche nur 
denkbaren Variationen des Saunierens vor: von niedriger 
bis hoher Temperatur (zwischen 40° und 100° Celsius), von 
niedriger bis hoher Luftfeuchtigkeit, über Hitzeeinwirkung 
von außen bis zu gezielter Tiefenwärme von innen heraus.

Neben den gesundheitsfördernden Temperaturunter-
schieden lebt ein „SPA“ (“Sana per aquam“, also 
„Gesundheit durch Wasser“) eben vor allem durch die 
Wechselwirkung mit dem Element Wasser. Dieses Element 
findet sich bei uns in sämtlichen Aggregatszuständen 
wieder. Als Eis zur freien Entnahme in zwei Eisbrunnen, 
flüssig in den zahlreichen Erlebnisduschen, im Naturteich 
oder in den zahlreichen Kneippeinrichtungen sowie in den 
Schwimmbecken der Badewelt bzw. des Freibades, bis hin 
zum heißen Dampf bei den Aufgüssen, im Dampfbad oder 
auch als eiskalter Nebel in der „Eisnebeldusche“.

B
eim Saunieren geht es neben dem gesundheitlichen Nutzen und dem sozialen Miteinander auch immer 
stärker um den Erlebniswert. Unser Saunaland thematisiert die historische Verbundenheit Schongaus zur 
Römerzeit, als die wichtige Handelsstraße „Via Claudia“ hier an Schongau vorbeilief. Schon vor 2000 Jahren 

begann der römische General Drusus der Ältere die Pfade der Kelten, Rhäter und Etrusker zur ersten richtigen 
Straße über die Alpen auszubauen, - die eben genannte „Via Claudia Augusta“. Dieses immense Bauwerk wurde 
erst 60 Jahre später durch Kaiser Claudius fertig gestellt. Neben dem militärischen Nachschub ging es auch um die 
Verbindung der Menschen an Adria und Po mit der Donauebene im Norden des Reichs und darum, den 
Warenverkehr zu erleichtern. Nicht zuletzt spielte diese Verkehrsader eine maßgebliche Rolle bei der Gründung der 
Stadt Schongau, das dadurch bereits sehr früh maßgeblich geprägt wurde.

Erlebnis und Ambiente, zwei wesentliche Stützpfeiler

Das Konzept des Saunalandes im Plantsch

Vielfältigkeit der Wärme

SPA - Gesundheit durch Wasser
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von Ayurveda bis Wellness-, Fußreflex-, Klangschalen-, 
Sport- und Honigmassagen sowie viele weitere Varianten, 
die das Angebot zum Wohle des Gastes abrunden.

Die perfekte Erholung für Körper, Geist und Seele erreicht 
man durch eine entspannende Massage in einem der 
beiden Massageräume. Professionell ausgebildete 
Masseure bieten hier die verschiedensten Konzepte an: 

Neben Entspannungsliegen im „Atrium“ des Altbaus, wo 
auch miteinander kommuniziert werden darf, gibt es einen 
kleinen „Ruheraum“ (in dem absolute Stille eingehalten 
werden soll) und das große „Refugium“ im Neubau. Im 
Refugium sind Geräusche und Gespräche auf ein Minimum 
zu begrenzen - so entsteht bei sanfter Hintergrundmusik ein 
harmonischer Ort zum Entspannen, - vielleicht bei einem 
guten Buch? Um Hektik und Stress des Alltages zu 
entfliehen, unterstützen Sie beheizte Wasserbetten, 
zahlreiche Wellnessliegen oder die bei unseren Gästen 
sehr beliebten „schwebenden Liegen“.

Wichtigster Bestandteil eines gelungenen Wellnesstages 
mit maximaler Entspannung ist Ruhe.

Besonders in den  Abendstunden fallen die aufwändigen,  
gezielt eingesetzten Beleuchtungselemente im Gebäude 
oder auch die beispielsweise im Naturteich verbauten 
Unterwasser-Spots sowie die beiden zentral und in 
Wassernähe verbauten Lichtsäulen, an denen das Auge im 
weiten Feld des stimmungsvollen Saunagartens 
hängenbleibt, auf. Egal, ob man die Illuminationen in der 
Sauna sitzend, schwimmend im Teich oder liegend im 
wunderbaren Saunagarten genießt, das Ambiente ist zu 
später Stunde unbeschreiblich schön, Erleben sie es daher 
unbedingt live.

In den Erlebnisduschen geht es nicht nur um die bloße 
Körperreinigung: auch hier steht das Erleben im wahrsten 
Sinne des Wortes im Vordergrund. Licht, Wasser, Druck und 
Temperatur spielen hier Hand in Hand zusammen.

Bei speziellen Anlässen, wie den monatlichen Vollmond-
Saunanächten, verwandelt unser Multimedia-Equipment 
die Panoramasauna in ein „Erlebnis-Theater“. Mit Sound, 
Licht, Duft & Kostümen verzaubern wir Sie in der technisch 
hochwertig und faszinierend ausgestatteten Showsauna.

Sehens- und erlebenswert ist auch der Kristall-Felsen-
Dampfstollen, unser wunderschönes Dampfbad mit tollen 
Materialien und gezielt eingesetzten Lichtakzenten.

 Angekündigt wird die Aufgußzeit durch die speziell für unser 
Cubiculum angefertigte „Kölsche Uhr“, - eines der vielen 
liebevollen Details, die es nur bei uns gibt. Die im gesamten 
Raum verbaute Ambientebeleuchtung bewirkt eine 
Lichttherapie, die unterbewußt auf Organismus und Psyche 
einwirkt. Hier kann man Raum und Zeit wirklich vergessen.

Ein weiteres Highlight ist die Himalaya-Soleinhalations-
Grotte. Bei rund 40°C wird stark solehaltige Luft eingeatmet, 
was positive Auswirkungen auf Atemwege und Bronchien 
hat. Wem die „Kölsche Uhr“ im Cubiculum gefallen hat, der 
findet hier das „bayerische Pendant“ dazu.

Durch den Saunagarten und ein Stück weit sogar durch den 
Naturteich führt ein speziell angelegter „Fuß-Erlebnis-Pfad“, 
dessen wechselnde Bodenbeläge den Fußsohlen ein ganz 
besonders abwechslungsreiches Erlebnis bieten.

Wirklich sehr lange kann man im besonders hochwertig 
ausgestatteten „Cubiculum“ verweilen. Erhöhte Luft-
feuchtigkeit bei mittlerer Saunatemperatur sorgt hier für 
mildes, kreislaufschonendes Schwitzen. Halbstündlich wird 
die Luftfeuchtigkeit nochmals kurzzeitig durch einen 
automatischen Aufguß angehoben, - der dabei verströmte 
Duft ist der Höhepunkt des kurzen Dampfstoßes.

Weitere tolle Annehmlichkeiten finden Sie in der Kneipp-
Tretanlage mit Flußsteinboden, den Fußbecken, 
Wärmeliegen oder der medizinischen Körperwaage mit 
Analyse und Ausdruck von Körper- und Fitnessdaten.

Erholung für Körper, Geist und Seele

Ein �Refugium� im Plantsch

Erlebnispark für alle Sinne
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Gesundheit kommt nicht allein von einem guten 
Lebenswandel. Gute Lebensmittel und eine gesunde 
Ernährung tragen das ihre dazu bei, wobei es schon die 
alten Römer verstanden, dies auch mit Genuss zu tun.

Sämtliche Buchungs- und Bezahlvorgänge werden über 
den am Handgelenk befindlichen Eintritts-Chip abgewickelt. 
Egal ob Sie in der Gastronomie etwas konsumieren 
möchten, die Lounge, die Infrarot-Tiefenwärme-Sessel in 
der Badewelt oder eine Massage im Saunaland nutzen 
möchten, ob Sie einen Kleiderschrank oder ein Wertfach 
bedienen oder Informationen über Ihren Aufenthalt und 
bisherige Buchungen auf Ihren Chip auslesen möchten, 
alles läuft sicher und bequem über Ihren Armband-Chip! 
Besonders vorteilhaft für Sie ist, dass Sie für zusätzlich bei 
uns erworbene Leistungen wie Infrarotbestrahlungen, 
Massagen oder Gastronomieverzehr eine Zeitgutschrift 
erhalten können, die Ihre im Voraus bezahlte Eintrittsdauer 
entsprechend verlängert. Die Zeitgutschrift  wird (bis auf 
Gastronomieverzehr) vollautomatisch aufgebucht, - 
beispielsweise verlängert sich bei Kauf einer Massage von 
20 Minuten ein 3h-Eintritt für Sie automatisch um ebenfalls 
20 Minuten, ohne dass Sie in dieser Zeit nachbezahlen 
müssten.

Deshalb sind wir hier im Plantsch, aber natürlich auch 
unsere Gäste froh, dass eine gut geplante und funktio-
nierende Gastronomie unsere Gäste sowohl im Bad- und 
Freibadbereich, als auch im Saunaland und sogar vor dem 
Kassenbereich im Foyer mit Speisen- und Getränken oder 
auch einem schnellen Eis zum Mitnehmen versorgen kann.
Wir sind stolz darauf, dass nur bei sehr wenigen Zutaten auf 
Convenience-Produkte zurückgegriffen werden muss. Bei 
uns wird beispielsweise das Wiener Schnitzel noch selbst 
geklopft und paniert! 
Die Ausrichtung ist neben der eines Familien- und 
Freizeitbades konsequent um die Bedürfnisse von Sauna- 
und SPA-Besuchern ergänzt worden und bietet so auch 
leichte Gerichte, Salate und alkoholfreie Getränke an.
Ein Blick in unsere Menü- und Tageskarte lohnt sich allemal!

D
as sorgenfreie Genießen wird unterstützt durch 
unser hochmodernes, komfortables Zutritts- und 
Abrechnungssystem. Im gesamten Plantsch muss 

der Gast sich keine Sorgen um sein Bargeld machen. Nach 
dem Eintritt an der Kasse verschwindet der Geldbeutel 
sicher im Garderobenschrank oder noch besser in einem 
der ebenfalls mit dem Eintrittschip nutzbaren Wertfächer.

Fairer kann man nicht abrechnen, - und Sie müssen in der 
Umkleidekabine nicht mit Ihren Kindern schimpfen, wenn 
sie ein wenig trödeln, denn dies kostet nur einige Cent und 
nicht gleich eine ganze Tarifstufe mehr.

Wir tun täglich unser Möglichstes, damit Sie wahrscheinlich 
länger bleiben möchten als geplant...

Das Zutritts- und Kontrollsystem geht dabei übrigens so fair 
vor, wie man es sich als Gast nur wünschen kann. Bleiben 
Sie länger, als mit dem Kauf des Eintrittstarifes ursprünglich 
geplant und vorausbezahlt, wird nach dem Ablauf einer 
Karenzzeit nicht sofort der nächsthöhere Tarif berechnet, 
sondern es beginnt eine faire minutengenaue (!) Nach-
berechnung. Dadurch bezahlen Sie anteilig nur so viel Zeit, 
wie Sie wirklich bei uns verbracht haben. Und keinesfalls 
wird es für Sie teurer, als wenn Sie schon beim Eintritt den 
nächst längeren Stunden- oder gar den Tagestarif gewählt 
hätten, denn die Berechnung der Nachzahlgebühren stoppt 
natürlich automatisch, wenn die nächste Tarifstufe erreicht 
wird und setzt erst erneut ein, wenn diese erneut 
überschritten wird.

Genuss mit Geschmack

Hochmodernes Zutritts-
und Abrechnungssystem

Die Gastronomie
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Dies ermöglichte der Einsatz von durch automatische 
Ermittlung der Hygieneparameter gesteuerten Umwälz-
anlagen der Wasser- und Lüftungskreisläufe in Verbindung 
mit Ultrafiltration. Damit aber nicht genug, auch die 
Filtertechnik wurde im Plantsch revolutioniert, die 
Ergebnisse dieser Bemühungen werden sich in Kürze sogar 
in der bundesweiten DIN für das Bäderwesen nieder-
schlagen. Der Einsatz von Glasperlen anstelle von Sand-
/Kohlefiltern zur Beckenwasserreinigung reduzierte spürbar 
den Energieeinsatz, verbesserte die Wasserqualität 
deutlich, verringerte den Bedarf an Chlor zur Desinfektion 
und verhindert das Auftreten von Legionellen im Becken-
wasser  ganz entscheidend. Diese Technologie wurde im 
Plantsch unter den wachsamen Augen der Aufsichts-
behörden entwickelt, getestet und befindet sich inzwischen 
bereits in allen unseren Filterkreisläufen im Einsatz.
Aber nicht nur beim Energieverbrauch und der Wasser-
aufbereitung wird modernste Technik eingesetzt. Auch beim 
Thema Sicherheit markiert das Plantsch das derzeit 
technisch Machbare. Im Schwimmerbecken der Badewelt 
ist ein Unterwasser-Frühwarn-System installiert, mit dem 
Ertrinkende zuverlässig erkannt werden und rechtzeitig 
Alarm an das Aufsichtspersonal ausgegeben werden kann. 
Zahlreiche Unterwasserkameras überwachen das 
Geschehen unter Wasser in Echtzeit, das anonyme 
Bildmaterial wird online in einem Großrechner ausgewertet 
und ggf. Alarm ausgelöst. Werden Objekte erfasst, die für 
einen definierten Zeitraum bewegungslos unter Wasser 
verweilen, wird gezielt das Rettungspersonal alarmiert.

So war der Einsatz einer hocheffizienten Energie- und 
Wasser-Einsparanlage im Plantsch eine der ersten dieser 
Art im gesamten Bundesgebiet. Obwohl der Verbrauch an 
elektrischer Energie in den letzten 15 Jahren fast halbiert 
und der Wasserverbrauch ebenfalls um ein Drittel reduziert 
wurde, konnte die Qualität des Badewassers im Vergleich 
zur Ausgangslage sogar noch meßbar verbessert werden.

Über Funkgeräte können bei Bedarf weitere Mitarbeiter zu 
Hilfe gerufen werden, so dass die Rettungskette in kürzester 
Zeit optimal anlaufen und die bestmögliche Hilfe 
gewährleistet werden kann. Im Schwimmmeisterraum 
erfolgt die Alarmaufschaltung über einen Überwachungs-
monitor sowie in der Schwimmhalle zusätzlich über eine 
LED-Anzeige. Das im Plantsch eingesetzte System 
„AngelEye“ war ebenfalls wieder das erste moderne System 
dieser Art in Deutschland und hat sich zwischenzeitlich zu 
einem enorm zuverlässigen Hilfsmittel weiterentwickelt, das 
weltweit das technisch Machbare verkörpert.

Wir freuen uns auf Interessierte!

Aber auch selbstverständliche Einrichtungen wie das 
Zutritts- und Abrechnungskontrollsystem, die Wasser-
desinfektions-, Meß- und Regelanlagen sind deutlich 
anspruchsvoller und aufwändiger, als es dem Gast beim 
Schwimmen bewusst sein kann. Ein Besuch der 
„Kellergeister“ im Plantsch ist auf jeden Fall für technisch 
Interessierte ein Erlebnis. Führungen werden im Abstand 
von 1-2 Jahren (zum Geburtstag des Plantsch am 
6.Dezember) immer wieder angeboten, können aber auch 
für kleinere Gruppen auf Nachfrage organisiert werden.

as der Gast sieht ist nur das Ergebnis von massivem Einsatz hochwertigster Technik - großteils sogar von 

W„Hightech“: Sauberes Wasser und maximale Hygiene. Um dieses Ergebnis zu erreichen ist in der Regel der 
Einsatz von enorm viel Energie und Ressourcen nötig. Deren Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren 

und gleichzeitig Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit auf höchstem Niveau zu halten ist die Herausforderung der 
heutigen Zeit. Das Plantsch geht dabei seit Jahren nicht den einfachsten Weg, sondern sucht ständig nach neuen 
Möglichkeiten und Wegen, um Vorreiter bei der Erreichung dieser Ziele zu sein. Und wenn der Markt noch nicht das 
Passende hergibt, dann entwickeln wir es eben selbst vor Ort. Seit Herbst 2022 wird im Plantsch vollständig auf den 
Einsatz fossiler Energieträger verzichtet.

Hightech im Schwimmbad
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eit Generationen lieben Kinder es, ihr Können durch 

Sdas Ablegen von Schwimmabzeichen zu zeigen. Für 
viele ist es die erste wirkliche Prüfungssituation in 

ihrem Leben.

Wem es die eigene Gesundheit wichtig ist, der findet im 
Plantsch auch das passende Angebot sich fit zu halten. 

Im Plantsch bieten wir diesen Service noch als 
Selbstverständlichkeit an und sind uns der Verantwortung 
bewusst, dass dieses Erlebnis für Kinder prägend sein 
kann.
Die Schwimmabzeichen, die nur wenig Zeitaufwand 
erfordern (Seepferdchen oder Pirat), können ohne 
Terminvereinbarung jederzeit in Absprache mit unseren 
Schwimmaufsichten am selben Tag abgenommen werden. 
Es muss hierbei lediglich auf die Belange der Aufsicht und 
des momentanen Besucherandranges Rücksicht 
genommen werden, ein Abnahmetermin findet sich aber in 
aller Regel binnen kurzer Zeit während Ihres Aufenthaltes.
Aufwändigere Abzeichen (Bronze-/Silber-/Goldabzeichen) 
bieten wir etwa einmal im Monat zu einem speziellen Termin 
an, der über unseren Veranstaltungskalender im Internet 
unter www.plantsch.de für die laufende Saison stets 
abrufbar ist.

Professionell organisierte und unterhaltsam gestaltete 
Aquakurse sind nicht nur für Sportskanonen das perfekte 
Training, sondern auch und gerade für gesundheitlich und 
körperlich angeschlagene Interessenten die ideale Wahl. 
Durch den Auftrieb des Wassers ist die Bewegung zugleich 
deutlich schonender für Gelenke und den gesamten 
Bewegungsapparat, als auch von spürbar höherem 
Trainingswert bei gleichem Zeitaufwand im Vergleich zum 
Training außerhalb des Wassers. Der Spaßfaktor bleibt 
durch Musik und ebenso motivierte wie motivierende 
Kursleiter am Beckenrand ganz sicher ebenfalls nicht auf 
der Strecke. Dieses Zusatzangebot ist zwar kostenpflichtig, 
jedoch seinen Preis ganz sicher wert!

Neben allem Spaß, den das Plantsch für jeden Einzelnen 
bietet, ist das Schwimmbad in jedem Ort jedoch vor allem 
eines:
einer der schönsten Orte, um sich mit Freunden, Bekannten 
und der Familie zu treffen und freie Zeit sinnvoll zu 
verbringen. Schwimmbadzeit ist echte „Quality-Time“!
Auch und gerade heutzutage, wo immer mehr wertvolle 
Lebenszeit durch Fernseher, Computer und Handy-
bildschirme „aufgefressen“ wird, ist das Erleben von 
sozialen Kontakten im Schwimmbad und der Sauna 
wichtiger denn je.

Schwimmen lernen und Fitness

die Herausforderung: Schwimmabzeichen

Ihre private Ruhe-Insel inmitten des Trubels

die Badewelt-Lounge - falls es mal was besonderes sein darf

Die Lounge ist belüftet, ruhiger als die Schwimmhalle und 

nser ruhiger Nebenraum in der lebendigen 

UBadewelt, die "Recreation-Lounge" steht für 20€/h 
(oder alternativ eine der beiden "Himmelbett-

Lounges" mit jeweils 2-Liegeplätzen für 10€/h pro 
Himmelbett-Lounge) als Mietmöglichkeit für volljährige 
Personen zur Verfügung. Maximal werden Ihnen 3 Stunden 
berechnet, auch bei längerer Mietdauer. Es sind zwei 2-er-
Liege-Inseln vorhanden, die 4 Erwachsenen Platz bieten.

USB-Anschlüsse 

mit  Coca Cola, 
Apfelschorle, 

Red Bull und 
Mineralwasser, 

Spiegel, Leselampen,
Kissen, Ablagen, 

Minibar, bestückt
sowie eine gekühlte 

verfügt über Beistelltische, 

Prosecco.
.
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Es wären da beispielsweise eine der größten Outdoor-
Breitwellenrutschen, die es überhaupt gibt, ein großes 
Sportschwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken, 
ein Mutter-Kind-Wasser-Dschungel-Spielplatz, ein 
Piraten-Spielplatz, ein Matsch-Spielplatz, eine Poolbar, 
ein beschatteter Speed-Soccer-Platz, ein Beach-
Sportplatz mit frei einstellbarem Volleyballnetz, eine 
Slackline, Shuffleboard, Tischtennis, Kicker und immer 
wieder neue und zusätzliche Ideen und Attraktionen. 
Beispielsweise bieten wir interessierten Gruppen bei 
Voranmeldung und entsprechender Witterung unseren weit 
und breit absolut einmaligen „Dunk-Tank“ an. Das ist 
Badespaß auf höchstem Niveau, denn er vereint Spaß, 
Geschicklichkeit, Action und Wasservergnügen in der 
Gruppe miteinander.

Während der Sommersaison (immer vom 1.Mai bis zum 
letzten Ferientag der bayerischen Sommerferien) kommen 
dann noch die zahlreichen Angebote unseres Freibad-
bereiches hinzu - und das zum kleinstmöglichen Preis: denn 
im Sommer kostet der Tageseintritt immer nur so viel, wie 
der günstigste Stundentarif der Wintersaison, - die zeitliche 
Begrenzung entfällt im Badbereich. Wer im Sommer also 
einmal bezahlt, kann den ganzen Tag bleiben und 
maximalen Spaß haben. Und man braucht wirklich eine 
ganze Zeit, bis man alle unsere Attraktionen einmal 
ausprobiert hat.

Selbiges kann man auch genießen, wenn man freitags bei 
unserem Kinderspiele-Nachmittag unseren riesigen 
„Action-Tower“ in der Badewelt erklimmt. Auf zwei Seiten 
geht´s sportlich-trickreich nach oben, auf den beiden 
anderen Seiten hat man die Wahl zwischen einem mutigen 
Sprung über die Klippe oder einer rasante Rutschabfahrt.
Wem das noch nicht reicht, der kann sich am Tischkicker im 
Zwei- oder Mehrkampf mit anderen messen. Zwar sollt Ihr 
bei uns noch richtig „analogen Spaß“ haben, - aber wer doch 
einmal was wichtiges im Netz erledigen oder sich mit 
anderen im Plantsch verabreden muss, der hat durch 
unseren kostenfreien WLAN-Gäste-Hotspot dazu
                                         ebenfalls die Möglichkeit.

anzjährig stehen neben einem Sportbecken mit Sprunganlagen (3-Meter-Turm & 1-Meter Sprungbrett) ein 

GGymnastik-/Lehrschwimmbecken, ein Familienbecken für die Kleinsten, eine 90-Meter-Reifenrutsche mit 
wählbaren Rutschszenarien und Rutschzeitmessung sowie das Zugpferd unserer Badewelt, das 

Warmwasser-Erlebnis-Wellnessbecken mit Wildwasser-Strömungskanal, Whirl- und Sprudeleinrichtungen sowie 
Massagedüsen zur Verfügung. Hier lässt es sich im Sommer ebenso wie im Winter bestens aushalten.

Was im Plantsch noch so zu finden ist...
Schwitzen ist nur eine Kernkompetenz im Plantsch Badespaß und Saunaland.
Denn es gibt noch eine große Auswahl verschiedenster Schwimm- und Spaßbereiche.
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