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Passend zur waldreichen Region des Westerz-
gebirges erwartet Sie bei uns eine einzigar-
tige russisch-karelische Saunalandschaft und 
Erlebniswelt. In  einem gemütlichen Ambiente 
werden authentische Saunarituale nach ural-
ten Schwitztraditionen zelebriert. Ein exklusiver 
Spa-Bereich mit  entspannenden Anwendungen 
sowie eine kleine familiäre Badelandschaft run-
den unser Angebot ab. 

Das Besondere an den Badegärten sind die urigen 
Saunahäuser. Diese wurden in Russland von Hand 
aus dicken Blockstämmen gefertigt und teilweise 
mit alten holzbefeuerten Steinöfen ausgestattet. 
Zusammen mit originalgetreuen Bauten in Form 
einer alten Stadtmauer (Banja-Kreml), einer „Kir-
che“ (Bojaren-Sauna), verschiedenen Holztoren, 
einem Backofen und anderen Details  bilden sie 
das authentische russisch-karelische Saunadorf, 
so wie es heute noch in Finnland oder Russland 
vorzufi nden ist.

Außerdem bieten unsere verschiedenen orienta-
lischen Bäder sowie eine japanische Saunaland-
schaft mit ihrem einzigartigen Kamaburo (Stein-
sauna) den Gästen ein  Erlebnis für alle Sinne und 
eine wundervolle Auszeit vom Alltag.

Ganz gleich, ob Sie Ruhe und Entspannung, Gesel-
ligkeit oder Erlebnisse suchen, die Vielfältigkeit 
unserer Einrichtung lässt viele Möglichkeiten zu.  

in den Badegärten Eibenstock.  

Herzlich Willkommen

Russische Traditionen hautnah



Russisches Wenikritual
Das Russische Wenikritual ist eine besonders 
gesellige Form des Saunabadens und beginnt in 
unserer   Ritualbanja mit einem Glas Nikolaschka. 
Anschließend erfolgt der erste Aufguss mit Bir-
kensud. Durch Wedeln mit den Weniks (Birken-
zweige) wird die heiße, angenehm nach Birke 
duftende Luft verteilt.
Nach dem Aufguss erhält jeder Gast eine 
Waschung mit den Birkenzweigen. Zunächst 
wird Ihre Haut mit den Weniks abgefächelt und 
danach von Schulter bis Fuß abgeschlagen. 
Dadurch öffnen sich die Poren und die Durch-
blutung der Haut wird verbessert. Birke wirkt rei-
nigend, entzündungshemmend und erzeugt eine 
optimistische Stimmung.
Eingehüllt in ein Badetuch sitzen Sie im Kabak 
(Gastronomieraum) an einem knisternden Feuer,   

Russische Banja – 80 °C
Unsere original Russische Banja wurde nach  ural-
ten Traditionen des russischen Holzbaus in der 
sibirischen Tiefebene gefertigt. Bestehend aus 
Kiefern- und Pappelholz  sowie zahlreichen Schnit-
zereien und Verzierungen an Fenstern und Türen 
ist sie ein echtes Unikat russischer Baukunst.

schlürfen genüsslich heißen Tee, welcher nach 
traditioneller Art im Samowar gebrüht wird, lau-
schen russischer Musik und genießen typisch 
russische Spezialitäten.
Zum Abschluss des Rituals erfolgt ein Peeling 
mit einem Honig-Salz-Gemisch bei einem zwei-
ten Aufguss. Danach spüren Sie ein angenehmes 
Prickeln auf der Haut.

Die Dauer des Wenikrituales beträgt ca. 1 Stunde, 
ist nur zzgl. Saunaeintritt buchbar und fi ndet ab 
einer Gruppenstärke von 4 Personen statt. Voran-
meldung erforderlich.
Der Gastronomiebereich der Ritualbanja kann 
auch von Gruppen oder Tagungsgästen separat 
gebucht werden. Hier fi nden bis zu 30 Personen 
bequem Platz.

In dieser Sauna fi nden täglich mehrfach Aufgüsse 
mit sibirischen Birkenzweigen und einem daraus 
entstehenden reinen Birkensud statt. 



Vastaritual
Das karelische Vastaritual ist ein Schwitzbad 
nach alten fi nnisch-russischen Traditionen und 
fi ndet in der Rauchsauna statt. Zu Beginn des 
Rituals wird Rauchbier gereicht. Dann folgt ein 
kräftiger Aufguss, wobei man im wärmenden  
Heulager  sitzt.  Anschließend werden die Gäste 
in Heu gebettet und mit Vastabesen (aus Birken-
zweigen) gewaschen, massiert  und der Körper 
leicht abgefächelt. Dies fördert die Durchblu-
tung, die Reinigung der Haut und dient der Infek-
tionsabwehr. Die Waschung endet mit einem 
leichten Heupeeling. Der Alltagsstress ist ver-
fl ogen, man fühlt sich kraftvoll und locker.   Nach 
der Waschung genießen Sie im Gastronomie-
bereich der Ritualbanja selbstgeräucherte 
Forelle und frisch gebackenes Bierbrot.

Die Dauer des Vastarituals beträgt ca. 1,5 Stun-
den, ist nur zzgl. Saunaeintritt buchbar und fi ndet 
ab einer Gruppenstärke von 4 Personen statt. 
Voranmeldung erforderlich.

Die Rauchsauna zählt ebenfalls zu den ältesten 
Saunaformen überhaupt. Ihre Bedeutung spiegelt 
sich letztendlich in der Tatsache wider, dass sie 
sogar sehr ausführlich im fi nnischen Nationalepos 
Kalevala beschrieben wurde.
Um sie aufzuheizen, verbrennt man Holz in einem 
speziellen offenen Steinofen, welcher jedoch kei-

Karelische Rauchsauna – 70 °C
nen Schornstein oder Abzug hat. Vielmehr befi n-
den sich an Decken und Wänden Schlitze, über die 
der Rauch entweichen kann. Dicker Rauch wabert 
während des Aufheizens durch die Blockhütte. Der 
Aufenthalt in der Sauna ist erst gestattet, wenn 
das Feuer im Ofen erloschen und eine gründliche 
Lüftung des Raumes stattgefunden hat. 

Die Besonderheit der Rauchsauna besteht 
darin, dass die rußgeschwärzten Decken und 
Wände die Wärme gleichmäßig abstrahlen. Die 
Hitze wird als „seidenweich“ und der Geruch 
nach Rauch und Ruß als angenehm empfunden. 
Die Gäste liegen entspannt auf den Schwitz-
bänken, die hoch wie Balkone im Raum thronen 
und genießen das angenehme Saunaklima.



Banja-Kreml – 75 °C 

Die ursprüngliche Bedeutung des russischen 
Wortes „Kreml“ beschreibt eine wehrhafte Fes-
tung mit Holzbrücken und Türmen, wie sie einst 
in alten russischen Dörfern zu fi nden war. Die 

Hoch oben im 13 Meter 
hohen Hauptturm des 
Banja-Kremls können Sie 
bei 75 °C mildem Sauna-
klima „Schwitzen wie die 
russischen Zaren“. Der 
Schwitzraum erstreckt 
sich über zwei Etagen, 
von denen die untere 
Ebene als Durchgang in 
den benachbarten Auf-
enthaltsraum dient.  Ein 
schwerer Kessel, welcher 
über dem Ofen hängt, 
unterstützt dekorativ das 
imposante Bauwerk. 

Von der Schwitzebene, 
dem höchsten Punkt des 
Turmes, haben Sie einen 
einmaligen Panorama-
blick auf das russische 
Saunadorf und die Außen-
anlage der Badegärten.

gesamte Konstruktion ist europaweit einmalig. 
Wehrtürme und Holzbrücken dieser Art gibt es 
sonst nur noch in Russisch-Karelien (Kishi) zu 
bestaunen.

authentisch
Der Banja-Kreml beher-
bergt außerdem einen 
Aufenthaltsraum für ca. 
15 Personen. Mit einem 
Kamin ausgestattet fi n-
den hier auch Ruhesu-
chende ein Plätzchen 
zum Ausruhen und Lesen.



Ein Highlight des Saunadorfes ist das am idyl-
lischen Naturbadesee gelegene über 20 Meter 
hohe imposante Bojaren-Haus. Beim Anblick 
seiner Zwiebeltürmchen und kunstvollen Ver-
zierungen fühlt sich der Besucher wie in ein 
russisches Märchen versetzt.  Unvergessliches Highlight
Das Bojaren-Haus mit Bojaren-Sauna 85 °C und Ruhehaus

Im Gebäude befi ndet sich neben der Boja-
ren-Sauna mit Platz für ca. 130 Personen ein 
Ruheraum, welcher sich über zwei Etagen 
erstreckt. In den Sommermonaten kann man 
sich auf den Liegen direkt am Wasser erholen 
und die Sonne genießen. 



Showaufgüsse in der 
Bojaren-Sauna
Ein Erlebnis der besonderen Art sind unsere 
aufwändig inszenierten Showaufgüsse in den 
Wintermonaten. Lassen Sie sich begeistern 
vom Einfallsreichtum unserer Saunameister, 
die Sie mit Düften, Farben, Musik und Kostü-
men z.B. in die Welt von „Alice im Wunderland“,    
„Fluch der Karibik“ oder „Dirty Dancing“ ent-
führen. In mitreisenden Vorführungen zeigen 
sie ihr spezielles Können und lassen u.a. den 
„Terminator“ zum Leben erwachen.

Die Sauna ist ausschließlich zu den  Show-Aufgüs-
sen geöffnet. 

Nach dem Aufguss finden 
unsere Gäste wohltuende 
Entspannung in den groß-
zügig angelegten Ruhe-
bereichen über der Boja-
ren-Sauna. Eingehüllt in 
eine kuschlige Decke 
können Sie sanfte Well-
nessmusik genießen und 
Ihren Gedanken freien 
Lauf lassen.  
Erfreuen Sie sich beim 
Blick aus dem Fenster  am 
wunderschönen Naturba-
desee und an der einzig-
artigen Saunalandschaft. 



Jährliche Überschwemmungen an den großen 
Flüssen Russlands haben dazu geführt, dass 
man Banjas in Flussnähe auf Pfähle setzte. Da 
diese  dem Hühnerfußhäuschen der russischen 
Märchenhexe „Babajaga“ sehr ähnelten, nannte 
man sie auch „Hühnerfußbanjas“.
Vielen Ostdeutschen sind die alten russischen 
Märchen der Hexe Babajaga noch ein Begriff. 
Durch den Bau unserer Hühnerfußbanja lassen 

Eibenstocker Bierbad – 38 °C
Baden im Gerstensaft zählt schon seit Jahrhun-
derten zur Gesundheitspfl ege. Während des 
Eibenstocker Bierbades entspannt der Gast in 
einem mittelalterlichen Badezuber und genießt 
die wohltuende Ruhe, umgeben von der wald-
reichen Landschaft des Erzgebirges. Als Bade-
bier wird dunkles Doppelbock (7,5 % Alkohol) 
verwendet, welches selbstverständlich auch 
verkostet werden kann. Dazu reichen wir frisch 

gebackenes Bierbrot und geräucherte Knacker. 
Nach dem Bad ist die Haut weich, elastisch 
und zart. Außerdem wirkt der Hopfen beruhi-
gend, stressreduzierend und schlaffördernd.

Die Dauer des Bierbades beträgt ca. 45 Minuten, 
ist nur zzgl. Saunaeintritt buchbar und fi ndet ab 
3 Personen statt. Voranmeldung erforderlich.

Russische Hühnerfußbanja – 70 °C
wir diese Kindheitserinnerungen wieder aufl e-
ben. Der Clou: Das tonnenschwere Blockhaus 
mit seinen zahlreichen Schnitzereien und Ver-
zierungen steht auf einer Baumwurzel. 

Bei ca. 70 °C kann sich jeder Saunagast vom Duft 
alter Hexenkräuter, milder Strahlungswärme und 
märchenhaftem Ambiente verzaubern lassen.



Maa-Sauna – 110 °C 

Die Erdsauna ist die Urform der fi nnischen Sau-
na. Eingelassen in die Erde und durch die Ver-
wendung dicker Holzstämme werden bei einer 
geringen Luftfeuchte Temperaturen von mehr 
als 110 °C erreicht. Trotzdem erlaubt Sie län-
gere Saunaaufenhalte ohne das Wohlbefi nden 
des Gastes zu stören. Die Erdsauna zeichnet 
sich durch eine besonders milde Strahlungs-
wärme aus. Bei romantischem Kaminfeuer und 
dem Duft des eingelagerten Holzes können Sie 
zu innerem Einklang fi nden und träumen.

Finnische Sauna – 95 °C
Die fi nnische Blockbohlensauna ist die bekann-
teste Saunaform. Mehrfach täglich fi nden 
hier Aufgüsse unter der Verwendung reiner 
ätherischer Öle sowie selbst angesetzter Auf-
guss-Sude statt. Bei einer Temperatur um 
die 95 °C kommt man so richtig ins Schwit-
zen. Dies führt zur Entschlackung und Ent-

giftung der Haut, die Abwehrkräfte werden 
gestärkt. Nach der speziellen Anwendung 
mit einer Saunahonigcreme, Eis oder Meer-
salz wird dieses Saunabad für Sie zu einem 
besonderen Erlebnis. Bei einem anschließen-
den Fußbad können Sie mit einem wunderba-
ren Blick auf die Außenbecken entspannen.



Indianisches Steinschwitzbad 
Die indianische Schwitzhütte, auch INIPI 
genannt, ist eine der ältesten Saunafor-
men der Welt und für die nordamerika-
nischen Indianer ein Reinigungsbad für 
Körper, Geist und Seele und zugleich 
Gebets- und Meditationsort.

Das Indianische Steinschwitzbad fi ndet 
ausschließlich zu Veranstaltungsterminen 
statt. Die Dauer beträgt ca. 45 min. und  ist 
nur zzgl. Saunaeintritt buchbar. Voranmel-
dung erforderlich.

Erdrauchsauna – 80 °C
Herzstück dieser Sauna ist ein karelischer 
Rauchsaunaofen aus geschichteten Steinen, 
welcher die Sauna  über mehrere Stunden mit 
Rauch aufheizt. Die Erdrauchsauna zeichnet 
sich gegenüber der normalen fi nnischen Sauna 

durch eine besonders milde Strahlungswärme 
aus, da diese durch das angrenzende Erdreich 
refl ektiert wird. Die Hitze von ca. 80 °C wird auf 
der Haut als seidenweich und der Geruch nach 
Rauch und Ruß als sehr angenehm empfunden.



Orientalisches Seifenschaumbad
Das Orientalische Seifenschaumbad ist ein jahrhunder-
tealtes Ritual aus Schwitzbad, Reinigung  und Massage. Es 
sorgt für  pure Entspannung von Körper und Seele. Das 
Geheimnis ist jedoch das Können des Tellak (Bademeis-
ter). Nach der Behandlung servieren wir unseren Gästen 
im Sarazenenzelt frisches Obst und einen wohlschme-
ckenden orientalischen Tee.

Dauer: ca. 45 min. Nur zzgl. Saunaeintritt einzeln oder paar-
weise buchbar. Voranmeldung erforderlich.

Rasulbad – 40°C
Das aus der orientalischen Bade- und 
Saunakultur stammende Rasulbad be-
schreibt die wohltuende Anwendung von 
Kreide- und Schlammbädern in einem  
orientalisch gestalteten Schwitzraum. Zum 
Abschluss der Behandlung erhalten Sie von 
uns ein hochwertiges Pflegeöl, welches der 
Rückfettung der Haut dient.
Dauer: ca. 45 min. Nur zzgl. Saunaeintritt 
buchbar. Voranmeldung erforderlich.



Meditationssauna – 55 °C
Eine echte Alternative für Einsteiger oder Gäste, 
die es nicht so heiß mögen, ist unsere japani-
sche Meditationssauna. Bei einer relativen 
Luftfeuchte von ca. 40–50 % fi ndet man hier ein 
besonders schonendes und reizarmes Raum-
klima zum Entspannen und Wohlfühlen. 
Mehrfach täglich fi nden in dieser Sauna faszinie-
rende Klangschalenzeremonien statt. 

Kamaburo – 75 °C 

Gebaut aus dicken Steinmauern und ummantelt 
mit einer beachtlichen Schicht aus Stroh und 
Lehm ähnelt es sehr einem riesigen Backofen. 
Durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
des Lehmes und die Strahlungswärme der 
Wand-, Fußboden- und Sitzheizung entsteht ein 
sehr mildes Saunaklima. 
Das Kamaburo in Eibenstock ist bis heute ein-
zigartig in Europa.

Japanisches Dampfbad – 40 °C
Bereits die alten Römer und Griechen wussten 
die heilende und wohltuende Kraft des Dampf-
bades zu schätzen. Der angenehme Duft nach 
ätherischen Ölen und die Farb- und Lichtspiele 
des Sternenhimmels lassen Körper und Seele 
vollkommen entspannen. Die hohe Luftfeuch-
tigkeit von 100 % wirkt reinigend auf Haut und 
Atemwege und löst Muskelverspannungen.

liebende seinen Platz. Als besonderes Highlight 
gilt ein Klangschalenaufguss, mit dem Sie Körper 
und Geist ins Gleichgewicht bringen.
Zu Veranstaltungen wird der Japanische Garten 
ganztägig von unseren Mitarbeitern betreut, die 
Sie gern zu einem heißen Wohlfühltee einladen.

Japanischer Saunagarten
Unser Japanischer Saunagarten entführt Sie mit 
seinem fernöstlichen Ambiente in das Land der 
aufgehenden Sonne. Tauchen Sie ein in die jahr-
hundertealte Welt dieser Bade- und Saunakultur. 
Ob auf Tatami-Matten oder auf den exklusiven 
Liegefl ächen verweilend, fi ndet hier jeder Ruhe-



Ruhebereiche
In den Badegärten fi nden Sie eine Viel-
zahl an unterschiedlich thematisierten 
Ruheräumen.  Gönnen Sie Ihrem Körper 
nach dem Saunagang wohlverdiente Er-
holung, z. B.  in unserer Ruhe-Lounge mit 
Kamin. Vielleicht fühlen Sie sich auch in 
einer gemütlichen Schlafkoje wohl, wie 
man sie in alten russischen Bauernhäu-
sern  vorfi ndet.
Wir bitten darum, Liegefl ächen nicht zu 
reservieren, um jedem Gast die Möglich-
keit der Erholung bieten zu können.

Zeit zum Genießen
So wie man isst, so fühlt man sich...  Genau die-
ser Ausspruch liegt unseren Köchen sehr am 
Herzen! 
Im Saunabereich servieren wir in gemütli-
chem Ambiente verführerische Köstlichkeiten 
für einen leichten Genuss. Mit ausgewählten  
Zutaten aus bevorzugt biologischem Anbau 
möchten wir Sie  kulinarisch verwöhnen. Dabei 
achten wir besonders darauf, dass alle Speisen 
schonend zubereitet werden und   hauptsäch-
lich saisonale und regionale Produkte Verwen-
dung fi nden. Zur Verfeinerung unserer Speisen 
nutzen wir frische Kräuter aus unserem eigenen 
Garten.

Ein knisterndes Kaminfeuer inmitten des 
Saunarestaurants lädt zum Verweilen ein und 
sorgt für romantische Stimmung.   Der perfekte 
Ort, um die liebevoll zubereiteten Gaumenfreu-
den zu genießen.
Wir empfehlen Ihnen auch unsere Saunabar, an 
der fruchtige Shakes, erfrischende Cocktails 
und andere Getränke zubereitet werden.

Im Bistro in der Badehalle haben wir unsere 
Küche mit kleinen Speisen und Snacks den Be-
dürfnissen unserer jüngsten Gäste angepasst.



Im Saunabereich  direkt am idyllischen Naturba-
desee können Sie in einem der sechs gemüt-
lichen Schäferwagen übernachten. Ausgestat-
tet mit einem Doppelbett, einer Sitzecke und 
einem Ofen bieten fünf der Wagen ein wun-
derschönes romantisches Ambiente. Ein ganz 
besonderes Erlebnis ist eine Übernachtung im 

kleinsten Schäferwagen Skudde mit seinem 
Doppelstockbett.

Übernachtungsmöglichkeiten – Caravanplatz und Schäferwagen
Direkt angrenzend an die Badegärten gibt es 
einen gut ausgestatteten  Wohnmobil- und 
Caravanplatz mit 16 Stellplätzen. Das Gelände 
verfügt über Energiesäulen für jeden Stellplatz, 
eine Ver- und Entsorgungsstation, ein Sanitär-
gebäude mit WC, Duschen, einer Küchenzeile 
sowie Waschmaschine und Trockner.   

In den Nachtstunden ist der Platz beleuchtet.

Den Belegungsplan für unsere Schä-
ferwagen fi nden Sie auf unserer 
Webseite.  

Die Anmeldung für die Nutzung des Caravanplat-
zes erfolgt über die Rezeption der 
Badegärten.  Alle Informationen zu 
den Stellplätzen fi nden Sie auf unse-
rer Webseite. 



Ein aufregendes ErlebnisEin aufregendes Erlebnis



Relaxen 
Bequeme Ruheliegen und Hängesessel 
sorgen für eine perfekte Auszeit nach dem 
Baden. Um die Energiereserven wieder 
aufzufüllen, empfi ehlt sich unsere Bad-
gastronomie, die für jeden Geschmack 
etwas zu bieten hat.

Lasershow
Lassen Sie sich von einmaligen Lichtstim-
mungen verzaubern... In der Ferienzeit des 
Bundeslandes Sachsen (in der Zeit von 
Oktober bis Februar) wird die Badehalle 
mit Hilfe eines Lasergroßprojektors in ein 
einzigartiges Meer von Licht, Farben, Was-
ser und Musik getaucht. 
Freuen Sie sich auf ein wirklich atemberau-
bendes Licht-Event!

Kindergeburtstage
Für Kinder bis 16 Jahre ist der Kinder-
geburtstag in den Badegärten ein ganz 
besonderes Highlight. 
Auf Wunsch kann eine einstündige Ani-
mation für ein unvergessliches Erlebnis 
sorgen. Gerne reservieren und decken 
wir Ihnen einen bunten Tisch in unserem 
Bistro in der Badehalle.
Ihre Gäste werden begeistert sein. 

Badehalle
Schwimmen ist wohl die angenehmste Form, 
sich fi t und gesund zu halten. Unsere Badehalle 
mit ihrem 25 m langen Becken lädt ein zu Sport, 
Spaß und Lebensfreude – egal ob Sie nun in 
Ruhe Ihre Bahnen durch das Wasser ziehen 

möchten, sich von den Massagedüsen ver-
wöhnen lassen oder im Whirlpool entspannen.  
Verschiedene Wasserattraktionen und Liegefl ä-
chen verleihen der familiären Badelandschaft 
ihren besonderen Charme. 

Die Kraft des WassersDie Kraft des Wassers



Kleinkinderbecken
In dem thematisierten Kleinkinderbecken 
mit 34 °C Wassertemperatur wird das 
Baden zum Erlebnis. Verschiedene Wasser-
schieber und -attraktionen, eine Rutsche 
sowie der wasserspritzende Wurzelrudi 
lassen Kinderaugen leuchten und sorgen 
für jede Menge Spaß bei den Kleinen.

Riesenrutsche – 106 m
Schnell zur Sache geht es in der Riesen-
rutsche mit „Black hole“. Ein sensorge-
steuertes Ampelsystem sorgt für optimale 
Rutschenstarts. Ob allein oder gemeinsam 
mit Freunden – für alle ein Riesenspaß.
Aber auch die zwei Strömungskreisel im 
Jugendbecken haben es in sich.   Begeistert 
lassen sich die Kinder treiben.

Textile Familiensauna – 60 °C
Inmitten des Birkenwaldes im Familiengar-
ten steht unsere textile Familiensauna. Sie 
ist mit ihren 60 °C besonders für Sauna-
anfänger und Kleinkinder geeignet. Jeweils 
zur vollen Stunde können Sie mit Ihren 
Kindern während des Saunierens einem 
Märchen lauschen. Beim Zuhören verges-
sen Ihre Kinder die ungewohnte Wärme um 
sich herum und genießen den Saunagang 
gemeinsam mit Ihnen.

Familiengarten
Grenzenloser Badespaß für die ganze Familie 
erwartet Sie in unserem großzügig angelegten 
Familiengarten sowie im beheizten Außenbe-
cken mit Massagedüsen und Sprudelliegen. 

Räumlich vom Wellness- und Saunabereich ge-
trennt, können hier Kinder, Eltern, Oma, Opa & 
Co. wunderbar relaxen und Zeit GEMEINSAM 
in der liebevoll gestalteten Halle  genießen.



Fitness-Studio
Ausgestattet mit einem modernen Geräte-
park ist das Fitness-Studio der Badegärten 
die perfekte Ergänzung zum Bade-, Sauna- 
und Wellnessangebot der Einrichtung. Ob 
die Ausdauer förderndes Cardiotraining 
oder Kraftsport, bei uns fi nden Sie für alle 
Bedürfnisse die passenden Geräte.

Das Fitness-Studio befi ndet sich abseits 
vom Trubel der Badelandschaft unmittel-
bar am Verbindungsgang zum Hotel Am 
Bühl. 
Auch Hotelgäste haben so die Möglichkeit, 
ihren Tag mit einer Sporteinheit beginnen 
zu können.

Positive Wirkungen eines individuell auf 
Sie abgestimmten Fitnesstrainings:

• Verbesserung der Ausdauerleistungs-
        fähigkeit
• Stärkung des Immunsystems
•  Schutz gegen Erkältungskrankheiten
• Verringerung des Körperfettanteils
• Verbesserung der Blutfettwerte
• Verbesserung der Kraftfähigkeit und der  
       allgemeinen Beweglichkeit
• Verbesserung der Stützfunktion des   
 Muskelapparates
• Steigerung des Selbstwertgefühls
• Positive Beeinfl ussung der Lebenskraft  
 und des geistigen Wohlbefi ndens

Sicher schwimmen lernen
Zu den Angeboten der Badegärten zählen 
neben den mehrfach wöchentlich stattfi nden-
den Aquafi tness-Einheiten auch ein erweitertes 
Schwimmkursangebot. Erfahrene Schwimmleh-
rer begleiten die Kinder hierbei in verschiede-
nen Aufbauprogrammen in ihrer Entwicklung. 
Beginnend mit dem „Babyschwimmen“ kön-
nen Kinder über den „Fröschl-Kurs“ zur Was-
sergewöhnung, den „Seepferdchen-Kurs“ zur 
Erlernung der Brustschwimmtechnik bis hin 

zum „Delfi n-Kurs“ zur Festigung der Schwimm-
fähigkeit und Erlernung weiterer Schwimmar-
ten das Kursprogramm in den Badegärten 
durchlaufen. Alle Kurse fi nden zu festgelegten 
Zeiten statt und können auch einzeln, unab-
hängig voneinander gebucht werden.

Eine Übersicht aller angebotenen 
Kurse fi nden Sie auf unserer Web-
seite.

Fit durch BewegungFit durch BewegungFit durch Bewegung



Spa-Bereich
Lassen Sie Hektik und Stress hinter sich und 
verbinden Sie Ihren Besuch in den Badegärten 
mit einer wohltuenden und gesundheitsför-
dernden Wellness-Behandlung in unserem Ba-
degärten-Spa. Erleben Sie angenehme Massa-
gen, wirkungsvolle Kosmetikbehandlungen und 
Wellness-Rituale der besonderen Art. Dabei 
verwöhnen wir Sie mit wertvollen, natürlichen 
Ölen, duftenden Essenzen und hochwertigen 
Wirkstoffen.

Das Badegärten-Spa verfügt über 10 vollausge-
stattete Anwendungsräume, wovon drei auch für 
Doppelmassagen genutzt werden können. 

Die Gäste nehmen 10 Minuten vor der Anwendung 
im Empfangsbereich Platz und warten bei einem 
köstlichen Glas Tee, bis sie von den Therapeuten 
abgeholt werden.

Voranmeldung erforderlich.



Eine Übersicht aller 
Partnerhotels fi nden 
Sie auf unserer Web-
seite. 
Nutzen Sie hierfür 
direkt den aufgeführ-
ten QR-Code.

Öffnungszeiten:

So–Do 10:00–22:00 Uhr
Fr–Sa    10:00–23:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten 
oder Schließzeiten 
entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage
www.badegaerten.de

Badegärten Eibenstock 
GmbH
Am Bühl 3
08309 Eibenstock

Tel. 037752 507-0
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So erreichen Sie uns:

Wellnessbüro
Mo–Sa 10:00–18:00 Uhr
So  10:00–16:00 Uhr

Telefon: 037752 507-15
Mail: wellness@badegaerten.de

Nutzen Sie für Anfragen gern auch
unser Service-Center auf unserer
Homepage.

Rothenkirchen

Tschechische Grenze

Baden
Württemberg

Bayern

Hessen

Bremen

Sachsen

Thüringen

Sachsen-
Anhalt

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg
Vorpommern

Schleswig-
Holstein

Saarland

Rheinland-
Pfalz

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Anfahrtskizze

• Urlaub für Eltern – Spaß für Kinder
• Kinder- und Familienbetreuung
• Wellness und Erholung
• direkter Zugang zur Bade- und Sauna-

landschaft der Badegärten Eibenstock 
über unseren Bademantelgang

• á la carte Speisen im 
Panoramarestaurant „Glashaus“

• Gutscheine im Onlineshop – bestellen, 
ausdrucken, verschenken!

Familienurlaub

Am Bühl 1 • 08309 Eibenstock
Tel. 037752 56-0 • www.hotel-blaues-wunder.deG

m
bH

• Urlaub für Eltern – Spaß für Kinder
• Kinder- und Familienbetreuung
• Wellness und Erholung

im Hotel Am Bühlim Hotel Am Bühl



www.badegaerten.de

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!


