Presseinformation Öffnung bade:haus norderney
Das bade:haus norderney öffnet am Samstag, 12.06.2021 um 09.30 Uhr nach einer sieben
monatigen Pause erstmals wieder seine Türen. Der aktuell niedrige Inzidenzwert erlaubt
Schwimmspaß und Wellnesserlebnisse, die aufgrund des Hygienekonzepts sicher verlaufen. Es
besteht keine Testpflicht. Zu den regulären Öffnungszeiten darf endlich wieder in allen
Seewasserbecken geplantscht, gerutscht, gebadet, sauniert und entspannt werden.
Das einzigartige Familienbad sowie der gesamte Bereich der Wasser- und Feuerebene lädt zum
exklusiven Badegenuss ein. Dies freut nicht nur die Insulaner und Stammgäste des
Thalassobades. Die Urlaubszeit beginnt und immer mehr Reisende finden den Weg zurück auf
ihre Lieblingsinsel. Bei den meisten Gästen gehört ein Besuch im bade:haus zum Urlaub auf
Norderney dazu. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder unsere Türen öffnen und
Urlaubsgäste, Familien, Entspannungssuchende, Thalasso-Fans und Saunagänger sowie unsere
Clubmitglieder begrüßen dürfen!“ so der bade:haus-Leiter Heiko Wenzig. „Ebenso sind wir froh,
dass die DLRG-Schwimmkurse und das Schulschwimmen wieder angelaufen sind“.
Beim Wunsch auf Wellen muss bislang jedoch noch auf die Strände der Insel ausgewichen
werden, da im Familienbad zurzeit noch kein Wellenbaden angeboten wird, um die
Verwirbelung der Aerosole zurückzuhalten. Auch im Saunabereich gibt es eine kleine
Einschränkung: Die Dampfsaunen sind derzeit noch nicht geöffnet.
Die Vorfreude auf die exklusiven Strandmassagen am Strand Weiße Düne sowie das
umfangreiche Sportprogramm am Strand bleibt noch erhalten. Auch hier ist ein baldiger Start
geplant.
Der hochwertige Bade:Haus SPA- Bereich mit seinen zahlreichen Meerwasserbädern und
diversen Saunen bietet ein umfassendes Thalasso- und Wellness-Angebotsspektrum. Die
optimale Möglichkeit um abzuschalten und wieder neue Kraft zu schöpfen! Auch
Wellnessanwendungen lassen sich endlich wieder durchführen, inklusive der beliebten „Original
Norderneyer Schlickpackung“ in der Schwebeliege, Meerwasserbädern und Massagen.
Thalasso-Kosmetik- Anwendungen mit hochwertigen Biomaris- und Thalgo-Produkten bieten
maximale Entspannung.
Der Zutritt zum Wohlfühlort wird über das Reservierungstool
frida erlangt. (www.frida.norderney.de)
Öffnungszeiten:
Familien-Thalassobad:
Wasser-/Feuerebene

09.30 - 18.00 Uhr
09.30 - 21.30 Uhr

