PRESSEMITTEILUNG

Waldfreibad Bad Herrenalb wird zum
„Freibad-Deluxe“
Bad Herrenalb, 12.04.2012

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH informieren:

Ab dem 12. Mai 2012 heißt es wieder Badevergnügen in natürlichem
Quellwasser, umgeben von herrlichem Grün in Bad Herrenalb.
Nach einer recht regenreichen Saison im vergangenen Jahr hat sich das
Waldfreibad in Zusammenarbeit mit der Siebentäler Therme die „FreibadDeluxe“ Aktion einfallen lassen. Damit zukünftig kein Regenwetter mehr, den
Schwimmbadgästen einen Strich durch ihren Badespaß macht. Dies bedeutet
wer seinen Aufenthalt im Waldfreibad aufgrund von Regenwetter abbrechen
muss, kann sich am Eingang einen „Freibad-Deluxe“ Coupon abholen und sein
Badeerlebnis in der Siebentäler Therme fortsetzten, denn dort bekommt man
gegen Vorlage des Coupons und des gültigen Kassenbons den regulären
Freibad-Eintrittspreis vergütet.
So erläutern der Leiter des Waldfreibades in Bad Herrenalb, Gerd Dietrich, und
der Leiter der Siebentäler Therme Bad Herrenalb, Dirk Kestel, für ihre jetzt
gestartete Aktion: „Wir wollen den Leuten Freude und Badespaß bescheren
und nicht, dass sie bei schlechtem Wetter auch noch bestraft werden.“ Dies hat
die Bad Herrenalber Bäderleiter auf die Idee gebracht, den bereits bezahlten
Freibad-Eintritt bei einem „Schlechtwetter-Einbruch“ für die Siebentäler
Therme gut zu schreiben.
„Es ist natürlich großartig, wenn eine Stadt wie Bad Herrenalb gleich 2 derartig
schöne Bäder, wie es das Waldfreibad und die Siebentäler Therme sind, zu
bieten hat. Und da beide Bäder zur Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH gehören,
war diese Form der Kooperation auch leicht mit der Geschäftsleitung
abzustimmen. Letztlich wollen wir ja, dass die Gäste auch etwas für ihr Geld

bekommen. Wir hoffen, dass damit die Sommerlaune bei jedem Wetter
garantiert ist.“, so die beiden Bäderleiter einhellig.
Ein Grund mehr, auch jetzt noch über den Kauf einer Waldfreibad-Saisonkarte
nachzudenken, denn in dieser Saison ist der Badespaß in jedem Fall gesichert!
In der Siebentäler Therme lässt sich der Aufenthalt auch bei Regenwetter in
herrlicher Landschaft, in einem ruhigen, erholsamen Ambiente bis 22.00 Uhr
genießen. Dies garantiert Sommerlaune pur bei jedem Wetter.
Noch ein Hinweis am Rande: die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb bietet
ihren Besuchern vom 01.Juni 2012- 15.Sepember 2012 wieder den
Sommerlaunetarif an. Dies bedeutet 4 Stunden bezahlen – unbegrenzt bleiben.

