
 

 
 
 
 
 
 
Presseinformation #5 (mit der Bitte um Veröffentlichung) 

Plettenberg, 25. Juni 2014 

Das AquaMagis-Resort startet mit eigenem Feriendorf und weiteren 
Neuheiten in die Sommersaison 
Neben NRWs großem Erlebnis- und Wellnessbad entsteht ein Feriendorf mit elf 
modernen Ferienhäusern. Die Eröffnung steht kurz bevor und die sehr gute 
Buchungslage zeugt von der hohen Attraktivität des neuen AquaMagis-Resorts.  
Auch für die regulären Tagesgäste gibt es einige Neuheiten. 

In rund zehn Tagen eröffnet das neue Feriendorf am AquaMagis in Plettenberg. Damit 
schreitet die Entwicklung vom Erlebnis- und Wellnessbad hin zu einem Urlaubsresort mit 
vielen Attraktionen voran. Während Garten- und Landschaftsbauer das Außengelände 
herrichten, sind Innenarchitekt und Elektriker mit dem Feinschliff des Innenausbaus 
beschäftigt. Die ersten Probe-Gäste sind bereits eingezogen und zeigen sich restlos 
begeistert. 

Urlauber aus ganz Europa freuen sich auf das neue Urlaubsziel im Sauerland 

Die Ferienhäuser werden über einen internationalen Ferienhausanbieter professionell 
vermarktet. Die aktuelle Buchungslage lässt erahnen, dass Plettenberg und das Sauerland 
mit dem AquaMagis-Resort auf Gäste aus ganz Europa hoffen können. Neben Gästen aus 
Benelux gibt es überdurchschnittlich viele Buchungen aus dem skandinavischen Raum. 
Unabhängig vom Herkunftsgebiet erwartet die Urlaubsgäste ein vielfältiges Angebot in 
den Erlebniswelten des AquaMagis. Zusätzlich werden zahlreiche ergänzende 
Dienstleistungs- und Ausflugspakete angeboten, z. B. der organisierte Ausflug zur Burg 
Altena, der vorbereitete Grill-Abend und der morgendliche Brötchen-Service. 

Grüne Energietechnik für den Umwelt schonenden Urlaub 

Die modernen Niedrigenergiehäuser mit Holzrahmenbauweise entsprechen modernsten 
Energiestandards und arbeiten äußerst effizient. Neben einem innovativen 
Nahwärmesystem erzeugt die auf den Dächern installierte Photovoltaikanlage rund 
41.000 kWh grünen Strom pro Jahr --- was in etwa dem Verbrauch von zehn 
Einfamilienhäusern entspricht. Die Wärmeerzeugung übernimmt ein Blockheizkraftwerk 
im AquaMagis. Mit rund 100 kW elektrischer und 130 kW thermischer Leistung werden 
nach dem Prinzip der Kraft-Wärmekopplung alle Ferienhäuser bestens mit Wärme 
versorgt. „Neben einem ansprechenden Wohnkomfort und einem ausgewogenen 
Preis/Leistungsverhältnis ist uns die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Als lokales Unternehmen 
möchten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten und setzen auf saubere Energie‘‘, 
beschreibt Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann begeistert die Bedeutung der grünen 
Energietechnik für das AquaMagis-Resort. 

Tagesgäste profitieren von neuen Attraktionen und Angeboten 

Auch für die Tagesgäste aus der Region bietet das AquaMagis-Team in diesem Sommer 
zusätzliche Angebote. Für Kinder entsteht in dieser Woche im Spielbereich neben dem 
Wellenbecken der „AquaHeli‘‘. 

 

 

 



 

 

 

„Mit diesem Spielgerät, bei dem die Kinder per Knopfdruck verschiedene Wasserfontänen 
aktivieren können, stärken wir unsere interaktiven Angebote. Kinder lieben es, Hebel zu 
drücken und Knöpfe auszuprobieren‘‘, freut sich Betriebsleiter Martin Roth. „Der AquaHeli 
ist eine Neuentwicklung des holländischen Herstellers und bisher in keinem Erlebnisbad 
zu finden --- außer bei uns‘‘, ergänzt Roth. 

Des Weiteren werden neue Veranstaltungen und ein neues Aufgusskonzept für frischen 
Wind in der SAUNAwelt sorgen. Eine gesonderte Kampagne für die textile RELAXwelt und 
die klassische SAUNAwelt befindet sich in der Vorbereitung. 

Über das AquaMagis-Resort in Plettenberg 

Das AquaMagis-Resort gehört seit 2003 zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nordrhein-
Westfalen. Weit über 4 Millionen Gäste (Jahresdurchschnitt 400.000, steigende Tendenz) 
besuchten seitdem das von unabhängigen Testern mit „sehr gut“ ausgezeichnete 
Freizeitziel in Plettenberg. Printmedien sowie diverse TV-Formate (u.a. WDR Servicezeit, 
WDR Markt, Pro7 Galileo) aber auch Praxistests von Verbrauchern (u.a. tuberides.de, 
rutscherlebnis.de) attestieren dem AquaMagis-Resort zudem eine starke Angebotsvielfalt, 
ausgewogene Serviceleistungen und hohe Familienfreundlichkeit in ihren 
Verbrauchertests. Mit insgesamt sieben Wasserlandschaften, acht Saunen, neun Rutschen 
und direkt am Resort angesiedelten Übernachtungsmöglichkeiten sowie einem 
abwechslungsreichen Sport- und Gastronomieprogramm gehört das AquaMagis-Resort zu 
den touristischen Highlights im Sauerland und darüber hinaus. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.AquaMagis.de oder 
www.facebook.de/AquaMagis. 

Umfangreiches Pressematerial mit honorarfreien Bildern, Logo sowie Zahlen und Fakten 
rund um das AquaMagis-Resort finden Sie im Pressebereich auf 
www.AquaMagis.de/presse oder auch gerne auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an: 
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