
 

 
 
 
 
 
 
Presseinformation #1 (mit der Bitte um Veröffentlichung) 
Plettenberg, 9. März 2015 

AquaMagis forciert neue Rutschen-Highlights und textile Wellness-
RELAXwelt 
Das Erlebnis- und Wellnessbad AquaMagis eröffnet im Sommer eine einzigartige Rutschen-
Weltneuheit. Im Herbst beginnt die Umgestaltung der bisherigen SAUNA- und RELAXwelt. Dabei 
steht die weitere Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Badegäste im Vordergrund. Dazu wird 
eine einzigartige Wellness-RELAXwelt für die ganze Familie und eine hochwertige Sauna nur für 
Erwachsene errichtet. 

Das AquaMagis im sauerländischen Plettenberg konnte im vergangenen Jahr einen neuen Besucherhöchststand 
vermelden und zählte rund 425.000 Gäste. Das entspricht einer Steigerung um rund drei Prozent. Zugpferde 
waren sowohl die beliebte WASSER- und RUTSCHENwelt mit ihren sieben Wasserlandschaften und zehn Rutschen 
als auch die RELAXwelt mit ihren textilen Wellness-Angeboten. Der klassische Sauna-Nacktbereich hingegen war 
auch in 2014 weiterhin rückläufig. 

Die gestiegenen Besucherzahlen gerade in der Erlebniswelt erfordern daher aus Sicht der Gesellschafter und der 
Geschäftsführung zum einen die kreative Angebotserweiterung zum Thema Rutschen zum anderen die 
Weiterentwicklung und Optimierung der Bad-Infrastruktur. 

Rutschen-Weltneuheit im Sommer 
Nach der Eröffnung der Deutschland-Neuheit „Pink Jump“ im Dezember 2014 wird die RUTSCHENwelt im 
Sommer um eine Weltneuheit mit zwei Rutschbahnen erweitert. Frei nach dem Motto „Rutschst du noch oder 
surfst du schon?“ wird das AquaMagis die Welt des Rutschens auf neue Füße stellen. 

Einzigartige Wellness-RELAXwelt entsteht 
„Wir haben im Vergleich zu 2007 mittlerweile 45 Prozent mehr Besucher in der WASSERwelt. Die RELAXwelt ist 
ebenfalls so gut angenommen worden, dass wir hier fast so viele Gäste wie in der ehemals klassischen 
Nacktsauna begrüßen dürfen - und das auf wesentlich kleinerer Fläche!“, erläutert der Vorsitzende der 
Gesellschafterversammlung Heiko Hillert die aktuellen Entwicklungen. „Auf Grund des nach 12 Betriebsjahren 
notwendigen Renovierungsbedarfs der Sauen und der eindeutigen Verlagerung der Besucherzahlen von Sauna- 
zu Relax-Angeboten haben wir uns entschlossen, die textile Wellness auszubauen und mit der Erlebniswelt zu 
verflechten“, so Hillert. 

Die bisherige SAUNAwelt, die über 30 Prozent der Gesamtfläche des AquaMagis einnimmt, wird somit im 
Dezember 2015 in eine Erlebnis- und RELAXwelt mit textilem Wellness- und Wasserangebot und in eine 
SAUNAwelt mit neuen Sauna-Attraktionen neu aufgeteilt. Dabei berücksichtige die Renovierung der SAUNAwelt 
die rückläufigen Besucherzahlen und passe sich dem veränderten Bedarf an. Sie präsentiert sich anschließend auf 
mehr als 500 Quadratmetern moderner und kundenorientierter nach dem Motto „kleiner aber feiner“. 

Betriebsleiter Martin Roth hebt hervor, dass das AquaMagis somit ein einzigartiges Angebot anbietet: „Mit 
unserem neuen Konzept bieten wir eine ideale Kombination aus Abenteuer, Action und Erholung an. Der 
Badegast kann zusätzliche Wasserflächen, Textilsaunen, einen schönen Garten sowie eine Ruhe-Lounge nutzen 
und erhält wesentlich mehr Komfort und Liegeflächen. Unseren treuen Sauna-Stammgästen erfüllen wir parallel 
einen lang ersehnten Wunsch: Die neue SAUNAwelt wird 2016 dann exklusiv nur für Erwachsene zugänglich 
sein“. Die neu entstehende Wellness-RELAXwelt trägt so klar zur Weiterentwicklung des Bad-Portfolios und 
gleichzeitig zur Optimierung der Bad-Infrastruktur bei. 
  



 

 
 
 
 
 
 
SAUNAwelt wird verkleinert und umfassend modernisiert 
AquaMagis-Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Betriebsleiter Martin Roth freuen sich, dass es trotz der 
Umstrukturierung auch in Zukunft ein klassisches Sauna-Angebot im AquaMagis geben wird. „Wir legen sehr viel 
Wert darauf, dass wir unseren Sauna-Stammgästen aus der Region ein tolles und günstiges Produkt anbieten 
können. Vor dem Hintergrund des ab Sommer steigenden Mehrwertsteuersatzes auf Sauna-Eintritte war das eine 
sehr schwierige Aufgabe, die wir nun erfolgreich gelöst haben“, so Dr. Allmann.  
Das Sauna-Angebot im Obergeschoss wird -wie bisher- einen reichhaltigen Mix aus verschiedenen Saunen, 
Ruheräumen, Sonnenterrasse und Duschen beinhalten. Dabei werden die Sauna-Eintrittspreise nicht, wie 
ansonsten allerorts üblich, steigen sondern vielmehr sinken. 

AquaMagis täglich geöffnet 
Das AquaMagis hat weiterhin täglich geöffnet. „Es wird bis zum Spätherbst keine Beeinträchtigungen geben. Die 
Modernisierung beginnt erst ab September. Pünktlich zu den Weihnachtsferien starten wir dann mit dem vollen 
Programm“, betont Dr. Uwe Allmann. Bis zum Beginn der Umstrukturierung bleibt daher alles wie gewohnt. 

Über das AquaMagis in Plettenberg 
Das AquaMagis gehört seit 2003 zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nordrhein-Westfalen. Weit über 4,5 
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, Pro7 taff) aber auch Praxistests von Verbrauchern (u. a. tuberides.de, 
rutscherlebnis.de) attestieren dem AquaMagis zudem eine starke Angebotsvielfalt, ausgewogene 
Serviceleistungen und hohe Familienfreundlichkeit in ihren Verbrauchertests. 

Mit insgesamt sieben Wasserlandschaften, acht Saunen, zehn Rutschen und direkt am AquaMagis angesiedelten 
Übernachtungsmöglichkeiten sowie einem abwechslungsreichen Sport- und Gastronomieprogramm gehört das 
AquaMagis Plettenberg 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 
finden Sie im Pressebereich auf www.AquaMagis.de/presse oder auch gerne auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich 
an: 

Ihr Agentur-Kontakt: 
Chiara Meier 
presse@aquamagis.de 
www.AquaMagis.de 
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Agentur für Media & PR 
Zaunkönigweg 9 
51580 Reichshof 

Tel.: 0 22 97 – 908 674 
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