
 

 
 
 
 
 
 
Presseinformation #2 (mit der Bitte um Veröffentlichung) 
Plettenberg, 12. März 2015 

AquaMagis erfolgreichster RUHR.TOPCARD-Partner aus dem Sauerland 
Das Erlebnis- und Wellnessbad AquaMagis ist seit vielen Jahren ein attraktiver Partner der beliebten 
RUHR.TOPCARD. Bereits 2013 konnte das AquaMagis seine RUHR.TOPCARD-Nutzerzahlen deutlich 
steigern. Auch im letzten Jahr stiegen die Zahlen weiter. Das AquaMagis gehört zum zweiten Mal in 
Folge zu den Top Ten der Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen und ist der erfolgreichste 
RUHR.TOPCARD-Partner aus dem Sauerland. 

Seit mittlerweile 15 Jahren bietet die Ruhr Tourismus GmbH die erfolgreiche RUHR.TOPCARD an. Allein im 
vergangenen Jahr stiegen die Verkäufe der beliebten Karte um sechs Prozent. 

Das AquaMagis im sauerländischen Plettenberg gehört erneut zu den Highlights. Von den insgesamt 104 
Partnern rangiert das AquaMagis auf Platz neun der Hitliste und wird von Partnern wie dem Movie Park Germany 
und den Zoos in Duisburg und Dortmund umgeben. Das AquaMagis ist in dieser Spitzengruppe somit das einzige 
Sauerländer Ausflugsziel. 

„Wir freuen uns, dass es uns erneut gelungen ist, in der Spitzengruppe dabei zu sein“, resümiert Betriebsleiter 
Martin Roth und fügt hinzu „es zeigt sich, dass unser vielfältiges Angebot mit mehreren Rutschen-Highlights weit 
über die Region hinausstrahlt und eine große Anziehungskraft hat“. 

Das AquaMagis konnte die Nutzerzahlen der RUHR.TOPCARD bereits im Jahr 2013 um stolze 50 Prozent steigern. 
2014 kam eine Steigerung von 12 Prozent hinzu. Auch im aktuellen Jahr bewegen sich die Nutzerzahlen auf 
einem stabilen, hohen Niveau. 

Die zahlreichen Neuerungen wie die Deutschland-Neuheit Pink Jump mit fast sechs Metern freiem Flug oder dem 
neuen Piratenschiff und dem AquaHeli haben das AquaMagis dabei noch attraktiver gemacht. Auch die Lage 
Mitten im Märkischen Kreis als Verbindungsanker zwischen dem Ruhrgebiet, dem Kreis Olpe und dem 
Hochsauerland wirkt sich vorteilhaft aus. „Das AquaMagis ist aus allen Richtungen gut zu erreichen. Wir sind stolz, 
dass wir so viele Gäste aus dem Ruhrgebiet ins Märkische Sauerland locken. Es gibt viele Familien, die noch 
einmal wieder kommen, in unseren Ferienhäusern direkt nebenan übernachten und anschließend die anderen 
Sauerländer Sehenswürdigkeiten erkunden“, erläutert Roth. „Daher werden wir im Laufe des Jahres die 
Zusammenarbeit mit dem Sauerland Tourismus intensivieren. Das wird der gesamten Region einen Schub 
verleihen“, ist sich der Betriebsleiter sicher. 

AquaMagis plant bereits neue Attraktionen und erweitert die Infrastruktur 

Neben der Freude über die guten Ergebnisse mit der RUHR.TOPCARD trifft das AquaMagis-Team grundlegende 
Entscheidungen. So wird im Sommer eine Weltneuheit mit zwei Rutschbahnen eröffnet, die Erweiterung des 
Parkplatzes umgesetzt und die Flächen für textile Wellness und klassisches Saunieren in der zweiten Jahreshälfte 
komplett überarbeitet. 

Auch dem Wunsch der Gäste nach einer besseren Lüftung im Rutschenturm wurde Rechnung getragen: „Wir 
haben im Rutschenturm eine separate Lüftung installiert. Das war eine Anmerkung, die wir häufiger als Gäste-
Feedback erhalten haben“, erläutert Tino Klein vom AquaMagis-Marketing. 
  



 

 
 
 
 
 

AquaMagis täglich geöffnet 
Das AquaMagis hat weiterhin täglich geöffnet. Auch an Karfreitag und den Ostertagen darf fröhlich gerutscht und 
geschwommen werden. Während der NRW-Ferien öffnet das Erlebnis- und Wellnessbad sogar schon um 9 Uhr 
und damit eine Stunde früher als außerhalb der Ferienzeit. 

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 

ClareCommunications 
Agentur für Media & PR 
Zaunkönigweg 9 
51580 Reichshof 

Tel.: 0 22 97 – 908 674 

eMail: info@clarecommunications.de 
www.ClareCommunications.de 


