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AquaMagis-Feriendorf erhält Plettenbergs erste Sterne-Klassifizierung
Das Erlebnis- und Wellnessbad AquaMagis freut sich über die Verleihung der 3-SterneKlassifizierung für die modernen Ferienhäuser direkt neben dem Badgelände. Nach umfassender
Prüfung der Ausstattungsmerkmale durch den Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV) wird das
AquaMagis-Resort (Feriendorf) der erste Plettenberger Übernachtungsanbieter mit DTV-Sternen.
Seit mehr als einem halben Jahr locken die modernen Ferienhäuser neben dem beliebten Freizeitbad AquaMagis
Gäste aus Nah und Fern nach Plettenberg. Die ersten Erfahrungen bestärken das Team des Ferienhausbetreibers
CateFit: „Wir bekommen sehr gutes Feedback und haben schon die ersten Stammgäste, die ihren nächsten
Urlaub im AquaMagis direkt gebucht haben“, freut sich CateFit-Manager Detlev Lüke, der für den operativen
Betrieb des Feriendorfs verantwortlich ist. Neben einer zufriedenstellenden Buchungslage und zahlreichen VorabBuchungen für die kommende Ferienzeit, war auch der Februar ein echter Erfolg, „während der niederländischen
Krokusferien waren wir ausgebucht. Das hat unsere Erwartungen absolut übertroffen“, ergänzt Lüke.
DTV prüft umfassenden Kriterienkatalog
Angespornt von den Erfolgen und dem positiven Feedback zog Herr Lüke den DTV hinzu, um die attraktiven
Ferienhäuser in eine Sternekategorie einzuteilen. „Wir haben seinerzeit nicht nur auf eine effiziente und
umweltfreundliche Bauweise wert gelegt, sondern auch die Ausstattung der Häuser am Bedarf der potentiellen
Gäste ausgerichtet. Wir möchten, dass sich diese hochwertige Ausstattung, die offene Gestaltung der
Wohnbereiche, die stilvollen Accessoires und der hohe Komfort nun in einer Klassifizierung wiederfinden“,
beschreibt Detlev Lüke die Idee.
Die elf Ferienhäuser mit ihren beiden unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen wurden während der
Prüfungsphase von Anna Schulte, die als DTV- Prüferin bei der Hansestadt Attendorn für die Klassifizierung
zuständig ist, genauestens geprüft. Anhand eines umfassenden Kriterienkataloges, der genauestens definiert ist
und bis zu 300 einzelne Eigenschaften umfasst, wurde festgelegt, welche Normen erfüllt wurden. Dabei nahm
sie auch das benachbarte Wellness- und Erlebnisbad AquaMagis unter die Lupe.
„Das Feriendorf am AquaMagis ergänzt das touristische Angebot in der Region Sauerland perfekt. Wir freuen uns
sehr, dass wir den gehobenen Standard mit drei Sternen klassifizieren können. Damit ist das AquaMagisFeriendorf der einzige Sterne-Anbieter in Plettenberg überhaupt! Auch die Anbindung an das vielfältige Angebot
des AquaMagis-Erlebnisbades ist ideal“, resümiert Anna Schulte.
Auch für das benachbarte AquaMagis ist die erfolgreiche Sterne-Auszeichnung ein Erfolg
Für AquaMagis-Betriebsleiter Martin Roth reiht sich der Erfolg in die Rangliste bestehender Testurteile ein: „Die
Auszeichnung passt perfekt zu uns! Wir sind dann nicht nur die Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen und Testsieger im
bundesweiten Thermen-Test des Magazins „taff“, sondern auch Vorreiter im Übernachtungssektor“.
Bürgermeister gehört zu den Gratulanten
Bei der Verleihung der drei Sterne gratuliert auch Plettenbergs Bürgermeister Klaus Müller, der von der
Ausrichtung des AquaMagis überzeugt ist:„ Das AquaMagis entwickelt sich immer mehr zu einem touristischen
Highlight in Plettenberg und darüber hinaus. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.“

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.
Buchungen für das AquaMagis-Feriendorf können ohne Weiteres telefonisch über die Hotline oder online unter
AquaMagis.de/urlaubswelt vorgenommen werden.
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.
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