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Erfolgreicher Jahresstart für das AquaMagis Plettenberg –  
Silber-Medaille als „Freizeitbad des Jahres“ im Bäder-Ranking 
Nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2015 beginnt das AquaMagis das noch junge Jahr mit 
zahlreichen Neuerungen. Zwei neue Auszeichnungen belegen die bundesweite Attraktivität 
des Angebots, der neue Soft-Badebereich „WASSERwelt.PLUS“ setzt neue Trends im 
Bäderwesen und die Sauerland-Nixen gehen ab sofort auch im AquaMagis baden. 

Das Jahr 2015 brachte für das AquaMagis zahlreiche Veränderungen: Mit den weltweit ersten 
Steh-Rutschen wurde die Welt des Rutschens revolutioniert, die Ferienhäuser im direkt 
angrenzenden Resort feierten ihren ersten Geburtstag und mit dem Umbau der bestehenden 
Wellnessbereiche über rund fünf Monate wurde ein Meilenstein für die künftige Ausrichtung 
gelegt. Insgesamt kamen –trotz Sauna-Umgestaltung- erneut über 425.000 Gäste ins AquaMagis: 
„Wir haben die Vorjahreszahl fast auf den Kopf genau wieder erreicht. In Anbetracht des fünf-
monatigen Sauna-Umbaus hatten wir mit weniger Gästen gerechnet. Wir haben allen Grund 
äußerst zufrieden zu sein“, bilanziert Betriebsleiter Martin Roth die Entwicklung. 

Deutschlandweit einzigartiger Soft-Badebereich eröffnet 

Schwerpunkte des AquaMagis sind zukünftig Schwimmen, Rutschen, Fitness und Wellness für die 
ganze Familie. Die Kombination der Erlebniswelten steht im Vordergrund, wodurch das AquaMagis 
Action und Komfort perfekt verbindet. Die neue rund 1.000 qm große WASSERwelt.PLUS  
- konzipiert als Soft-Badebereich mit ruhigen Wasser- und Wellness-Attraktionen - bietet den 
Badegästen ein attraktives Zusatzangebot zum bunten Treiben in der rasanten WASSER- und 
RUTSCHENwelt.  
Martin Roth: „Während die Gäste auf der einen Seite rasante Rutschen und Wellen erleben, bieten 
wir in der WASSERwelt.PLUS ergänzend einen entspannten Erlebnis-Fluss mit Pool-Bar, vier Textil-
Saunen, einen beheizten Außenpool und ein stilvolles Relax-Haus mit Garten. Wer darüber hinaus 
einen klassischen Aufguss sucht, der wird in unserer SAUNAwelt mit sieben verschiedenen 
Nacktsaunen fündig und kann seinen Aufenthalt in den anderen Welten ideal kombinieren“. 

Zwei neue Auszeichnungen: Silber-Medaille beim „Bad des Jahres“ und Sauerland-Highlight 

Die aktuelle Entwicklung wird bestätigt durch zwei neue Auszeichnungen, die sich in die 
bestehende Liste erfolgreich bestandener Verbrauchertests einreichen: Bei der Wahl zum 
„Freizeitbad des Jahres“ schaffte es das AquaMagis auf Platz 2, nur wenige Zehntel Prozent 
trennen die Plettenberger vom Erstplatzierten, dem Branchenprimus Therme Erding. Die Wahl zum 
Freizeitbad des Jahres wird von der Zeitschrift SWIM durchgeführt, die sechsmal im Jahr beim 
spomedis-Verlag erscheint. Des Weiteren freut sich das AquaMagis-Team über die Prämierung als 
„Sauerland-Highlight“, die durch das Wellcome-Hotel in Warstein vergeben wurde und eine 
Empfehlung an die Hotelgäste, die Touristen und Einheimischen im Sauerland darstellt. 

  



 

 

 

 

 

 

„Für uns sind beide Auszeichnungen ein toller Erfolg. Sie symbolisieren unsere Ausrichtung: Zum 
einen bieten wir ein breit aufgestelltes Erlebnisangebot, das deutschlandweit Beachtung findet 
und zum anderen zeugt es von unserer Sauerländer Bodenständigkeit. Wir sind eben auch ein 
Ausflugsziel vor der Haustür“, so Martin Roth. 

Dies zeigen auch die weiteren Neuerungen, die das AquaMagis-Team in Angriff genommen hat. 
Seit Januar sind beispielsweise auch die Sauerland-Nixen im AquaMagis heimisch, die dort 
mehrmals pro Woche ihren Meerjungfrauen-Schwimmkurs anbieten. Für die Sauna-Fans vor Ort 
gibt es die neue günstige Sauna-SPAR-Karte (10er Karte) und die Feierabend-Sauna, die einen 
preisgünstigen abendlichen Aufenthalt nach der Arbeit oder dem Sport ermöglichen. Und auch die 
gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Schwimmvereinen, die ebenfalls bundesweit anerkannt 
sind, wird fortgesetzt.  

Über das AquaMagis in Plettenberg 

Das AquaMagis gehört seit 2003 zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nordrhein-Westfalen. Weit 
über 5 Millionen Gäste besuchten seitdem das von unabhängigen Testern mit „sehr gut“ 
ausgezeichnete Freizeitziel in Plettenberg. Printmedien (u. a. Fachmagazin SWIM, EAP) 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 Angebots-vielfalt, ausgewogene Serviceleistungen und hohe 
Familienfreundlichkeit in ihren Verbrauchertests. Mit insgesamt 12 Rutschen, 8 
Wasserlandschaften, 4 Textil-Saunen, 7 textilfreien Saunen und 11 direkt am AquaMagis 
angesiedelten Ferienhäusern 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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