
Liebe Mediterana Mitglieder, 

gerne möchte ich Sie über wichtige aktuelle Themen informieren: 

 

Gaskrise - Wie geht das Mediterana damit um 

Durch die intensive Berichterstattung in den Medien in den vergangenen Wochen und Monaten 

konnten Sie erfahren, dass der Krieg in der Ukraine auch erhebliche Auswirkungen auf die 

europäischen Energiemärkte hat. 

Ein Gesamt-Einsparziel der Europäischen Union von 15 Prozent soll erreicht werden. Dieser 

Entwicklung kann sich auch das Mediterana nicht entziehen und wir müssen handeln. 

 

Infolgedessen informieren wir Sie, wie wir mit der Situation umgehen: 

Das Mediterana hat schon seit letzter Woche Montag unser gasbetriebenes BHKW zur 

Stromversorgung an 4 von 7 Tagen (Mo-Do) gänzlich abgeschaltet. Damit sparen wir 57% 

Gasverbrauch ein und leisten einen wesentlichen Beitrag. Wir gehen somit mit gutem Beispiel voran. 

Für Ihren Ablauf bzw. auf unsere Attraktionen im Haus, hat diese Einschränkung keinerlei Einfluss. 

 

Des Weiteren werden wir versuchen unnötige Stromverbräuche zu minimieren bzw. zu verhindern... 

 

- Wir haben bereits einen Großteil unserer Leuchtmittel gegen LED-Birnen ausgetauscht 

 

- Elektromotoren werden gegen Motoren der höchsten Energieeffizienz, die es aktuell auf dem Markt 

gibt, ausgetauscht 

 

- In Räumen, welche nicht genutzt werden, wird das Licht ausgeschaltet (Verwaltungsräume, 

ungenutzte Kursräume, Kraft- und Cardiogeräte über Nacht, usw.) 

 

- Wir möchten in den nächsten Wochen nach und nach testen, welche Beckentemperaturen für unsere 

Gäste und Mitglieder am angenehmsten empfunden werden, ohne dass Sie auf ein Wohlgefühl 

verzichten müssen 

 

- Aktuell denken wir natürlich auch über alternative Energiequellen, wie z.B. eine Photovoltaikanlage 

nach. Bei der enormen Dachfläche unseres Hauses wäre dies allerdings kein Projekt, welches 

kurzfristig umzusetzen ist 

 

 

Sanierungsprojekt großes Thermalbad-Innenbecken 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die offizielle Eröffnung des großen Thermalbad-

Innenbeckens für den 12.09.2022 geplant ist. 

Aktuell wird im vorletzten Schritt das Becken von den Fliesenlegern "schön gemacht". 

Danach findet eine umfangreiche Reinigung statt, damit Sie ab dem 12.09. den gesamten 

Thermenbereich wieder genießen können. 

 

In diesem Zeitrahmen werden wir auch unser Thermalbad-Bistro für Sie und unsere Gäste wieder 

öffnen. 

 

Die Öffnungszeiten werden dann wie folgt sein: 

Donnerstags - Sonntags von 12.00 - 18.00 Uhr 

 

 

 



Mitglieder werben Mitglieder 

Wussten Sie eigentlich, dass es für Sie als Mitglied Prämien gibt, wenn wir über Ihre Empfehlung ein 

neues Mitglied bekommen? 

 

So erhalten Sie Prämien, wie z.B.: 

- ein großes Mediterana Badehandtuch 

- 2 x 4 Gutscheine für unseren Wellnessbereich 

- ein Abendessen in unserer Villa Verde für 2 Personen 

- einen Monat Beitragsfrei 

 

Wir sind für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung sehr dankbar. 

 

Kinderkonditionen für Mitgliederkinder und Mitgliederenkel 

Die Eltern und Großeltern unter Ihnen wissen genau, dass wir in den letzten Jahren durch die 

Pandemie verschiedene organisatorische Entscheidungen bei den Kindereintritten treffen mussten, um 

den jeweiligen Situationen gerecht werden zu können. 

 

Mit der Neueröffnung des großen Innenbeckens und den auch wieder geplanten Baby- und 

Kinderschwimmkursen, haben wir das Thema Mitgliederkinder/Mitgliederenkel im Thermalbad neu 

überdacht um transparenter und nachvollziehbarer für Sie zu sein. 

 

Ab dem 12.09.22 gelten folgende Regelungen: 

- Mitgliederkinder und Mitgliederenkel dürfen gleichermaßen in Begleitung das Thermalbad täglich in 

der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr zu vergünstigten Mitgliedereintritten nutzen. 

- Die Eintrittspreise sind ab dem 12.09.2022 wie folgt gestaffelt: 

Bis 1 Jahr kostenlos 

Bis 12 Jahre 10 Euro für 2 Stunden (externe Kinder 14 Euro) 

Bis 12 Jahre 12 Euro für 4 Stunden (externe Kinder 16 Euro) 

Bis 12 Jahre 14 Euro für Tageskarte (externe Kinder 18 Euro) 

Kinder über 12 Jahre zahlen unseren Erwachsenentarif. 

 

Wichtig: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre dürfen sich im Bereich des Thermalbades nicht 

unbeaufsichtigt eines Erwachsenen aufhalten. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ihr Ralf Gottlieb 
Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 

  


