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www.badebucht.de

Spaß & Erholung in Wedel

So muss Sommer sein
Ob Freibad oder Halle – hinein ins Schwimmvergnügen. 

SPORTLICH, 

SPORTLICH!

Jörg Hafner trainiert 

für den Zürich-See 

FAHRSPASS 

MIT WEDELECS  

Elektro-Fahrräder 

zum ausleihen   

Termine im Überblick

Öffnungszeiten
Erlebnisbad
Montag 14:00*– 20:00h

Dienstag – Freitag 06:30 – 20:00h

Wochenende / Feiertage 10:00 – 20:00h

*  In den Ferien (SH) montags  
ab 06:30h geöffnet

Sauna
Montag – Freitag 09:00 – 22:00h

Wochenende / Feiertage 10:00 – 22:00h

DIE BADEBUCHT
Am Freibad 1 · 22880 Wedel

Tel.: 04103 / 91 47-0
Fax: 04103 / 91 47-57

info@badebucht.de
www.badebucht.de
www.facebook.de/badebucht

Das läuft in der BADEBUCHT

Start frei für die wedelecs! 
Die BADEBUCHT ist ein idealer Startpunkt für Radeltouren durch die 

Elbmarsch – deshalb ist sie Verleih-Stützpunkt für die wedelecs, die Fahr-

räder mit Elektromotorkraft der Stadtwerke Wedel. Mit dem zusätzlichen 

Schwung aus den Akkus machen Ausflüge durch die Natur entlang der Elbe 

gleich doppelt so viel Spaß! Unser Team an der Rezeption leiht die beque-

men Flitzer gern aus – ob an Solofahrer oder Gruppen. Sprechen Sie uns an! 

Und nach der flotten Fahrt entspannen Sie in der Wellnessanlage. Das wird 

ein rundum gelungener Tag!     

durch die

Wer erinnert sich nicht an John 

Wayne als Sheriff John T.Chance in 

„Rio Bravo“? Wir holen Westernatmo-

sphäre mit Live „Country & Folk“ von 

Peter O’Mally in die BADEBUCHT.

Freitag 09.08.2013 20:00 – 01:00h

Rio Elbo Nacht der Farben

Freitag 13.09.2013 20:00 – 01:00h

Jetzt wird’s bunt. Dem Rausch der 

Farben werden sich unsere Gäste 

hingeben können – das beginnt beim 

bunten Angebot an Speisen auf dem 

„All-you-can-eat“-Buffet und reicht 

bis zum verblüffenden Auftritt eines 

Schnellzeichners. 

Grill & Chill

Entspanntes Barbecue im großen Sau-

nagarten – das wird eine traumhaft 

schöne Sommersaunanacht.

Sailors, ahoi! 

„Auf der Saunabank nachts um halb 

eins…“  Legen Sie die Kapitänskluft 

ab und machen Sie mal „fofftein“ bei 

uns in der BADEBUCHT mit mariti-

men Leckereien und Düften der gro-

ßen weiten Welt.

Freitag 14.06.2013 20:00 – 01:00h

Alle Angaben ohne Gewähr.

Freitag 12.07.2013 20:00 – 01:00h

Ferienanimation

In den Sommerferien vom 25.06. 

- 02.08.2013 immer dienstags und 

donnerstags von 11:00 h - 13:00 h und 

14:00 h - 16:00 h turbulenter Ferien-

spaß für Kinder.

 

www.wedelecs.de  



W
eißblauer Himmel und 

warmstrahlende Sonne, 

duftigluftige Brise und 

weiches Gras der Liegewiese – dann 

ein Sprung ins kühle Nass. So soll der 

Sommer in der BADEBUCHT wer-

den! Jeder Besuch wie ein kleiner 

Urlaub, lautet die Devise.

Sportlich schwimmen, entspannt 

baden und ausgelassen mit den Kin-

dern toben – all das ist in unseren 

Becken unter freiem Himmel mög-

lich. Auf der Liegewiese lässt es sich 

bestens lesen, sonnen oder einfach 

faulenzen. Für leckere Snacks ist ge-

sorgt. Selbstverständlich sind in den 

Sommermonaten erneut viele Son-

derattraktionen geplant – lassen Sie 

sich überraschen!

Ideal lässt sich ein Besuch in der  

BADEBUCHT mit einem Ausflug in 

die wunderschöne Elbmarsch gleich 

nebenan verbinden. Vögel in großen 

Schwärmen, Schafherden am Deich, 

ein weiter Blick über sattes Grün mit 

Kopfweiden und schillernden Grä-

ben und natürlich die Elbe - Natur 

pur! So ein Ausflug mit „Seele bau-

meln lassen“ bekommt in der BADE-

BUCHT den krönenden Abschluss.  

Und falls das Wetter einmal nicht so 

mitspielt wie gewünscht? Dann ist 

die BADEBUCHT genauso schön. 

Dann wird der Wasserspaß eben ins 

überdachte Sport- und Erlebnisbad 

verlegt. Riesen-Rutsche, Babybek-

ken, Sprudel-bad und bequeme Lie-

gen machen alle Urlaubstage äußerst 

angenehm.
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Saunen mit frischen Düften
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Entspannung in der Sauna und im wunderschönen Garten

Wärme, Wasser, Wohlgefühl 
Sommerfreibad ist wie Urlaub    

F
ür Jörg Hafner ist Sport die 

schönste Nebensache der 

Welt. Er läuft Marathon – 

und das nicht nur durch diverse 

Großstädte, sondern auch durch die 

brennend heiße Saharawüste. Zur 

Zeit trainiert er regelmäßig für ein 

weiteres spektakuläres Ereignis: Jörg 

Hafner möchte im August beim legen- 

dären Zürichsee-Schwimmen teilneh-

men. 26 Kilometer lang ist die nasse 

Strecke von Rapperswill nach Zürich. 

Und als Vorbereitung dafür, zieht er 

in der BADEBUCHT seine Bahnen 

– wieder und wieder und wieder… 

Die BADEBUCHT ermöglicht dem 

Sportler Trainingseinheiten so oft er 

mag. Wir wünschen viel Erfolg!

Extremsportler im Training

Ferienspaß  
im Sommer
Warum in die Ferne schweifen – das 

Gute liegt so nah. Wie zum Beispiel 

beim Ferienprogramm für Kinder in 

der BADEBUCHT. In den Sommer-

ferien Schleswig-Holsteins werden 

Jungen und Mädchen immer diens-

tags und donnerstags bestens betreut. 

Jeweils von 11:00 h bis 13:00 h sowie 

14:00 h bis 16:00 h stehen Spiel und 

Spaß auf dem Programm – bei gutem 

Wetter draußen, bei nicht so gutem in 

der Halle. Und das Beste daran: Das 

Vergnügen ist im üblichen Eintritts-

preis enthalten.  

Sommer
Drink 2013

M
anche fragen: „Sauna im 

Sommer? Da ist es doch 

sowieso schon warm…“ 

Wir sagen: „Na, und? Sauna tut bei 

jedem Wetter gut!“ Denn so eine 

heiß-kalte Kreislaufstärkung kann der 

Körper immer gebrauchen. Außer-

dem wird der Stoffwechsel angeregt, 

regelmäßige Sauna-Besuche halten 

ihn in Schwung. Deshalb sind Sauna-

Sommerpausen Schnee von gestern.

Fünf verschiedene Saunen stehen zur 

Wahl – klassisch-finnisch mit 80 oder 

95 Grad, eine Erd-Kelo-Sauna mit 95 

Grad, ein Dampfbad mit 45 Grad 

und das Sanarium mit Lichttherapie 

und 55 Grad Wärme.

Die Düfte der Aufgüsse sind dabei 

dem Sommerfeeling angepasst. Fruch-

tigfrische Nuancen sollen die Sinne 

begeistern, dazu gibt’s in den Kurz-

Pausen zwischen den Aufgüssen die 

eine oder andere Obstnascherei oder 

einen fruchtigen Schluck. Natürlich 

hat unser Restaurant ebenso leckere 

wie leichte und gesunde Speisen und 

eine große Auswahl von Getränken 

auf der Karte.

Genießen Sie die Leckereien auf der 

Terrasse und spazieren Sie durch 

den prächtigen Saunagarten, lassen 

Sie sich in einer der verwunschenen 

Ecken nieder. 

Selbstverständlich können Sauna-

gäste auch das Freibad nutzen und 

sich nach ein paar sportlichen Zügen 

aus dem Trubel wieder ins Ruhehaus 

oder auf eine der Liegen im Garten 

zurückziehen.     

Angenehmes Ayurveda
Massagen für Körper und Seele

Immer locker bleiben. In hektischen 

Zeiten wie heute ist das nicht immer 

leicht. Ein guter Grund, um sich in die 

feinfühligen Hände unseres Massage-

Teams zu begeben. Mit klassischen 

aber auch mit den immer beliebter 

werdenden Ayurveda-Anwendungen 

bringen sie Entspannung und Wohlge-

fühl zurück. Zur indischen Heilkunst 

Ayurveda gehören neben speziellen 

Massage-Griffen auch Behandlungen 

mit warmen Ölen, die sanft über den 

Körper laufen und so ihre Kraft tief 

ins Gewebe hinein entfalten. Das Öl 

lockert die Muskeln und die Seele – 

guter Schlaf, tiefe Entspannung und 

fühlbare Kraft sind die Ergebnisse. 

Man könnte Bäume ausreißen!

Lecker, lecker: Eine feine Mi-

schung aus Maracujasaft und  

Vanilleeis mit einem Schuss Sahne 

– das ist der „Wellness-Engel“, der  

BADEBUCHT Sommercocktail 2013. 

Wer möchte, lässt ihn mit Wodka ab-

runden. Unbedingt probieren!  


