Medienmitteilung

Herbstzeit - Bäderzeit
Aargau/Bern, 18. November 2021 – 5 Tipps, um im Herbst gesund zu bleiben. 7 Tipps,
um gesund in den Winter zu starten und 10 Tipps, um fit durch den Herbst und Winter
zu kommen… So lauten viele Schlagzeilen. Der Kanton Aargau hat zwar nur vier Tipps,
diese aber überzeugen allesamt: Thermalbad Zurzach, Wellness-Welt sole uno, Bad
Schinznach und bald auch FORTYSEVEN!

Jetzt, wo die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und Nebel die Sonne und den
blauen Himmel verdeckt, da startet sie so richtig, die Bäderzeit im Aargau. Und das Schöne
ist, die Auswahl an Bädern und Angeboten ist gross, sehr gross sogar. Und vielfältig. Es findet
sich also für jedermann, jederfrau und jederkind das passende Thermalbad-, Sauna-, Wellfeeling- oder Dampfbadvergnügen. Ein Thermal- oder Wellnessbad ist vor allem in der kalten
Jahreszeit der ideale Ort, um sich etwas Gutes zu tun und das Immunsystem zu stärken.

Sauna im Bohrturm
Zum zweiten Mal in Folge wurde das Thermalbad Zurzach im 2020/2021 als beste Schweizer
Therme ausgezeichnet. Wen wundert’s, denn mit der wunderschönen Bohrturm-Saunalandschaft – das Bijou der grossen Saunalandschaft mit elf Saunen und Dampfbädern – verfügt
die Therme über ein schweizweit einzigartiges Angebot. Vier Thermalwasserbecken, das Intensivsolebad, das Papa Moll-Kinderbecken, der Hot- und Coldpool sowie das Naturschwimmbecken ergänzen das vielseitige Badeerlebnis. Zudem bieten das «VitalBoutique Hotel Zurzacherhof» und das «Parkhotel Bad Zurzach» viele interessante Sonderangebote, so zum Beispiel den «Wellness-Hit». In diesem Special inbegriffen, sind zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, zwei exquisite 4-Gang-Menus, unbeschränkter Zutritt in die Wellness-Welt des
Thermalbades Zurzach mit Sauna, Dampfbad und Fitnessbereich und eine Nacken-RückenMassage für ein wohliges Erlebnis.

Mondscheinbaden und Zauberwelten
Während des Winterhalbjahrs steht jeden ersten Freitag im Monat von 22.00 bis 01.00 Uhr im
Aquarena fun das Mondscheinbaden auf dem Programm: das warme Thermalwasser mit
Flussbad, Whirlpool, Massagedüsen und vor allem auch das schöne Mondschein-Ambiente
werden die Besucher verzaubern. Jeden letzten Freitag im Monat zwischen Oktober 2021 und

April 2022 (ausser 17. Dezember 2021) bietet das Bad Schinznach im Thermi spa – ebenfalls
von 22.00 – 01.00 Uhr – das zauberhafte Erlebnis «Zauberwelten» mit Aufgüssen in den Saunen und Apéro-Häppchen an. Ein besonderes Erlebnis verspricht auch das «Wellness-Wochenende», angeboten vom 4-Sterne-«Kurhotel Im Park». Dieses historische Gebäude mit
seinen heimeligen Zimmern im Landhausstil und dem hervorragenden Essen ist der perfekte
Ort für eine wohltuende und erholsame Auszeit. Dieses Wellness-Angebot besteht aus zwei
Übernachtungen mit Frühstück, den Eintritt in die Thermalbäder und zwei Massagen.

Advents-Zauber im Parkresort Rheinfelden
Der Advent ist eine Zeit voller Vorfreude und Erwartung, die aber oft auch geprägt ist durch
Stress und Hektik. Ein Besuch der Wellness-Welt sole uno in Rheinfelden ist in dieser Zeit
genau das Richtige, um das eine zu geniessen und dem anderen entgegen zu wirken. So lädt
z.B. die Advents-Sauna ab 28. November zu himmlischen Wohlfühlmomenten mit weihnachtlich-aromatischen Aufgüssen, kleinen Leckereien und lodernden Fackeln im Aussenbereich
ein. Kombiniert mit einer wohltuenden Massage, dem Salzerlebnis auf der Haut und einem
schwerlosen Schwebeerlebnis im Intensiv-Solebecken ist der Alltag verflogen und die Stimmung aufgehellt. Wer sich ein paar Tage Auszeit gönnen mag, den erwartet beim AdventsZauber im angrenzenden Park-Hotel am Rhein ein festlich geschmücktes Haus und kulinarische Genüsse aus einer ausgezeichneten Küche. Weitere Arrangements über die Festtage
bieten die perfekte Gelegenheit, sich rundum verwöhnen zu lassen, entspannt mit den Lieben
zu feiern und positiv ins neue Jahr zu starten.

Top-News: Wellness-Therme FORTYSEVEN eröffnet
Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung des Fortyseven, welche am 20. November mit einem
Tag der offenen Tür (Rundgang) stattfindet und tags darauf den Betrieb aufnimmt.
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Über den Kanton Aargau: Der Aargau zählt zu den vielfältigsten Kantonen der Schweiz. Er vereint eindrückliche
Landschaften, touristische Attraktivitäten und historische Städtchen. Dies hat er allen voran den Römern und
Habsburgern zu verdanken, die sich einst im Aargau niederliessen und von deren spannender Geschichte heute
noch zahlreiche Burgen und Schlösser zeugen. Aber da sind auch die erlebnisreichen Bäder und Museen, ein
breites Gastro-, Kultur- und Sportangebot sowie Action und Erholung in der Natur und am Wasser, die diesen
Kanton der kurzen Wege prägen. Aargau Tourismus hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Aargau mit Herzblut
und Leidenschaft als attraktiven Wohn-, Standort- und Naherholungskanton zu etablieren.

