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Montag                          geschlossen  
  

 
Dienstag  
Mittwoch  10.00 bis  21.00 Uhr 
Donnerstag   
 

Freitag                             7.00 bis    8.30 Uhr 
                                      10.00 bis  21.00 Uhr  
 

Samstag                        10.00 bis  21.00 Uhr  
 

Sonntag                           9.00 bis  20.00 Uhr 
 
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Sauna	  
 
Montag                           geschlossen  
  

 
Dienstag  16.00 bis 21.00 Uhr (Damen) 
 

Mittwoch  16.00 bis 21.30 Uhr (Gemischt) 
 

Donnerstag                    geschlossen  
 

Freitag                           16.00 bis 21.30 Uhr (Gemischt) 
 

Samstag                        16.00 bis 21.30 Uhr (Gemischt) 
 

Sonntag                         geschlossen  
 
 
 

Zu	  den	  Kuranlagen	  18	  	  	  
69429	  Waldbrunn	  
Tel.	  06274/6565	  

 
 
Was Sie noch wissen sollten …. 
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(Die wichtigsten Tarife im Überblick) 
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Erwachsene (ab 18 Jahre) 
Einzeleintritt bis 3 Std.        5,00 € 
Tageskarte        7,00 € 
Nachzahltarif je weitere angefangene halbe Stunde    0,50 €  
 
Jugendliche (5 - einschl. 17 Jahre) 
Einzeleintritt bis 3 Std.        2,50 € 
Tageskarte        3,50 € 
Nachzahltarif je weitere angefangene halbe Stunde    0,30 €  
 
Kleinkind (0 - einschl. 4 Jahre) 
Tageskarte        1,00 €  
 
Kurkarteninhaber, Schwerbehinderte, Studenten,  
Wehr-/Zivildienstleistende, Auszubildende, Schüler  
Einzeleintritt Erwachsener bis 3 Std.        4,50 € 
Tageskarte Erwachsener        6,50 € 
Einzeleintritt Jugendliche, Studenten bis 3 Std.       2,50 € 
(Schwerbehinderte, Schüler, Wehr-/Zivildienstl., Azubi) 
Tageskarte Jugendliche, Studenten             3,50 € 
(Schwerbehinderte, Schüler, Wehr-/Zivildienstl., Azubi) 
 
Familienkarte 
Familie mit Kindern bis 18 Jahre      16,00 €  
 
Frühschwimmer-/Feierabendtarif 
Erwachsene         3,00 € 
Jugendliche        1,50 € 
Kleinkinder        1,00 € 
 
Jahreskarte 
Erwachsene                   300,00 € 
Jugendliche    250,00 € 

 
Sauna	  

 
Tageskarte Erwachsene       11,00 € 
Tageskarte Jugendliche        9,00 € 
Tageskarte Kurgast, Schwerbehinderte usw.    10,50 € 
 
 
 
 

 
Um den neuen betrieblichen Erfordernissen und zusätzlichen Badeangeboten gerecht werden zu können, wurde eine Reihe von  
Tarifen zusätzlich eingeführt. Weitere Einzelheiten können der Entgeltordnung entnommen werden, die im Hallenbad ausgelegt ist. 
 
Mit der Wiedereröffnung der Katzenbuckel-Therme für den Badebetrieb ab 26. Oktober 2010 wird u. a. auch ein neues 
Geldwertkartensystem in vier Wertstufen eingeführt, das die bisherigen Mehrfach-Coins (5er-, 10er-Coin usw.) ablöst.  
Je nach Wertstufe der Karte erhalten Sie entsprechende Rabatte auf die meisten Einzeleintritte.  
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Geldwertkarten	  
 

Kartentyp     Barwert   Rabatt 
Wertkarte   25:         25,00 €     5 %   
Wertkarte   50:         50,00 €    10 % 
Wertkarte 100:        100,00 €   15 % 
Wertkarte 200:        200,00 €    20 % 

 
    Die Geldwertkarte ist ab voraussichtlich 01.11.2010 
    erhältlich. Das Kartenpfand beträgt 6,- € 
 
 
 
Die Geldwertkarten sind voraussichtlich ab 01.11.2010 beim Badpersonal erhältlich.   

Umtausch der alten Mehrfach-Coins 
 
Die noch in Umlauf befindlichen Mehrfach-Coins aus dem 
bisherigen Badebetrieb können bis 31.01.2011 beim Bad-
personal in Wertgutscheine für die Katzenbuckel-Therme 
umgetauscht werden. Eine Barauszahlung des Restbetrags 
ist nicht möglich. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 
diese aufwendige Abwicklung erst nach dem 01.11.2010 
stattfinden kann.  
 
 
  
 


