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Mit sinkenden Außentemperatu-
ren steigt die Sehnsucht nach
Wärme. Und die kommt in Or-

ten wie Bad Griesbach, rund 25 Kilome-
ter südwestlich von Passau, aus dem Erd-
i  nneren. „Unser heilkräftiges, bis zu 60
Grad warmes Thermal-Mineralwasser
wird aus 1.522 Metern Tiefe nach oben
gepumpt und muss nicht erst mit viel
Energieaufwand erhitzt werden“, erklärt
Tourismusdirektor Dieter Weinzierl und
betont, dass somit in den 16 Innen- und
Außenbecken der Wohlfühl-Therme
gleichbleibend wohlige Temperaturen
von bis zu 37 Grad garantiert seien. Das
„flüssige Gold“, das über einen der höch-
sten Fluoridgehalte in Europa verfügt,
regt die Durchblutung und den Stoff-
wechsel an, entsäuert das Bindegewebe
und wirkt positiv auf Knochen, Gelenke
und Muskeln und somit auf die Körper-
partien, die besonders empfindlich auf
Kälte reagieren.

Bademantelgang und Bauernhaussauna
Mittelpunkt des Kurortes ist die zuletzt
2018 umfangreich modernisierte Wohl-
fühl-Therme. Dort können sich die Besu-
cher durch Strömungskreisel treiben las-
sen, im Luftsprudelbecken schweben so-
wie in der Infrarotsauna mit zwölf
Einzelplätzen eine Extraportion Wärme
speichern – und natürlich auch schwim-
men. Acht unterirdische und im Winter
beheizte Bademantelgänge führen direkt
vom Hotel zur Therme. Die meisten Häu-
ser bieten ihren Gästen aber auch eigene
Spa-Bereiche mit Thermalwasser-Pools
und Saunalandschaften sowie Vitalzen-
tren mit Wellness-Anwendungen. Be-
sonders stilsicheres Aufwärmen ermög-
licht der Saunastadl, ein im Garten 
vom Hotel Drei Quellen Therme original-
getreu wiederaufgebautes Rottaler Bau-
ernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Unter
www.bad-griesbach.de gibt es weitere 
Informationen zu allen Gastgebern sowie
zu Möglichkeiten, sich im Rahmen von
ambulanten Badekuren und Präventiv-
programmen beim Gesundbleiben, Ge-
sundwerden und Entspannen unterstüt-
zen zu lassen.

Langlaufen am Golfplatz
Bad Griesbach liegt auf einer von Wiesen
und Wäldern gesäumten und sonnenrei-
chen Anhöhe inmitten der „Niederbayeri-
schen Toskana“. Die insgesamt 26 Wan-
der- und Nordic-Walking-Strecken mit
insgesamt 242 Kilometern Länge sind
auch im Winter begehbar und eröffnen
immer wieder weite Panoramablicke auf
die sanfte Hügellandschaft mit ihren ur-
sprünglichen Dörfern, aus deren Mitte

spitze und zwiebelförmige Kirchturmspit-
zen herausragen. Bei entsprechender
Schneelage verwandeln sich außerdem
einige der insgesamt sechs 18-Loch-Golf-
plätze in professionell präparierte Lang-
laufloipen. Wer sich an der frischen Luft
bewegt – ob auf Skiern, mit Schneeschu-
hen oder in Wanderstiefeln – genießt an-
schließend den wohligen Ausgleich in der
Wärme ganz besonders. (djd) n

Wärmegarantie statt Winterkälte
In Bad Griesbach sorgt heilkräftiges Thermalwasser für entspanntes Gesundbleiben

Die Infrarotsauna in der Wohlfühl-Therme mit ihren
zwölf Einzelplätzen spendet sanfte Wärme

Die Golfplätze rund um Bad Griesbach verwandeln
sich im Winter in ein Betätigungsfeld für Langläufer

Das heilkräftige Thermal-Mineralwasser sprudelt auch in den Whirlpools der Bad Griesbacher Therme
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