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Liebe Leserinnen und Leser!
In diesem Jahr hat sich die warme Jahreszeit schon
vor dem kalendarischen Sommeranfang von ihrer
kraftvollsten Seite gezeigt – zumindest bei uns hier
im Südwesten mit hohen Temperaturen und großer
Trockenheit. Bereits vor dem längsten Tag des Jahres lechzten die Menschen nach Abkühlung und
Erfrischung. In dieser Ausgabe des CARASANA Magazins haben wir für Sie Themen vorbereitet, die Ihnen
helfen, die warme Jahreszeit möglichst stressfrei zu
genießen – mit dem richtigen Maß an Aktivität und
Entspannung, gesunder Abkühlung von außen im
Thermalwasser und von innen mit dem jahrhundertealten Kultgetränk Tee. Entgegen allen Vermutungen
und subjektiven Empfindungen erreicht man die
beste Abkühlung mit temperiertem Wasser und Tee.
Das liegt daran, dass der Körper bei zu kaltem Nass
viel Energie aufwenden muss, um die ideale Körpertemperatur zurückzugewinnen.
Aber unser Magazin hat noch mehr zu bieten: Wir
laden Sie zu sommerlichen Events in der Caracalla
Therme ein und geben Ihnen Tipps für das richtige
Dehnen, stellen Ihnen aktuelle Produkte in der Sommerfarbe Türkis vor und machen Sie mit einer neuen Mitarbeiterin bekannt. Vielleicht haben Sie auch
Lust, sich vor Augen zu führen, wie alt die Thermenkultur in Baden-Baden ist: In den Römischen Badruinen können Sie in die über 2.000 Jahre alte Historie
eintauchen.

Unser Titelthema beschäftigt sich mit der Bedeutung
von Gemeinschaft. Gerade in den beiden PandemieJahren haben wir erfahren, wie sehr wir doch auf
Zusammensein, vertraute Menschen und gemeinsame Aktivitäten angewiesen sind. Wie so oft haben
wir das erst festgestellt, als es nicht mehr selbstverständlich war, sich mit der Familie und Freunden
zu treffen, miteinander etwas zu unternehmen oder
einfach nur zusammen zu sein. Erst allmählich wird
uns bewusst, dass in dem Wort „gemeinsam“ eben
auch „einsam“ steckt. Zwei kleine Buchstaben machen also einen gewaltigen Unterschied. Gerade
in der Nachbarschaft steckt großes Potential zum
Miteinander-Sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme
Zeit der Gemeinschaft und des frohen Beisammenseins!

Jürgen Kannewischer
Geschäftsführer
der CARASANA Bäderbetriebe GmbH

www.carasana.de
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Glück ist das einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt.
						

Albert Schweitzer

GLÜCKSHORMONE
INKLUSIVE

BESSER GEMEINSAM!
Gemeinschaft und Freundschaft verbessern die Lebensqualität
Wir Menschen sind soziale Wesen. Ohne andere
Menschen können wir nicht überleben. Als „Nesthocker“ sind wir schon zu Beginn unseres Lebens
davon abhängig, dass uns jemand nährt und versorgt. „Nahrung“ ist in diesem Kontext viel mehr
als die regelmäßige Fütterung: Um rundum satt
zu werden, brauchen Menschen von klein auf Bezugspersonen, die sich um sie kümmern, ihnen
Wärme und Zuneigung schenken, sie „sehen“
und begleiten. Idealerweise trägt uns eine frühe
Erfahrung dieser Werte durch das ganze Leben.
Doch oft bemerken wir erst in Krisenzeiten, dass
all das nicht selbstverständlich ist. Die vergangenen zwei Jahre in der Pandemie haben uns deutlich gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie
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sehr unser Wohlergehen mit anderen Menschen
zu tun hat. Menschen, mit denen man Freud und
Leid teilen kann, denen man vertraut und sich
anvertraut, die man wertschätzt und mit denen
man sich wahlverwandt fühlt, mit denen man gerne und verlässlich unterwegs ist.
Die zwangsläufige Separierung führte bei einigen
zu einer Empfindung, die sie zuvor im geschäftigen Alltag verstecken konnten: Einsamkeit.
Einsamkeit in einer digital vernetzten Welt ist eigentlich paradox, zumal gerade junge Menschen
dieses Gefühl äußern. Die Politikwissenschaftlerin Diana Kinnert schreibt in ihrem Buch „Die
neue Einsamkeit“ (s. auch Buchtipps Seite XY),

Einsamkeit sei als Gefühl so alt wie der Mensch
selbst. Die neue Einsamkeit habe mit der immer
digitaleren und individualistischeren Gesellschaft zu tun und betreffe zunehmend auch junge
Menschen. Sie konstatiert, dass durch die zunehmende Unverbindlichkeit die „soziale Qualität“
verlorengehe und es „Beziehungshemmnisse“
gebe. Nicht zuletzt leide die Demokratie darunter,
wenn sich Bürgerinnen und Bürger nicht mehr als
Gemeinschaft empfinden: „Wenn Menschen das
Gefühl haben, alle anderen sind eine Gemeinschaft, nur ich gehöre nicht dazu, dann fühlen sie
sich minderwertig und ausgeschlossen.“

Doch wovon hängt es ab, mit wem wir gerne zusammen sind? Welche Rolle spielt die Familie?
Wie kommen wir mit den Nachbarn in Kontakt?
Welche Voraussetzungen braucht es, damit wir
Freunde werden? Was macht uns zu einem guten
Team? Was versteht man unter einer Schicksalsgemeinschaft? Wann erfahren wir Gemeinsinn?
Und hat der auch etwas mit einem subjektiven
Lebenssinn zu tun? Fragen, die zum Nachdenken
anregen und deren Antworten sehr subjektiv ausfallen. Grundsätzlich gilt: Gemeinschaft fällt einem nicht einfach in den Schoß. Man muss etwas
dafür tun, sich anstrengen, eine gemeinsame Basis – bestenfalls eine Leidenschaft - finden, sich
engagieren und arrangieren, sich einsetzen und
Kompromisse schließen, geduldig miteinander
auf ein Ziel zugehen. Kurz: mit anderen gemeinsam einen Weg teilen, um etwas zu erreichen.
Wer sich mit anderen zusammenschließt, erfährt,
dass Gemeinschaftserlebnisse unbezahlbar sind
und ein gemeinsam durchlebter Prozess enorm
zufrieden macht. Wer glaubt, dass sich die Mühe,
etwas zusammen zu erreichen, nicht „lohnt“, hat
noch nicht erfahren, wie zufrieden diese Erlebnisse – auch und gerade gegen Widrigkeiten und
Hindernisse – einen selbst und die Gemeinschaft
machen. Zufriedenheit, die nichts mit Geld zu tun
hat, dafür aber viel mit Glückshormonen. Denn
diese werden in Gemeinschaft besonders aktiv.

DAS „GUTE LEBEN“
BEGINNT IM KLEINEN
„Vertrauen und Solidarität haben Zukunft“,
schreibt Gesine Schwan in ihrem Buch „Allein ist
nicht genug – Für eine neue Kultur der Gemeinsamkeit“ (s. auch Buchtipps auf Seite 22). Sie
zeigt auf, wie Menschen es schaffen, sich selbst
mit den eigenen Talenten und Potentialen einzubringen und in Toleranz auf Augenhöhe mit anderen ein lebenswertes Gemeinwesen zu schaffen.
„Eine Gesellschaft der Freundlichkeit, des Ver-

trauens, deren allgemeine Stimmung etwas von
der Geselligkeit meiner ‚idealen Momente‘ enthält, erfordert Menschen, Bürger, die tatsächlich
freundlich sind, die sich mit ihrem Gemeinwesen
identifizieren, sich aktiv gegen Fehlentwicklungen stellen und bereit sind, ihre Geschicke selbst
in die Hand zu nehmen.“
Das „gute Leben“, versteht man nach dieser
Lektüre, beginnt im Kleinen, im Alltäglichen:
mit Alltagsfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und
Aufmerksamkeit. Wer sich aufmacht, achtsam
durchs Leben zu gehen, der wird bemerken, wie
sich die Alltagsqualität verbessert. Am 30. Juli ist
Internationaler Tag der Freundschaft. Vielleicht

haben wir Sie ja inspiriert, alte Freundschaften
wiederzubeleben oder neue Gemeinschaften ins
Leben zu rufen. „Curiosity killed the cat“ ist nicht
mehr als ein lustiger Spruch. Neugier im Sinne
von Interesse an anderen ist die Grundvoraussetzung für den ersten Schritt. Gehen Sie ihn doch
einfach mal! Wenn daraus nichts wird, haben Sie
es wenigstens versucht. Wir wünschen Ihnen viel
Glück!

GEMEINSCHAFT BEDEUTET ETYMOLOGISCH
EINE „SICH DURCH ETWAS GEMEINSAMES
VERBUNDEN FÜHLENDE GRUPPE VON MENSCHEN;
ZUSAMMENSEIN; VERBINDUNG“.
In Deutschland engagieren sich über 16 Millionen Menschen ab 14 Jahren ehrenamtlich.
Sie sind in Sportvereinen, kirchlichen Einrichtungen, Initiativen oder gemeinnützigen
Organisationen tätig. Neben dem freiwilligen sozialen Engagement sind auch Einsätze für
die Umwelt beliebte Betätigungsfelder. Seit Beginn der Corona-Krise ist das Interesse an
nachbarschaftlicher Unterstützung gestiegen. Die Stiftung Mitarbeit in Bonn hat kürzlich
eine 180 Seiten starke Broschüre mit dem Titel „44 Ideen für gute Nachbarschaft“ herausgegeben. Mehr dazu auf www.mitarbeit.de (s. Buchtipp auf Seite 22).
Wer nicht weiß, wo er sich in seiner Freizeit gewinnbringend für die Gemeinschaft einbringen kann, wird auf der Plattform der „Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt“ in
Neustrelitz fündig. Mehr dazu auf d-s-e-e.de.
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Le bonheur est la seule chose
qui se double si on le partage.
Albert Schweitzer

MIEUX ENSEMBLE !
LA COMMUNAUTÉ ET L’AMITIÉ
AMÉLIORENT LA QUALITÉ DE VIE
Nous, les êtres humains, sommes des êtres sociaux. Sans les autres, nous ne pouvons pas survivre. En tant que “nidicoles”, nous dépendons,
dès le début de notre vie, de quelqu’un qui nous
nourrit et s’occupe de nous. Dans ce contexte, la
“nourriture” est bien plus qu’une alimentation régulière : pour être entièrement rassasiés, les êtres
humains ont besoin, dès leur plus jeune âge, de
personnes de référence qui s’occupent d’eux, leur
donnent de la chaleur et de l’affection, les “voient”
et les accompagnent. Idéalement, une expérience
précoce de ces valeurs nous porte tout au long de
la vie. Mais ce n’est souvent qu’en temps de crise
que nous remarquons que tout cela ne va pas de
soi. Les deux dernières années de pandémie nous
ont clairement montré l’importance de la communauté, à quel point notre bien-être est lié à
d’autres personnes. Des personnes avec lesquelles
on peut partager les joies et les peines, en qui on
a confiance et qui se confient, que l’on valorise et
avec qui on se sent des affinités électives, avec qui
on aime voyager et sur qui on peut compter.
Cette séparation inévitable a entraîné chez certains un sentiment qu’ils pouvaient auparavant

dissimuler dans leur vie quotidienne bien remplie :
La solitude. La solitude dans un monde numériquement interconnecté est en fait paradoxale,
d’autant plus que ce sont justement les jeunes
qui expriment ce sentiment. La politologue Diana
Kinnert écrit dans son livre “La nouvelle solitude”.
Selon elle, la solitude est un sentiment aussi vieux
que l’homme lui-même. La nouvelle solitude est
liée à la société de plus en plus numérique et individualiste et touche de plus en plus les jeunes.
Elle constate qu’en raison de l’absence croissante d’engagement, la “qualité sociale” se perd
et qu’il existe des “obstacles relationnels”. Enfin,
et ce n’est pas le moins important, la démocratie
souffre du fait que les citoyens ne se sentent plus
appartenir à une communauté : “Lorsque les gens
ont le sentiment que tous les autres forment une
communauté, sauf moi qui n’en fais pas partie, ils
se sentent inférieurs et exclus”.

faut faire quelque chose, faire des efforts, trouver un terrain d’entente - au mieux une passion -,
s’engager et s’arranger, s’investir et faire des compromis, avancer patiemment ensemble vers un
objectif. En bref, partager avec d’autres un chemin
pour atteindre quelque chose. Celui qui s’associe à
d’autres découvre que les expériences communautaires n’ont pas de prix et qu’un processus vécu
en commun apporte une énorme satisfaction.
Celui qui pense que l’effort pour réaliser quelque
chose ensemble n’en “vaut pas la peine” n’a pas
encore fait l’expérience de la satisfaction que ces
expériences - même et surtout contre l’adversité
et les obstacles - procurent à soi-même et à la
communauté. Une satisfaction qui n’a rien à voir
avec l’argent, mais beaucoup avec les hormones
du bonheur. Car celles-ci sont particulièrement actives dans la communauté.

Happiness is the only thing
that doubles when it is shared.
Albert Schweitzer

BETTER TOGETHER!
COMMUNITY AND FRIENDSHIP
ENHANCE OUR QUALITY OF LIFE
We humans are social beings. We cannot survive
without other people. When we are born, we are
helpless - we depend on someone to feed and
care for us from the very beginning of our lives.
Nourishment, for us, is much more than a regular
supply of food. To be fully nourished from a young
age, we need need people we can relate to who
can provide care, warmth and affection. We need
people who truly “see” us and accompany our
development. When we experience these values

HORMONES DU BONHEUR INCLUSES
Mais de quoi dépend le fait de savoir avec qui
nous aimons être ensemble ? Quel rôle joue la
famille ? Comment entrons-nous en contact avec
nos voisins ? Quelles sont les conditions nécessaires pour que nous devenions amis ? Qu’est-ce
qui fait de nous une bonne équipe ? Qu’entend-on
par communauté de destin ? Quand faisons-nous
l’expérience du sens commun ? Et celui-ci a-t-il
également un rapport avec un sens subjectif de la
vie ? Autant de questions qui suscitent la réflexion et dont les réponses sont très subjectives. En
principe, la communauté ne tombe pas du ciel. Il

first-hand early on, they will ideally accompany us
throughout our lives. But often, it takes a crisis for
us to realize that this is not something we can take
for granted. The past two years during the pandemic have shown us all too clearly how important
community is and how closely intertwined our
wellbeing is with our connection to others. People
to share in our joy and in our grief, people we trust,
people we can reveal ourselves to, people we value
and feel close to, people in whose company we are
happy and feel supported.
The necessary distancing and social separation of
the past few years has triggered a sensation many
of us were previously able to cover with the busyness of everyday life: loneliness. Loneliness in a
digital, interconnected world sounds paradoxical,
even more so because young people in particular
are voicing this sentiment. In her latest book about
“The new loneliness”, Diana Kinnert concludes that
loneliness is a feeling that is as old as humanity
itself. The “new loneliness” she talks about is linked to a society that is increasingly digital and
more individualistic, and it impacts not only older,
but, increasingly, younger people as well. Due to
an increasingly noncommittal way of interacting,
she states, we lose “social quality” and create
“obstacles to forming relationships”. Among other
things, this also has a negative impact on democracy, because citizens no longer feel as though
they are part of a community: «If people feel that
everyone else is a community and they are the
only ones who do not belong, they will feel inferior
and excluded.»

HAPPINESS HORMONES INCLUDED
But: Who do we enjoy spending time with and what
does this depend on? What role does the family
play? How do we create closer connections with
our neighbors? What prerequisites need to be fulfilled for us to become friends? What makes us a
good team? What is a “community of fate”? When
do we experience a sense of community? And: Is
this also connected to our subjective sense of
purpose? These questions encourage us to reflect,
and the answers are necessarily highly subjective.
We can conclude one thing, however: Community
is not something that simply happens by accident.
It requires effort. We need to work to find common
ground - a joint passion, ideally -, be engaged,
accept that there is a give and take. We need to
show dedication and we have to compromise and
have the patience to work towards a joint goal.
In short: You have to share a path with others in
order to achieve something. Joining forces with
others shows us that community experiences are
pricesless - and that processes we live through
together can create deep satisfaction. Anyone who
believes that the effort to achieve something together is not «worthwhile» has not yet experienced
how satisfying these experiences can be, both for
yourself and for your community, especially in
the face of obstacles and adversity. This kind of
happiness has nothing to do with money. Instead,
it is directly connected to happiness hormones.
Because these, it turns out, are particularly active
when we experience community.

AUF GUTE
NACHBARSCHAFT
Die Plattform nebenan.de
Der in Bayern aufgewachsene Christian Vollmann vermisste in Berlin die Dorfgemeinschaft und gründete
ein Online-Forum für seine Straße. 2015 startete er mit fünf Freunden durch und gründete das Nachbarnetzwerk „nebenan.de“. Im August 2020 nutzten schon 1,6 Millionen Deutsche die Online-Plattform als Basis
für eine Community im Ort oder Stadtteil. Als „Nachbarschaft“ gilt ein Dorf oder ein Ortsteil mit mehreren
hundert bis mehreren tausend EinwohnerInnen. Auf der bundesweit aktiven Plattform kann man Veranstaltungen ankündigen, Mitteilungen an die anderen Mitglieder senden, Gegenstände tauschen oder teilen,
Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gründen und als Unternehmen sichtbar werden.

Ein Wegweiser für mehr Nachbarschaft ist das Magazin von nebenan.de: Der fortlaufende Blog des
erfolgreichen Nachbarnetzwerks beschreibt Initiativen, regt zu Veranstaltungen an und gibt Tipps für
ein Zusammenwachsen der Menschen „next door“.
https://magazin.nebenan.de

Wer ein Benutzerkonto eröffnet, kann nur mit anderen NutzerInnen in der eigenen und angrenzenden Nachbarschaften in Kontakt treten. Aktiviert wird eine Nachbarschaft, wenn sich mindestens zehn
Interessent*innen angemeldet haben. Die Plattform finanziert sich durch Einnahmen aus lokaler Werbung,
freiwilligen Beiträgen und aus Gebühren für Organisationsprofile.
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WISSENSWERTES
Herkunft des Thermalwassers
Am Fuße des Florentinerbergs in Baden-Baden
befinden sich zwölf unterschiedliche natriumchlorid-haltige Einzelquellen, die artesisch (durch
den Druck der Erdmassen) aus 1.200 - 1.800 m Tiefe
mit einer Temperatur zwischen 56°C - 68,8°C an
die Oberfläche gelangen.
Die 12 Quellen Kühler Brunnen, Lauer Brunnen,
Brühquelle, Fettquelle, Höllquelle, Murquelle,
Florentinerquelle, Klosterquelle, Freibadquelle,
Friedrichsquelle, Schwarzwaldquelle, Judenquelle
wurden Ende des 19. Jahrhunderts in drei Stollen
zusammengefasst: Friedrichsstollen, Kirchenstollen und Neuer Stollen. Der Friedrichsstollen ist der
Hauptstollen. Er fördert rund 50% der gesamten
Wassermenge. Die drei Stollen versorgen jetzt als
Mischwasser die Caracalla Therme und das Friedrichsbad.

NATUR
PUR!

BESTES
THERMALWASSER

Die Quellen sind etwa 12.000 - 17.000 Jahre alt und
schütten täglich ca. 800.000 Liter (das sind 9 Liter
in der Sekunde) Thermalwasser mit einem Mineralienanteil von 2.400 kg pro Tag aus.

Heißestes und
mineralreichstes
Thermalwasser
Baden-Württembergs

Zusammensetzung (Auszug)

SOMMER IN DER THERME
WARUM GELINGT DAS ABKÜHLEN IM SOMMER IN DER CARACALLA THERME
BESONDERS ENTSPANNT UND GESUND?
Der menschliche Körper funktioniert am besten bei einer konstanten
Temperatur von 37 °C. Bei tiefen Außentemperaturen wehrt er sich
durch Frieren, bei Erwärmung durch Schwitzen. Die Wassertemperatur in
unseren Becken entspricht annähernd der Körpertemperatur und sorgt
so für eine Rückführung zu unseren Ursprüngen: Im warmen Wasser empfinden wir embryonales Wohlgefühl.
Allerdings ist Thermalwasser kein „normales“ warmes Wasser! Die
im Wasser gelösten Mineralstoffe haben eine tiefe Wirkung auf Haut,
Organe und Stoffwechsel. Das Baden-Badener Thermalwasser gehört zu den mineralreichsten Wassern in ganz Baden-Württemberg.
Man bezeichnet es auch als „fluoridhaltige Natrium-Chlorid-Therme“
und wirkt gezielt auf den Organismus ein: Es regeneriert, stimuliert und
aktiviert den ganzen Körper. Darüber hinaus wirkt es entspannend auf
die Muskulatur und kann den Stressabbau unterstützen.
Schwimmbecken in Frei- und Hallenbädern haben in der Regel eine Temperatur von 26 - 29 °C. Diese Temperaturen werden im ersten Moment
als abkühlend empfunden. Bei wenig Bewegung setzt jedoch nach einer
gewissen Aufenthaltsdauer im kalten Wasser der Abwehrmechanismus
des Körpers mit Frieren ein, was dem gewünschten Abkühleffekt entgegenwirkt.
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In unseren großen Thermalwasserbecken liegen
die Temperaturen bei 34 °C im großen Innenbecken
und 32 °C im großen Außenbecken – somit sind sie
immer noch deutlich geringer als unsere Körpertemperatur. Deshalb ist der Abkühlungseffekt
ebenso gegeben – nur aufgrund der geringeren
Temperaturdifferenz eben wesentlich entspannter
und schonender für den gesamten Organismus.
Tun Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes
und genießen Sie auch an sonnigen Tagen die
Caracalla Therme. Das wunderschöne Ambiente
mit unserer Sonnenwiese und ihren Loungebereichen laden auch zum Sonnenbaden ein.

Tauchen Sie ein in
Baden-Badens
flüssiges Gold und
genießen Sie die
wohltuende Wirkung
auf Körper, Geist
und Seele!

KATIONEN mg/l

ANIONEN mg/l

Chlorid: 1.450
Natrium: 860
Calcium: 120
Hydrogencarbonat: 158
Kalium: 76
Sulfat: 150
Fluorid: 5,37
Lithium: 8,5
Bromid: 4,3
Magensium: 3,6
Mangan: 0,42
Nitrat: < 0,5
Eisen: < 0,02 		
Iodid: 0,02
SchwarzwaldWASSER Labor GmbH, 2021

Gesundes Baden
Das mineralreiche Baden-Badener Thermalwasser
regeneriert, stimuliert und aktiviert den ganzen
Körper. Darüber hinaus wirkt es entspannend auf
die Muskulatur und kann den Stress-Abbau unterstützen. Das Thermalwasser beinhaltet Wirkstoffe,
die gezielt auf Ihren Organismus einwirken – insbesondere bei:
>> Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates
>> Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen
>> Erkrankung der Atemwege
>> Allergische Erkrankungen
>> Körperliche und psychisch bedingte
Erschöpfungszustände

POURQUOI LE RAFRAÎCHISSEMENT EST-IL PARTICULIÈREMENT
DÉTENDU ET SAIN EN ÉTÉ AUX THERMES CARACALLA ?
Le corps humain fonctionne au mieux à une température constante de 37°C. Lorsque les températures extérieures sont basses, il se défend en grelottant, lorsqu’il se réchauffe, il transpire. La
température de l‘eau de nos bassins correspond à peu près à la température du corps et assure
ainsi un retour aux sources : Dans l‘eau chaude, nous ressentons un bien-être embryonnaire.
Toutefois, l‘eau thermale n‘est pas une eau chaude „normale“ ! Les minéraux dissous dans l‘eau
ont un effet profond sur la peau, les organes et le métabolisme. L‘eau thermale de Baden-Baden
est l‘une des eaux les plus riches en minéraux de tout le Bade-Wurtemberg.
On l‘appelle aussi „thermes au chlorure de sodium contenant du fluor“ et elle agit de manière
ciblée sur l‘organisme : elle régénère, stimule et active tout le corps. En outre, elle a un effet
relaxant sur la musculature et peut favoriser l‘élimination du stress. Les piscines en plein air et
les piscines couvertes ont généralement une température de 26 à 29°C. Dans un premier temps,
ces températures sont perçues comme rafraîchissantes. Cependant, en cas de faible activité physique, le mécanisme de défense du corps se met en place après un certain temps passé dans
l‘eau froide, ce qui va à l‘encontre de l‘effet de refroidissement souhaité. Dans nos grands bassins
d‘eau thermale, les températures sont de 34 °C dans le grand bassin intérieur et de 32 °C dans le
grand bassin extérieur et sont toujours nettement inférieures à la température de notre corps.
C‘est pourquoi l‘effet de refroidissement est également présent - mais en raison de la différence
de température plus faible, il est beaucoup plus détendu et plus doux pour l‘ensemble de l‘organisme.
Faites du bien à votre corps et à vous-même et profitez des thermes Caracalla même par temps
ensoleillé. Le cadre magnifique de notre pelouse ensoleillée et ses espaces lounge invitent également à prendre des bains de soleil.

WHY COOLING OFF AT THE CARACALLA SPA IN SUMMER IS
PARTICULARLY RELAXING AND HEALTHY
The human body works best at a constant temperature of 37°C. When it’s cold outside, we feel
cold. When it is hot, we sweat. At the Caracalla Spa, the water temperature in our pools closely
corresponds to our body temperature, taking us back to our roots: When immersed in warm water, we experience an embryonic sense of well-being. But thermal water is much more than just
“regular” warm water. It contains minerals that have a deeply beneficial, long-lasting impace on
our skin, our organs and our metabolism. In fact, Baden-Baden’s thermal water is among the most
mineral-rich in the entire state of Baden-Wuerttemberg.
Technically speaking, it is „fluoride-containing sodium chloride thermal water”, which has a targeted effect o our organism. It regenerates, stimulate and invigorates the entire body. In addition,
it helps relax our muscles and reduce stress. Normal outdoor and indoor swimming pools have an
average water temperature of 26 - 29°C, which is initially perceived as cooling. However, unless we
move vigorously at these temperatures, the body’s protective mechamism of feeling cold sets in
after a certain period of time, which impairs the desired cooling effect. Our large indoor thermal
pool has a consistent water temperature of 34°C, whereas the generous outdoor pool is kept
at 32°C – still comfortably lower than our body temperature. This means that the cooling effect
remains, but because of the lower temperature differential, is is significantly more relaxing and
easier on the entire organism.
Do something good for yourself and your body and enjoy the Caracalla Spa on sunny days - not
just in the winter. The beautiful ambience, complete with our with our sunbathing lawn and its
lounge areas, is the perfect environment for soaking up the sun.
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Türkis

Alle
im
Produkte

Caracalla
Shop

Mit Thermalwasser aus
Baden-Baden

!

erhältlich

MIXED BERRY –
HANDMADE BATH BOMB
Die mineralischen Salze entspannen ihre Muskeln und Gelenke,
während das feuchtigkeitsspendende Kokosöl Ihre Haut weich
macht und hydratisiert (100 g).
Preis: 4,99 Euro

BIOMARIS AFTER SUN-LOTION
Leicht kühlende Lotion mit
MeeresTIEFwasser pflegt und
beruhigt die Haut nach dem
Sonnenbaden (200 ml).
Preis: 16,90 Euro

AQUA CLEAR SKIN 24H
PFLEGE
Trockenheitslinien und
-fältchen werden gemildert,
das Porenbild wird verfeinert
und entzündlichen Prozessen
wird vorgebeugt (50 ml).
Preis: 23,50 Euro

FACE MASK PERFEKT
SKIN PEELING
Glykolsäure peelt die Haut sanft
und entfernt abgestorbene
Zellen. Sie fördert die Zellerneuerung, verleiht mehr
Leuchtkraft (23 ml).
Preis: 5,49 Euro

CARASANA BÄDERBETRIEBE

DAS
STRAHLENDE
TOR ZUR
INTUITION
Mit der Farbe Türkis verbinden wir Wasser,
Leichtigkeit und Lebensfreude – mit Urlaub
also, mit Entspannung und Abstand vom Alltag.
Ihre Bezeichnung verdankt die Farbe dem
gleichnamigen Stein, dessen Ursprung in der
Türkei vermutet wurde – daher der Name. Der
Türkis, einer der ältesten Schmucksteine der
Welt, ist ein Kupfer-Aluminium-Phosphat. Er
galt in vielen Kulturen als Glücksbringer und
wurde im antiken Ägypten, bei den Azteken und
Persern als Herrscherschmuck verwendet. Für
die Apachen symbolisierten türkisfarbene Steine
eine Vereinigung der Geister des Himmels und des
Meeres. Krieger wurden mit Türkis-Schmuck zum
Schutz in die Schlacht geschickt.
Türkis ist eine Kombination aus Blau und Gelb,
der Farbton selbst changiert zwischen Blau
und Grün. Damit vereint sie in sich die positiven
Grundeigenschaften dieser Farben: Türkis beruhigt
und belebt gleichermaßen, fördert Klarheit
und Kreativität, steigert Energie und Intuition.
Auch Humor, Ehrlichkeit, Zufriedenheit und
Ausgeglichenheit werden mit Türkis assoziiert.
Mit unserem Titelthema hat Türkis einiges zu tun:
Gemeinschaft entsteht durch Kommunikation. Die
Farbpsychologie erklärt: „Türkis deutet auf eine
offene Kommunikation und gedankliche Klarheit
hin. Die Farbe Türkis hilft, die Kommunikationswege
zwischen Herz und Geist zu verbinden. Türkis ist
eine Farbe, die unseren Geist beflügelt und Gefühle
der Einsamkeit lindert.“

SPOTS AND STRIPES
GROSSKATZE
KLEINE KULTURTASCHE
Schützen und organisieren
Sie Ihre Kosmetik in dieser
praktischen Kosmetiktasche.
Preis: 5,99 Euro
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EINKAUFSTASCHE VOLKSWAGEN
BULLI VW T1 BUS SURF
Mit diesem treuen Begleiter macht
Einkaufen richtig Spaß. Wiederverwendbare Einkaufstasche aus
recycelten Kunststoffflaschen RPET.
Preis: 4,95 Euro

WHIPPED SOAP HELIUM
Zitrus-sprudelnder Pop, fruchtige
Kieselsteine und
 süße, frisch gesponnene Vanille-Erdbeer-Zuckerwatte.
Diese cremig, flauschigen Schlagseifen sind anders als herkömmliche
Seifen oder Duschgels! (312 g).
Preis: 13,95 Euro

BIOMARIS ÖL-BAD ROSMARIN
Fein-würziger Rosmarin-Duft mit
leicht holzigem Charakter und
fruchtig-herben Nuancen regt
den Kreislauf an, belebt Ihren Geist
und löst Muskelverspannungen –
ideal bei Erschöpfung (200 ml).
Preis: 16,90 Euro

In der Farbpsychologie
kontrolliert und heilt
Türkis die Emotionen und
schafft emotionale
Ausgeglichenheit.

Für Apachen waren türkise Steine
heilig, da sie aus ihrer Sicht
die Geister des Himmels
und des Meeres vereinten.
Türkiser Schmuck sollte Krieger
in den Schlachten helfen.

Der Türkis ist heute
Nationaledelstein
des Iran.

Der Name Türkis ist auf einen Fehler
zurückzuführen, da der Stein
nicht wie ursprünglich angenommen
in der Türkei seinen Ursprung hatte,
sondern in Persien.

Der Farbe,
wie auch dem Stein,
wird in esoterischen Kreisen
eine heilende Wirkung
zugestanden.
Im Griechischen schützt die Farbe
Türkis-Blau laut alten Sagen
vor bösen Geistern.
Sie sieht also nicht nur schön
auf Dächern aus, sondern hat auch
eine „mythische“ Funktion.
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FRIEDRICHSBAD

„DIE AUSSTATTUNG DES ORTES IST SO LUXURIÖS,
DIE WOHLTAT SO AUSGEZEICHNET, DER PREIS SO MÄSSIG (…),
DASS MAN SICH SEHR BALD DABEI ERTAPPT, DAS FRIEDRICHSBAD ANZUBETEN UND HEIMZUSUCHEN.“
Mark Twain (in seinem Buch „A Tramp Abroad“, 1880)

EIN FEST FÜRS AUGE:
DIE MAJOLIKA-KACHELN
IM FRIEDRICHSBAD
Wer das Friedrichsbad besucht, kommt nicht nur in den Genuss des „Badens wie die Römer“, sondern
wird in eine üppig-exotische Welt entführt. Die prunkvollen Kacheln in einzelnen Räumen des
römisch-irischen Badetempels aus der Majolika-Produktion in Karlsruhe erfreut sich auch nach 145 Jahren
noch der alten Frische in strahlenden Farben. Gebettet in wohlige Wärme wird man hineingezogen in die
üppigen Farben und Formen der Flora und Fauna in paradiesischen Landschaften. Das Friedrichsbad –
von Manfred Söhner in seinem gleichnamigen Buch als „Wohlfühl-Juwel, das seinesgleichen sucht“
bezeichnet – gilt als Musterbeispiel für die perfekte Umsetzung der Orientsehnsucht des ausgehenden
19. Jahrhunderts. Zusätzlich bieten wiederkehrende graphische Ornamente dem Auge einen beruhigenden Halt.

wo die niederländische Fayence entstand. Die
von Großherzog Friedrich I. gegründete Großherzogliche Majolika-Manufaktur im badischen
Karlsruhe ist bis heute als Staatliche MajolikaManufaktur Karlsruhe einer der Leuchttürme
künstlerischen Schaffens in Baden-Württemberg.
Seit August 2011 ist die Majolika-Stiftung für
Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe alleinige
Gesellschafterin des Unternehmens.

« LES PRESTATIONS DE L‘ENDROIT SONT LUXURIEUSES,
LE BIEN-ÊTRE EXCEPTIONNEL, LE PRIX MODÉRÉ (...),
QU’ON SE RETROUVE RAPIDEMENT À ADORER LE FRIEDRICHSBAD
ET À LE VISITER. »
Mark Twain (dans son livre „A Tramp Abroad“, 1880)

“THE APPOINTMENTS OF THE PLACE ARE SO LUXURIOUS,
THE BENEFITS SO MARKED, THE PRICE SO MODERATE (…),
THAT YOU VERY SOON FIND YOURSELF ADORING THE FRIEDRICHSBAD
AND INFESTING IT.”
Mark Twain (from his book, A Tramp Abroad, 1880)

UN RÉGAL POUR LES YEUX:
LES CARREAUX DE FAÏENCE AU FRIEDRICHSBAD

A FEAST FOR THE EYES: THE MAIOLICA TILES
IN THE FRIEDRICHSBAD

De magnifiques carreaux de faïence plongent les visiteurs dans un monde
exotique et luxuriant lors de leur visite au Friedrichsbad ouvert en 1877.
La décoration murale peinte à la main, provenant de la production de
Majolique de Karlsruhe que l’on retrouve dans certaines pièces du temple
balnéaire, présente même après 145 ans, toujours la même splendeur aux
couleurs étincelantes. Des ornements graphiques récurrents proposent à
l’œil un support apaisant et contribuent à la relaxation.

Visitors to the newly opened Friedrichsbad in 1877 were whisked away to a
luxuriant, exotic world by the magnificent tiles. After 145 years, the handpainted wall art on display in certain rooms in the Roman-Irish bathing
temple – a product of the Karlsruhe factory specialising in maiolica – are
still a delight today with their radiant colours. Additionally, periodic ornaments provide a calming focal point for the eyes.

BRILLANTE PRÄSENZ ORIENTALISCHER HANDWERKSKUNST
Ursprünglich stammt die in Handarbeit farbig bemalte Keramik mit weißen Blei-Zinnoxid-Glasuren von der
Mittelmeer-Insel Mallorca, woher sich auch der Begriff „Majolika“ ableitet. Die im maurischen Spanien ab
dem 13. Jahrhundert von Arabern in ägyptischer und persischer Tradition hergestellte und nach Italien
exportierte „Fayence“ wurde ab dem 15. Jahrhundert als Majolika bezeichnet. Ursprünglich wurden nur
die vier „Scharffeuerfarben“  Kupfergrün, Antimongelb, Kobaltblau und Manganviolett verwendet. Nach
Vertreibung der Mauren aus Spanien blieb nur die bereits im 14. Jahrhundert etablierte italienische
Majolika-Kultur in Italien erhalten. Später breitete sich diese Kunst von Venedig in die Niederlande aus,
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REPRÉSENTATION UNIQUE DE L‘ARTISANAT ORIENTAL
À l’origine, cette faïence, peinte à la main provient de l’île méditerranéenne
de Majorque, d’où la dérivation de son nom « Majolique ». Au 13ème siècle
on travaillait initialement qu’avec quatre couleurs : le vert-de-gris, le
jaune d’antimoine, le bleu cobalt et le violet de manganèse. La manufacture ducale de majolique fondée à Karlsruhe par le Grand-Duc Frédéric Ier
de Bade est de nos jours, en tant que manufacture de majolique nationale,
l’un des phares de la création artistique dans le Bade-Wurtemberg.

THE RADIANT AURA OF ORIENTAL CRAFTSMANSHIP
Originally, the colourfully-painted handmade ceramics with a white, leadtin oxide glaze came from the Mediterranean island of Mallorca, from
where the name majolika or maiolica derives. Production began during the
Moorish period in Spain in the 13th Century. Initially, only the four ‘high-fire
colours’ were used: copper green, antimony yellow, cobalt blue and manganese purple. Founded by Frederick I, Grand Duke of Baden, as the Grand
Ducal Majolika Manufactory in Karlsruhe, today’s State Majolika Manufactory is one of the beacons of artistic creativity in Baden-Württemberg.
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SERVICE PUR!
Kathrin Rothenberger ist Gästebetreuerin
in der Caracalla Therme
„Etwas Neues“ wollte Kathrin Rothenberger erfahren, als sie sich im Herbst 2021 um die Stelle
einer Gästebetreuerin bei der Caracalla Therme bewarb. Die Stellenbeschreibung klang nach einer
verantwortungsvollen Aufgabe in einem zugewandten Team und lebendigen Kontakten mit den
Gästen in einem angenehmen Umfeld mit Urlaubsflair. „Stimmt alles“, freut sich die gelernte
Bäckereifachverkäuferin heute, nach neun Monate in ihrem neuen Job. Hier, im Thermalbad, in
der Saunalandschaft und im Friedrichsbad, fühle sie sich gleichzeitig als Wellnessbeauftragte,
Erholungsfachfrau, Gästeversteherin und Wohlfühlexpertin. Mit einem Wort: als Service Queen.
Und genau das hat Kathrin Rothenberger bereits zuvor 18 Jahre lang im Verkauf verinnerlicht:
Für Menschen da sein, ihre Bedürfnisse wahr- und ernstnehmen, ihre Fragen beantworten – das ist
auch heute der Kern ihrer Aufgabe. „Ich hätte nie gedacht, dass der Beruf so abwechslungsreich
und spannend ist“, schwärmt die Mitarbeiterin, der besonders die Vielseitigkeit und Abwechslung
enormen Spaß macht. Und dass sie so viel dazulernt: Wenn ein Gast eine Frage stelle, die sie (noch)
nicht beantworten könne, mache sie sich eben schlau und gebe dann eine korrekte Antwort.

Kathrin Rothenberger
arbeitet seit Herbst 2021 bei der
CARASANA Bäderbetriebe GmbH

Die Stammkundinnen und -kunden der Therme begrüßt Kathrin Rothenberger mittlerweile
persönlich mit einem individuellen Gruß, der freudig erwidert wird. Achtung und Wertschätzung
sind der Gästebetreuerin sehr wichtig – denn sie weiß, wie sehr Respekt zur guten Atmosphäre
beiträgt. Von ihrem Team ist sie begeistert: „Ich fand es Spitze, wie mich die Kolleginnen und
Kollegen aufgenommen und unterstützt haben!“ Die flexible Handhabung der Einsatzpläne kommt
ihr ebenso entgegen wie das Vertrauen der Vorgesetzten: „Es ist supertoll, dass man immer
miteinander reden kann.“

UNSERE
JOBANGEBOTE
finden Sie unter

www.carasana.de
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TIPPS

HARMONISCHE BALANCE FÜR DEINEN KREISLAUF –
LAUWARMER TEE IM SOMMER
Besonders wohltuend und bekömmlich ist der Tee in der warmen Jahreszeit,
wenn er nicht eiskalt, sondern lauwarm getrunken wird. So wird der Kreislauf
nicht belastet, sondern harmonisch in Balance gehalten.

TEE

ZU JEDER
JAHRESZEIT
WOHLTUEND
Die Getränkeindustrie überschlägt sich mit immer neuen flüssigen Innovationen. Leider jedoch enthalten viele Erfrischungsgetränke zu viel Zucker
und künstliche Aromastoffe. Dabei ist es so einfach, ein durstlöschendes,
schmackhaftes, zuckerarmes und noch dazu gesundes Genussgetränk
selbst herzustellen. Die Rede ist von Tee.
Tee ist ein pflanzliches Produkt der Teepflanze, das je nach Verarbeitung
und Trocknung als weißer, grüner oder schwarzer Tee auf den Markt kommt.
Die bekanntesten Sorten sind Darjeeling, Assam und Ceylon. Diese Teesorten enthalten alle das belebende Teein, das seine Wirkung langsamer
entfaltet als Koffein. Was wir heute sonst noch als Tees bezeichnen, sind
Aufgussgetränke aus Kräutern, Früchten oder Zweigen des RooibuschStrauchs. Die Vorliebe für die eine oder andere Sorte Tee ist sowohl regional als auch individuell unterschiedlich. Ob ostfriesische Teezeremonie
oder ayurvedisches Reinigungsritual, ob Volksgetränk wie im nahen Osten
oder Lifestyle-Drink von Filmstars: Tee ist das international beliebteste Getränk.
Zu allen Jahreszeiten tut sie sprichwörtlich gut: die heiße Tasse Tee. Rund
30 Liter Schwarz- und Grüntee haben die Deutschen pro Kopf im Jahr 2021
durchschnittlich getrunken. Nur die Ostfriesen tragen zur Rettung der
Statistik bei: Sie trinken rund 300 Liter Tee pro Kopf und Jahr. National
betrachtet zählt die Türkei mit 290 Litern Tee pro Kopf zu den größten
Teekonsumenten der Welt, dicht gefolgt von Afghanistan und Libyen. TeeEuropameister ist Großbritannien mit durchschnittlich 201 Litern. Echter
Tee – also Schwarz- oder Grüntee – enthält jede Menge sekundärer Pflanzen- und anderer Inhaltsstoffe, die nicht nur das Wohlbefinden steigern,
sondern auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen sollen. Besonders
wohltuend und bekömmlich ist der Tee in der warmen Jahreszeit, wenn er
nicht eiskalt, sondern lauwarm getrunken wird. So wird der Kreislauf nicht
belastet, sondern harmonisch in Balance gehalten.
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SOMMERLICHER
PFIRSICHTEE

TIPP!

ZUTATEN Angaben für 1,5 Liter Früchtetee
• 3 Teelöffel loser oder 3 Teebeutel schwarzer Tee
• 250 ml sprudelnd kochendes u. 1.250 ml kaltes Wasser
• 4 Pfirsiche
• 125 g Zucker
• 1–2 Limetten, 2 Pfirsiche und frische Minze
Den Schwarztee in eine große Kanne geben und mit
250 ml sprudelnd kochendem Wasser aufbrühen,
5 Minuten ziehen lassen und mit 1.250 ml kaltem
Wasser auffüllen. Diese Methode erhält die Aromen
und verhindert die Entfaltung von Bitterstoffen.
Die Pfirsiche für den Sirup waschen, entkernen, in
kleine Stücke schneiden und mit Wasser und Zucker
in einen kleinen Topf geben. Aufkochen lassen und
bei mittlerer Hitze 30 Minuten leise köcheln assen,
bis die Konsistenz sirupartig ist. Dann den Topf vom
Herd nehmen und abkühlen lassen.
Den Sirup durch ein Sieb passieren und mit ein bis
zwei Limetten in den Tee geben. Die kühle Mischung
mit Pfirsichscheiben und frischer Minze oder Thymian
in Gläsern servieren. Wer daraus einen Eistee machen
möchte, fügt Eiswürfel hinzu.
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LE THÉ – UN BIENFAIT
EN TOUTE SAISON

TEA – THE PERFECT BEVERAGE
FOR ALL SEASONS

L‘industrie des boissons ne cesse de proposer de
nouvelles innovations liquides. Malheureusement,
de nombreuses boissons rafraîchissantes contiennent trop de sucre et d‘arômes artificiels. Il est
pourtant si simple de préparer soi-même une boisson désaltérante, savoureuse, pauvre en sucre et,
qui plus est, saine. Il s‘agit du thé.

The beverage industry is constantly innovating.
It seems like every day, new beverages come to
market. Unfortunately, many soft drinks are high in
sugar and artificial flavors. Meanwhile, it is surprisingly easy to whip up a thirst-quenching, tasty, lowsugar and healthy beverage in your own kitchen.
That beverage is TEA.

Le thé est un produit végétal issu du théier qui,
selon son traitement et son séchage, est commercialisé sous forme de thé blanc, vert ou noir. Les variétés les plus connues sont le Darjeeling, l‘Assam et
le Ceylan. Ces variétés de thé contiennent toutes de
la théine, une substance vivifiante qui déploie ses
effets plus lentement que la caféine. Ce que nous
appelons encore aujourd‘hui thés sont des infusions d‘herbes, de fruits ou de branches de rooibos.
La préférence pour l‘une ou l‘autre sorte de thé varie à la fois selon les régions et les individus. Qu‘il
s‘agisse de la cérémonie du thé en Frise orientale ou
d‘un rituel de purification ayurvédique, d‘une boisson populaire comme au Proche-Orient ou d‘une
boisson lifestyle de stars de cinéma, le thé est la
boisson la plus appréciée au niveau international.

Tea is a plant-based product of the tea shrub. Depending on how it is processed and dried, it is marketed
as white, green or black tea. The most well-known
varietals are Darjeeling, Assam and Ceylon. All of
these teas contain theine, an invigorating substance
whose effects unfold more slowly than those of caffeine. Other beverages we refer to as teas today are
infusions made of herbs, fruits or the fermented
leaves of the Aspaltus linearis (Roiboos) plant. Our
preference for one type of tea over another varies
both regionally and individually. Whether you prefer
a down-to-earth Northern German afternoon black
tea or an Ayurvedic cleansing ritul, whether you
view tea as the common drink of the people like in
the Middle East or as the lifestyle beverage of Hollywood movie stars, one thing is indisputable: Tea is
the most popular beverage in the world.

En toutes saisons, elle fait littéralement du bien : la
tasse de thé chaude. En 2021, les Allemands ont bu
en moyenne 30 litres de thé noir et de thé vert par
personne. Seuls les Frisons de l‘Est contribuent à
sauver les statistiques : Ils boivent environ 300 litres
de thé par habitant et par an. Au niveau national, la
Turquie compte parmi les plus gros consommateurs
de thé au monde avec 290 litres de thé par habitant,
suivie de près par l‘Afghanistan et la Libye. Le champion européen du thé est la Grande-Bretagne avec
une moyenne de 201 litres. Le vrai thé - le thé noir ou
le thé vert - contient de nombreuses substances végétales secondaires et d‘autres composants qui non
seulement augmentent le bien-être, mais protègent
également contre les maladies cardio-vasculaires.
Le thé est particulièrement bénéfique et digeste
pendant la saison chaude lorsqu‘il est bu tiède et
non pas glacé. Ainsi, la circulation sanguine n‘est
pas surchargée, mais harmonieusement maintenue
en équilibre.
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A hot cup of tea is good for us in every way and
every season. Germans drank an average of around
30 liters of black and green tea per capita in 2021.
Of course, residents of East Frisia in the North Sea
far outpace the average: They consume an average
of 300 liters per capital per year. At 290 litres of tea
per capita, Turkey is one of the largest tea consumers in the world, closely followed by Afghanistan
and Libya. The European Tea Champion is the United
Kingdom with an average of 201 liters per person.
“True” tea – that is, black or green tea, – is rich in
secondary plant substances and other ingredients
that not only increase well-being, but are also said
to protect against cardiovascular diseases. Tea is
particularly beneficial and easy on the digestive
system during the summer if consumed luke-warm
rather than ice cold. This makes it easy on the body,
keeping it in harmonious balance.

TIPP!

Newsletter
abonnieren und die
besten Angebote
erhalten!

SAMMELN &
ENTSPANNEN!
Unsere Sommeraktion vom 01.08. bis 30.09.2022

3x
bezahlen
4x
genießen!

GUTSCHEINE
Immer eine gute Geschenkidee!
Eine schöne Überraschung. Ob als Geburtstagspräsent, als Dankeschön
oder einfach mal so zwischendurch: Gutscheine für Wellness, Fitness
und Beauty kommen jederzeit gut an. Praktisch und persönlich: Sie
können die Gutscheine in unserem Online-Shop unter www.shopcarasana.de von zu Hause aus erstellen, mit individuellem Text
versehen und selbst ausdrucken.
Auf unserer Webseite unter www.carasana.de werden Sie übersichtlich und ausführlich über unser breites Angebot informiert. Tauchen
Sie ein in unsere digitale Bäder- und Wellnesswelt.
Kennen Sie unseren Produkt-Shop? Unter www.caracalla-shop.de
können Sie einen Auszug aus dem breitgefächerten Sortiment unseres
Thermenshops, wie Badebekleidung, Gesichts-, Hand- und Fußmasken,
Seifen, Taschen und Accessoires ganz unkompliziert und schnell
bestellen. Hier finden Sie außerdem neueste Trends und diverse
Angebote.

www.carasana.de
www.shop-carasana.de
www.caracalla-shop.de

Sammeln Sie Ihre Bonus-Stempel und
genießen Sie beim vierten Mal einen entspannten
Wohlfühltag gratis* in der Caracalla Therme!
*Einzulösen bis 31.10.2022. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

www.caracalla.de

ARENAVITA PREMIUM FITNESS

Faszien übertragen nicht nur die Kraft der Muskeln,
sondern kommunizieren auch mit dem Nervensystem und sorgen für einen Stoffaustausch der
inneren Organe. Je geschmeidiger die Faszien
sind, desto besser funktionieren Muskeln und
Gelenke, der Körper strafft sich, die Haltung wird
verbessert. Richtig angewandt löst gezieltes Faszientraining Verklebungen und Verspannungen.
Konsequentes Faszientraining trägt dazu bei,
schmerzfrei zu werden, die Regeneration zu
fördern und Verletzungen vorzubeugen. In der
ArenaVita ist Faszientraining schon seit vielen
Jahren im Kursplan integriert.

Der springende Punkt ist die Körperwahrnehmung,
die wir alle immer mehr verlieren. Wir verlernen,
rechtzeitig auf die Signale unseres Körpers zu hören und belasten unsere Muskulatur einseitig, zu
stark oder falsch. Die Muskeln „wehren“ sich, indem sie sich verkrampfen. Die gute Nachricht ist:
Was wir verlernt haben, können wir auch wieder
erlernen – in diesem Fall also: Wir können unsere
Körperwahrnehmung wiedererlangen!

Doch auch eine konsequente Haltungsschulung
und der angepasste Muskelaufbau der geschwächten beteiligten Muskulatur kann zu einer Verbesserung der Beschwerden führen. In den Wirbelsäulenkursen der ArenaVita wird nicht nur vermittelt, wie man richtig steht und sich bückt. Die
TeilnehmerInnen lernen darüber hinaus durch die
Sichtkontrolle mit Hilfe der Spiegel und die Kommunikation mit dem Trainer die eigene Haltung zu
korrigieren, bis sie durch die Wiederholungen so
verinnerlicht wird, dass sie im Alltag angewendet
wird, ohne dass man sich darauf konzentrieren
muss.

Gerade bei Schulter- und Nackenverspannungen
ist es enorm wichtig, auf die individuellen Signale
des Körpers zu achten. Die Verkrampfungen können ebenso temporärer Natur sein – zum Beispiel
durch kurzfristige Überbelastung, auch eine Fehlstellung des Beckens kommt infrage. Ebenso sind
Faktoren wie Alter, Beruf, Bewegungs- und Freizeitverhalten, Vorerkrankungen und Körperbau
mit entscheidend. Nach all diesen Themen wird
Sie Ihr/e Trainer/in beim ersten Termin ebenso
fragen, wie nach Ihrem realistischen Zeitbudget,
das Sie sich und Ihrer Gesundheit zur Verfügung
stellen möchten.
Das als fest und verkrampft wahrgenommene
Areal kann unter anderem durch Stretching und
Faszientraining gelockert werden. Viele Rückenbeschwerden haben keine muskulären Ursachen,
sondern rühren von verklebten Faszien.
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Gezielte Kraftübungen an den Geräten, die richtigen Kurse (zum Beispiel Entspannungstraining,
Yoga und Atemübungen), das anschließende Bad
in unserem wohltuenden Thermalwasser und/
oder ein durchblutungsfördernder Saunagang in
der Caracalla Therme können nach nur wenigen
Wochen schon zu einer deutlichen Verbesserung
Ihrer Verspannungen führen.
Das Premium Fitness Studio ArenaVita hat für Sie
täglich von 8.00 – 22.00 Uhr geöffnet. Sie werden
sich besser, aktiver, belastbarer und einfach wohler fühlen. Und vor allem: verspannungsfrei.

ArenaVita Premium Fitness –
hier sind Sie in den besten Händen!
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Probetraining
mit einer Trainerin oder einem Trainer des ArenaVita-Teams. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-75
www.arenavita.de

Monate).

Kaum ein Bereich aus der Bewegung wird so
kontrovers diskutiert wie das Dehnen. Einmal ist
dynamisches Dehnen angesagt, dann wird wieder
statisches – also haltendes – Dehnen propagiert,
mal soll man vorbereitend vor der Belastung dehnen, dann wieder danach. Oder überhaupt nicht.
Gut ausgebildete TrainerInnen antworten auf die
Fragestellung, ob oder ob nicht gedehnt werden
soll, mit: „Es kommt darauf an...“ Und damit haben
sie recht! Denn nicht bei jedem Menschen und in
jeder Lage ist das Dehnen sinnvoll. Wir wollen uns
das am Beispiel von Schulter- und Nackenschmerzen infolge verspannter Muskulatur anschauen.

BETINA BURKART
Trainerin der ArenaVita
Premium Fitness

www.arenavita.d
e

Mitgliedschaft (24

Richtiges Dehnen bei Schulter- und Nackenverspannungen

*Gebunden an eine

ANGENEHM LOCKER!

Fitness & Therme im Doppelpack!
Im Aktionszeitraum vom 01.06. bis 31.08.2022
erhalten Sie beim Abschluss einer Mitgliedschaft
von 24 Monaten den 1. Monat sowie das
Coaching Paket im 1. Jahr gratis!

Probieren Sie es aus, Bewegung ist Leben!

CARASANAMAGAZIN
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IMMER EINE REISE WERT
DIE THERMEN DER KANNEWISCHER COLLECTION
Bäder sind seit 50 Jahren die Leidenschaft des
Familienunternehmens Kannewischer. Diese Leidenschaft
erleben Sie auch deutschlandweit in den Thermen der
Kannewischer Collection – mit der Caracalla Therme und
dem Friedrichsbad in Baden-Baden, der Emser Therme
und dem Emser ThermenHotel in Bad Ems, der KissSalis
Therme in Bad Kissingen, der Spreewald Therme und
dem Spreewald Thermenhotel in Burg sowie der VitaSol
Therme in Bad Salzuflen.
Jede Therme sowie die beiden Hotels haben dabei ihren
ganz eigenen, oft von der Region beeinflussten, Charakter und besondere Highlights vorzuweisen. Für alle gilt
jedoch: Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden stehen
im Mittelpunkt.
In allen Thermen der Kannewischer Collection sorgen
Thermalwasser, Sauna, Wellness und Fitness für eine
optimale Erholung. Hinzu kommt ein hoher Anspruch an
Qualität, Design, Sauberkeit und Service – die perfekte
Basis für Ihr Wohlbefinden.

SPREEWALD THERME –
DAS SOLEBAD IN DER NATUR
In der Spreewald Therme erleben Sie das harmonische
Zusammenspiel aus moderner Architektur und Ausstattung, ursprünglichem Spreewalddorf inmitten des
UNESCO-Biosphärenreservats und einer behaglichen
Wohlfühlatmosphäre. Wie selbstverständlich fügen
sich das Sole-Thermalbad und das Thermenhotel
in die Landschaft des Spreewalds ein.

VITASOL THERME – HEISS-KALTES GENIESSEN
Die ThermenLandschaft der VitaSol Therme in Bad Salzuflen bietet eine
große Vielfalt an Erholung im Herzen der Natur. Abwechslungsreichen,
gesunden Genuss versprechen die Soleinhalation mit Miniatur-Gradierwerk,
das gläserne Dampfbad sowie die große Regenwolke.

Über einen Bademantelgang ist das Spreewald Thermenhotel angeschlossen, ein moderner 4 Sterne Zufluchtsort
für Körper und Geist. Hotelgäste nutzen morgens die
Therme ganz exklusiv.

Das Wasser kommt aus der tiefsten, salzhaltigsten und wärmsten Quelle in
Bad Salzuflen und entfaltet in der VitaSol Therme seine heilende Wirkung.
Neben einem umfangreichen Fitness- und Wellnessangebot lädt auch der
weitläufige SaunaPark zum Entspannen ein. Allen Naturliebhabern wird mit
der Seesauna und dem Naturbadeteich ein idyllisches Highlight geboten.

Spreewald Therme GmbH . Spreewald Thermenhotel
Ringchaussee 152 . 03096 Burg
Tel. +49 (0) 35603 / 18850
info@spreewald-therme.de . www.spreewald-therme.de
www.spreewald-thermenhotel.de

VitaSol Therme GmbH
Extersche Str. 42 . 32105 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0) 5222 / 80754-0
E-Mail: info@vitasol.de . www.vitasol.de

www.kannewischer-collection.com

DIE KISSSALIS THERME – RUNDUM WOHLFÜHLEN
Die KissSalis Therme in Bad Kissingen, dem bekanntesten Kurort
Deutschlands, zählt zu den schönsten Wellnessbädern in Europa.
Hier heißt das Verwöhnkonzept so einfach wie überzeugend
„Eintauchen. Abschalten. Rundum wohlfühlen.”

EMSER THERME – WELLNESS AM FLUSS
Die jüngste Therme der Kannewischer Collection liegt
einmalig schön am Ufer der Lahn in Bad Ems. In außergewöhnlicher Architektur
genießen Sie Wellness, Aktivität und Entspannung mit weitem Blick über die
ursprüngliche Flusslandschaft. Die wohlfühlige Atmosphäre ist geprägt von
runden Formen, warmen Farben und Naturmaterialien. Besonderes Highlight ist
Deutschlands erste FlussSauna.
Seit Ende 2021 können die Thermengäste im neu eröffneten 4 Sterne Emser
ThermenHotel übernachten. Durch einen Bademantelgang sind die 84 modernen
Doppelzimmer, übrigens alle mit Südlage und Blick auf die Lahn, mit der Therme
verbunden. In der Skylounge können Sie einen unvergesslichen Sonnenuntergang
erleben und Ihren Wellnessaufenthalt ausklingen lassen.
Emser Therme GmbH
Viktoriaallee 25 . 56130 Bad Ems
Tel.: +49 (0) 2603 / 9790-0
E-Mail: info@emser-therme.de . www.emser-therme.de .
www.emser-thermenhotel.de
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IHR STANDORT IN BADEN-BADEN

Jeder Gast entdeckt hier sein individuelles Wohlfühlerlebnis.
ThermenLandschaft, Sauna-Park, FitnessArena und WellnessPavillon
laden in der lichtdurchfluteten, transparenten Architektur zu Erholung
und Entspannung ein. Ein Besuch im Thermenrestaurant mit seinen
kulinarischen Köstlichkeiten rundet den Besuch mit einem Gefühl des
kompletten Wohlbefindens ab.
KissSalis Betriebsgesellschaft mbH
Heiligenfelder Allee 16 . 97688 Bad Kissingen
Tel.: +49 (0) 9 71 / 1218 00 0
info@kisssalis.de . www.kisssalis.de

CARASANAMAGAZIN
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BUCHTIPPS

GEWINNSPIEL

ERHOLUNG IN SICHT

Mitmachen
und
gewinnen!

RÄTSELSPASS!
In Zeiten wie diesen sind Bücher über
Gemeinschaft und Freundschaft
besonders gefragt.
Wir haben für Sie eine
anregende und abwechslungsreiche
Literaturliste zusammengestellt.

Finden Sie die Lösung mit 8 Buchstaben und gewinnen Sie einen Tag
durch Baden-Baden mit einem EQC + Wellness Deluxe in der Caracalla
Therme (Eintritt für 3 Stunden in die Sauna- & Badelandschaft für zwei Personen,
2 Smoothies im Thermen Restaurant) im Gesamtwert von 180,- Euro.
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SUCHSPIEL!
Charlie Mackesy
Der Junge, der Maulwurf,
der Fuchs und das Pferd

Gesine Schwan mit Susanne Gaschke
Allein ist nicht genug – Für eine
neue Kultur der Gemeinsamkeit

FREUNDSCHAFT BRAUCHT NICHT VIELE WORTE. Was passiert, wenn ein
einsamer Junge, einem Maulwurf,
einem Pferd und einem Fuchs begegnet, die sich ebenfalls von aller
Welt verlassen fühlen? Ganz einfach: Sie schließen sich zusammen,
thematisieren ihre Einsamkeit und
ihre Angst, sind füreinander da und
helfen sich gegenseitig. Die wenigen Worte und die ebenso zarten
wie kraftvollen Tuschezeichnungen
des britischen Zeichners und Illustrators Charlie Mackesy sind ein
beeindruckendes Plädoyer für die
Macht der Freundschaft in einer unsicheren Welt. Mackesy sagt dazu:
„Ich hoffe, mein Buch gibt den Menschen die Kraft, mutiger, ehrlicher
und liebevoller zu sich selbst und
anderen zu sein.“

LEIDENSCHAFTLICHES PLÄDOYER FÜR
SELBSTSTÄNDIGES DENKEN. Dass erst
das Miteinander, die Gemeinsamkeit,
das Leben lebenswert macht, beweist Gesine Schwan in diesem Buch
eindrucksvoll und überzeugend.

List Verlag, 2020
ISBN 978-3471360217
128 Seiten, 22,- Euro
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Gemeinsam mit der Journalistin
Susanne Gaschke hat die renommierte Politikwissenschaftlerin und
einstige Kandidatin für das Amt des
Bundespräsidenten ein Buch verfasst, das Engagement und Solidarität das Eintreten für politische und
soziale Werte in den Mittelpunkt
stellt.
Herder Verlag, 2007
ISBN 978-3451294778
220 Seiten, 19,90 Euro

Diana Kinnert
Die neue Einsamkeit – Und wie wir
sie als Gesellschaft überwinden
können
FÜR EINE KULTUR DES PERSÖNLICHEN AUSTAUSCHS. Untersuchungen
zeigen, dass insbesondere 20- bis
40-jährige Menschen in Großstädten
einsam sind. Auch wenn die exzessive Nutzung sozialer Netzwerke das
Gegenteil nahelegt, scheinen immer
mehr Menschen den direkten, vertrauensvollen und verbindlichen
Austausch zu vermissen. Die 31-jährige Unternehmerin und CDU-Politikerin Diana Kinnert beriet u.a. die britische Regierung bei der Einrichtung
eines Ministeriums für den Kampf
gegen Einsamkeit. „Ein dickes, sehr
spannendes Buch zum Thema Einsamkeit“ (Bettina Tietjen, NDR)
Hoffmann und Campe, 2022
ISBN 978-3455013184
448 Seiten, 14,- Euro

Helmut Heine
Freunde
An einem Wendepunkt im Leben
stecken viele Menschen in ihren
Gewohnheiten fest, möchten eine
Verbesserung herbeiführen, wissen
aber nicht, wie. Veränderungen brauchen Zeit, sollten aber nicht verschoben werden. Denn allzu oft träumt
man sich in ein „anderes Leben“ und
scheut doch davor zurück, Veränderungen umzusetzen. Der Autor zeigt,
wie man Schritt für Schritt Ängste
und Sorgen überwinden und Freude
am Prozess der Veränderung entwickeln kann. Der Lohn ist alle Mühen
wert: ein erfülltes Leben mit innerer
Gelassenheit und Zufriedenheit.
Beltz & Gelberg, 20. Edition 2003
ISBN 978-3407770240
32 Seiten, 13,95 Euro

In diesem Magazin haben wir ein bisschen Sommer hineingebracht und
für Sie einige Flip-Flops versteckt. Finden Sie sie und gewinnen Sie eine
von 3 Rückenmassagen in der WellnessLounge der Caracalla Therme (im
Wert von je 34,- Euro). Geben Sie sich dem genüsslichen Gefühl der totalen
Entspannung hin und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Die klassische Massage
von 25 Minuten löst nicht nur Verspannungen sondern gibt Ihnen ein neues
Lebensgefühl und bringt Vitalität.“

Lösungszahl:

Machen Sie mit!
Sie möchten einen dieser hochwertigen Preise gewinnen? Dann machen Sie mit
bei unserem Rätsel und/oder Suchspiel. Das Lösungswort bzw. die Lösungszahl
senden Sie uns ganz einfach per E-Mail oder schicken eine Postkarte mit Ihrem
Namen und Ihrer vollständigen Anschrift an nebenstehende Adresse.
Einsendeschluss ist der 31.10.2022
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CARASANA Bäderbetriebe GmbH . Stichwort: GEWINNSPIEL
Römerplatz 1 . 76530 Baden-Baden
oder per Mail an: gewinnspiel@carasana.de
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Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
Es gelten unsere Datenschutzrichtlinien & Teilnahmebedingungen unter www.carasana.de.
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Camille Bombois, Femme assise sur le puits, ca 1925
Sammlung Zander © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Jeden Monat
ein Highlight!
Jeden ersten Freitag im Monat von 18.00 bis 21.30 Uhr.
Frieder Burda Museum
© Museum Frieder Burda, Baden-Baden

Weitere Termine

CARACALLA
EVENT

Erleben Sie ein ereignisreiches Badeerlebnis begleitet von Musik.
In der Saunalandschaft dürfen Sie sich auf abwechslungsreiche
Erlebnisaufgüsse freuen. Passend zu jedem Motto bietet das
ThermenRestaurant typische Spezialitäten an. Sie bezahlen den
regulären Eintrittspreis in die Caracalla Therme.

JEDEN
ERSTEN FREITAG
IM MONAT

SCAN ME!

Festspielhaus
08. bis 17. Juli 2022
La Capitale d‘été
Sommerfestspiele Baden-Baden
21. bis 24. Juli 2022
Disney: Die Schöne und das Biest
30. September bis 10. Oktober 2022
The World of John Neumeier
www.festspielhaus.de

Kurhaus Baden-Baden
15. Juli 2022
Jazz im Wandelgang
04. August 2022
Rhythm & Blues
26. August bis 04. September 2022
Kurpark-Meeting

TAPETENWECHSEL

01. Oktober 2022
Die A Cappella Nacht
www.kurhaus-badenbaden.de

Unsere Kultur- und Veranstaltungs-Tipps
in Baden-Baden

Galopprennbahn Iffezheim
27. August bis 04. September 2022
Große Woche 2022

DIE MALER DES HEILIGEN HERZENS
ANDRÉ BAUCHANT, CAMILLE BOMBOIS, SÉRAPHINE LOUIS,
HENRI ROUSSEAU UND LOUIS VIVIN
16. Juli bis 20. November 2022
Die Ausstellung rückt das Werk der großen französischen Autodidakten des
beginnenden 20. Jahrhunderts in ein neues Licht. Von der Großstadt bis
zur Natur, ihren Blumen, Blüten und Früchten, von den Verlockungen eines
nicht-bürgerlichen Lebens bis hin zu mythologischen und religiösen Szenen:
Anhand ausgewählter Werke, hauptsächlich aus der Sammlung Charlotte
Zander (1930 - 2014), eröffnet sie den Kosmos der Lebens- und Phantasiewelten dieser Malerinnen und Maler, die neben ihrer bürgerlichen Existenz die
künstlerische Betätigung suchten. Immer im Hintergrund: Der bedeutende
deutsche Kunsthistoriker Wilhelm Uhde (1874 in Friedeberg/Neumark – 1947
in Paris), der mit seiner Kritik an der Kälte der Moderne genau in ihrem Werk
die ungebrochene Authentizität fand, die er so leidenschaftlich suchte.
Mit fünf bedeutenden wie unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten seiner Zeit rekonstruiert die Ausstellung den Kreis um Wilhelm Uhde, der diese in seiner historischen Pariser Ausstellung „Maler des Heiligen Herzens“
von 1928 erstmalig zusammenführte. Sie würdigt so noch einmal den hohen
ästhetischen Reiz und die Unmittelbarkeit der Wirkung dieser nicht „verbildeten“ Malerei.
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Am wohl bekanntesten ist der Zöllner Henri Rousseau (1844–1910). Seine
Bilder führen oft eine ursprüngliche, bisweilen sogar exotische Landschaft
vor, in denen eher Tiere als Menschen herrschen und die Natur in ihrem
ursprünglichen Kräftemessen noch ganz bei sich ist. Auch der Maler und
Postbote Louis Vivin (1861–1936) entführt in idyllische Landschaften und
Szenen des heimatlichen Lebens, in sehnsuchtsvoll verklärte Stadt- und Naturszenen, in denen Fauna und Flora noch ein harmonisches Ganzes bilden.
Der Gärtner André Bauchant (1873–1958) malte neben Landschaftsdarstellungen vor allem poetisch-mythische Visionen. Seine Kunst ist von seiner großen Leidenschaft für antike Mythologie geprägt, mit der er als Soldat
im ersten Weltkrieg in Griechenland in Berührung kam. Séraphine Louis
(1864–1942) ist die einzige Künstlerin in diesem Kreis, als Haushälterin von
Wilhelm Uhde kam sie frühzeitig in Kontakt mit ihm. Ihre farbenprächtigen
Blumen-, Blüten- und Früchtestillleben nehmen bereits ein abstrakt-ornamentales Bildverständnis vorweg. Camille Bombois (1883–1970) gilt als
einer der bekannteren Maler des Kreises. Bombois verdingte sich in frühen
Jahren als Knecht, Hilfskraft, Jahrmarkt-Ringer – seine Bildwelten künden
denn auch vom Eintauchen in das Leben der Bohème, der Halbwelten von
Zirkusartisten und „Lebedamen“ und suchen gerne das Dralle und Drastische, inszenieren Lust und Begierde.
Museum Frieder Burda . Lichtentaler Allee 8b . 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0) 7221 / 39898-0 . www.museum-frieder-burda.de

Karibischer Abend – 5. August von 18.00 bis 21.30 Uhr
Es erwartet Sie ein wundervolles karibisches Musikerlebnis sowie ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm mit exotischen Düften. Genießen Sie frische
Cocktails auf unserer Sommerwiese bei fantastischer Live-Musik. Das ThermenRestaurant bietet am Abend Spezialitäten aus der karibischen Küche an.
Spanischer Abend – 2. September von 18.00 bis 21.30 Uhr
Es erwartet Sie eine Flamenco-Show begleitet von spanischer Musik, ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm mit fruchtigen Düften und ein leckeres
Angebot aus der mediterranen Küche.
Orientalischer Abend – 7. Oktober von 18.00 bis 21.30 Uhr
Verbringen Sie eine entspannte Auszeit in einer zauberhaften Atmosphäre von
1001 Nacht. Es erwartet Sie eine Bauchtanz-Show begleitet von orientalischer
Musik, ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm mit würzigen Düften und ein
leckeres Angebot an arabischen Spezialitäten.
Lichtshow – 4. November von 18.00 bis 21.30 Uhr
Lassen Sie sich von faszinierenden Lichteffekten im Badebereich überraschen.
Winter Wonderland – 2. Dezember von 18.00 bis 21.30 Uhr
Mit musikalischer Umrahmung und besonderen Erlebnisaufgüssen erwartet Sie
in der Caracalla Therme eine traumhafte, winterliche Atmosphäre.

14. bis 16. Oktober 2022
SALES & RACING Festival 2022
www.badengalopp.de

Sonstiges
15. bis 17. September 2022
SWR3 New Pop Festival 2022
www.swr3.de
16. März bis 15. November 2022
Römische Badruinen!
Tauchen Sie bei einer Besichtigung
ein in eine Welt längst vergangener
Epochen und entdecken Sie die
Entstehungsgeschichte von
Thermalbädern hautnah. Bei einem
Spaziergang durch fantastisch erhaltene Badeanlagen und römische
Mauern erleben Sie mehr als 2000
Jahre alte Geschichte.
www.friedrichsbad.eu

Alle Angaben ohne Gewähr!

Museum Frieder Burda

Weitere Infos erhalten Sie unter www.caracalla.de
CARASANAMAGAZIN
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UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Wellness
Wellness
für
die
Ohren.
für die Ohren.
Täglich 8.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-40
www.caracalla.de

Täglich 9.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-20
www.friedrichsbad.eu

Täglich 8.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-75
www.arenavita.de

Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-70
www.caravitalis.de
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Immer meine Lieblingsmusik.
Immer meine Lieblingsmusik.

