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MOTOR MOTIVATION  
Selbstbestimmt zu persönlicher Zufriedenheit

MOTEUR MOTIVATION 
Autodétermination vers la satisfaction personnelle

MAIN DRIVE MOTIVATION
Self-determined to personal satisfaction
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EDITORIAL

wir freuen uns mit Ihnen auf den Frühling, die Zeit 
der wiedergewonnenen Lebensfreude, der Farben 
und Pläne! Beim Aufrappeln aus dem Winterschlaf 
hilft eine Fähigkeit, die mit dem Begriff „Motivation“ 
nicht umfassend, aber zumindest annähernd be-
schrieben werden kann. Motivation hilft eigentlich 
immer im Alltag, aber ganz besonders in herausfor-
dernden Zeiten. Wenn wir nicht schon oft die Erfah-
rung gemacht hätten, dass auf schwere Zeiten auch 
wieder leichtere folgen, würden wir wohl gar nicht 
mehr den Schub verspüren, uns immer wieder auf 
den Weg zu machen. Das „Prinzip Hoffnung“ ist ein 
ebenso großartiger Motivator wie die Gewissheit, 
sich auf den Kompass im Inneren und die Unterstüt-
zung von außen verlassen zu können. Mehr über 
unseren Antrieb und wie wir ihn (wieder) wecken 
können, wenn uns mal die Luft ausgeht, lesen Sie im 
Leitartikel dieses Magazins. Und wie immer geben 
wir Ihnen auch entsprechende Literaturtipps, falls 
Sie das Thema vertiefen möchten.

In den vergangenen Monaten waren auch wir im-
mer wieder gefordert, die CARACALLA Therme noch 
schöner und interessanter zu gestalten. Über die Er-
weiterungen der Außenanlagen informieren wir Sie 

Sven Malinowski

in diesem Heft ebenso wie über neue Angebote, die 
wir für Sie erarbeitet haben. Dazu gehört die „Me- 
Time“: Zeit für sich allein zu haben und ganz nach 
den eigenen Bedürfnissen nutzen zu können, gehört 
heute zu den absoluten „Luxusartikeln“. Unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen  
Inhouse-Tipps für einen erholsamen Tag, an dem Sie 
nur sich selbst gehören. Danach können Sie gestärkt 
in Ihren Alltag zurückkehren.

Nach der Winterpause öffnen nun auch die Badruinen 
wieder. Falls Sie dort noch nicht waren oder sich ein 
erneutes Staunen über die über 2.000 Jahre alte  
Badekultur gönnen möchten, freuen wir uns auf  
Ihren Besuch.

Nun wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 
Freunden einen guten Start in helle und warme Tage, 
bleiben Sie gesund und motiviert!

Liebe Gäste, liebe LeserInnen,

Ihr Sven Malinowski
Geschäftsführung der CARASANA Bäderbetriebe GmbH

www.carasana.de

bis zu  

22 % Rabatt

VIP-Chip: Bonus 
für Ihren Besuch!

Mit Ihrem persönlichen VIP-Chip 
bieten wir Ihnen Ermäßigungen auf 
unsere Thermeneintritte.

Nutzen Sie den VIP-Eingang ohne langes Anstehen 
und parken Sie bei Ihrem Besuch in unseren  
Einrichtungen die ersten drei Stunden kostenfrei.  
Der VIP-Chip ist übertragbar. 

Aufladebeträge* Caracalla Therme Friedrichsbad

bei 100,- Euro 13 % 18 %

bei 200,- Euro 15 % 20 %

bei 500,- Euro 17 % 22 %

*zzgl. 5,00 Euro Pfand (Erstattung bei Rückgabe)

ENTSPANNT SPAREN MIT IHREM

 VIP-CHIP!
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ZEIT FÜRS 

ICH
Wenn Freunde sich von dem Alltagstress eine 

Auszeit gönnen, sind wir verständnisvoll. 
Uns selbst würden wir das aber kaum erlauben. 

Nimm Dir die Zeit – denn du bist es wert: Me-Time!
Die Angebote in der Caracalla Therme sind eine 

gute Möglichkeit, die Zeit für sich selbst sogar 
noch länger zu genießen. 

20
GRÜN. GRÜN.
GRÜN.
Grün ist eine der Trendfarben für 2023 
und steht für eine neue Ära. Eskapismus 
mit Realität, Ganzheitlichkeit und Freude 
werden gemischt und begrüßen die 
Erforschung extremer Kontraste in 
Stimmung und Farbe.

06
MOTOR 
MOTIVATION
Motivation ist mehr als reine Selbstoptimierung. 
Eine dauerhaft gute Motivation entspringt 
dem ständigen Abgleichen zwischen dem 
individuellen inneren Kompass und nur 
mittelbar beinflussbaren äußeren Faktoren.

Trainieren in der ArenaVita

Entspannen in der Caracalla Therme 

Tolle Produkte im Caracalla-Shop

Masssagen in der WellnessLounge
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Guten Morgen! Ausgeschlafen und fit starten wir 
gutgelaunt und motiviert in den neuen Tag. So 
sollte es sein… Jedoch: Es gibt Tage, da möchte 
man einfach nur im Bett bleiben – Motivation? 
Fehlanzeige! Wir fühlen uns unmotiviert oder 
demotiviert – und nehmen diesen Zustand mehr 
oder weniger hin. Dabei lohnt es sich, einmal 
tiefer darüber nachzudenken, warum wir mo-
tiviert sind. Oder eben auch nicht. Woran liegt 
das und können wir eine Art „Basis-Motivation“ 
erlangen?

Laut Wikipedia ist „Motivation das, was erklärt, 
warum Menschen oder Tiere ein bestimmtes 
Verhalten zu einem gewissen Zeitpunkt begin-
nen, fortsetzen oder beenden. Sie umfasst die 
Gesamtheit aller Motive oder Beweggründe, die 
zur Handlungsbereitschaft führen, und das auf 
emotionaler und neuronaler Aktivität zurück-
zuführende Streben des Menschen nach Zielen 
oder wünschenswerten Zielobjekten.“ 

Aha – na, das ist doch schon mal ein guter An-
satz: Wir sind motiviert, wenn wir Motive (was 
ja schon im Begriff selbst anklingt) oder Beweg-
gründe haben. Maßgeblich für eine dauerhafte 
Motivation sind also die jeweiligen Ziele und die 
Absicht, diese zu erreichen. So unterschiedlich 
Menschen sind, so differenziert ist auch ihre 
Bereitschaft, eine gute Absicht nicht nur zu 
spüren, sondern auch in eine Handlung zu über-
setzen. Das beginnt schon damit, jeden Morgen 
aufzustehen. Eine „Aufgabe“, der viele nur müh-
sam und mit viel Kraftaufwand nachkommen 
können – vielleicht auch, weil sie das Gefühl ha-
ben, zu „müssen“ und nicht zu „dürfen“. Nicht 
nur in diesem Fall, sondern auch weit darüber 
hinaus, helfen feste Abläufe, die zu motivie-
renden Routinen werden. Spezieller Bedeutung 
kommt hierbei der „Morgenroutine“ zu: Wer für 
sich selbst gefunden hat, wie ein perfekter Start 
in den Tag aussieht, kann dieses Muster immer 
wieder abrufen und anwenden. 

INTRINSISCHE UND 
EXTRINSISCHE MOTIVATION

Die Forschung unterscheidet grundsätzlich zwi-
schen „intrinsischen“ und „extrinsischen“ As-
pekten, also Zielsetzungen, die von innen – aus 
einem selbst heraus - oder „von außen“ – nicht 
selbstbestimmt - kommen, wie auch nach be-
wusster und unbewusster Motivation. Wer sich 
seine Aufgaben selbst stellt, weil er sie als inte-
ressant oder lohnend empfindet, hat eine starke 
intrinsische Motivation. Wer von der Belohnung 
für eine Handlung – wie beispielsweise gute No-
ten in Lernzusammenhängen oder beruflichen 

Aufstieg - ausgeht, kann eine extrinsische Mo-
tivation verspüren. Speziell in der Arbeitswelt 
kommt der Kombination dieser beiden Aspekte 
eine große wirtschaftliche Bedeutung zu: Ex-
trinsisch motivierte Angestellte sind bei zusätz-
licher intrinsischer Motivation zu besseren Leis-
tungen fähig als Menschen, die ihre Arbeit eher 
mechanisch und lustlos absolvieren. Im Sektor 
der Selbstständigen gilt die intrinsische Motiva-
tion als permanenter Motor: Nicht umsonst wird 
der Begriff – mehr oder weniger scherzhaft – mit 
dem Bonmot „selbst und ständig“ belegt. 

MEHR ALS REINE 
SELBSTOPTIMIERUNG

Motivation ist mehr als reine Selbstoptimierung. 
Eine dauerhaft gute Motivation entspringt dem 
ständigen Abgleichen zwischen dem individuel-
len inneren Kompass und nur mittelbar beein-
flussbaren äußeren Faktoren. Kurz: Es geht um 
die Sinnfrage! Wer ein eigenes „Mindset“ – also 
eine passende innere Haltung - entwickelt hat, 
kann auch längere Durststrecken – typisch bei-
spielsweise die quälende Frage „Warum tue ich 
mir das überhaupt an?“ – durchstehen. Voraus-
setzung ist die Entwicklung mentaler Stärke in 
Verbindung mit einer optimistischen Grundhal-
tung. 

Wer nun glaubt, dass diese Basis nur alleine zu 
erlangen ist, unterschätzt die wichtige Rolle 
von Begleiterinnen und Begleitern: Menschen, 
die verstehen, worum es geht und das gleiche 
oder ein ähnliches Ziel verfolgen, sind immens 
wichtig. Sie können bestenfalls gleichermaßen 
als verstärkende wie auch wohlwollend kriti-
sche und korrigierende Mentoren fungieren. 
So schafft man eine vertrauensvolle Basis, die 
auch in kritischen oder weniger motivierenden 
Lebensphasen tragfähig ist. 

Nicht zuletzt ist die Grundstimmung wichtig: 
Wer sich einer Aufgabe mit Begeisterung, Diszi-
plin und Durchhaltevermögen stellt, wird länger 
durchhalten als jemand, der eine Pflichtaufgabe 
„erledigt“. Natürlich müssen auch diese Aufga-
ben – wie beispielsweise die Steuererklärung 
oder eine lästige Prüfung - zuverlässig erledigt 
werden. Wer sich für diese Phasen bereits vor 
der Erledigung eine passende Belohnung über-
legt, geht die lästige Aufgabe entspannter an. 

MOTOR
MOTIVATION 
SELBSTBESTIMMT 
ZU PERSÖNLICHER 
ZUFRIEDENHEIT

MOTOR
MOTIVATION 

TIPPS
ZUR STEIGERUNG

IHRER 
MOTIVATION

>>  Perspektivisch denken 
Das Ziel definieren und die einzelnen  
Schritte dorthin möglichst präzise  
formulieren

>>  Grundüberzeugungen  
überprüfen 
Die innere Haltung ist ein sicherer 
Anker

>>  Belohnung einbauen,  
Ziele feiern  
Bereits bei Beginn einer Aufgabe eine  
Belohnung für die Zielerreichung 
planen

>>  Dem Schweinehund  
ein Schnippchen schlagen 
Ein persönliches Tages- und  
Wochenpensum festlegen und  
stringent abarbeiten

>>  Pausen und Etappenziele 
einbauen 
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.  
Setzen Sie sich realistische Fixpunkte 
auf dem Weg zum Ziel.
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ressantes ou gratifiantes à une forte motivation 
intrinsèque. Celui qui part de la récompense d’une 
action - comme de bonnes notes dans un contexte 
d’apprentissage ou une promotion professionnelle 
- peut ressentir une motivation extrinsèque. Dans 
le monde du travail en particulier, la combinaison 
de ces deux aspects revêt une grande impor-
tance économique : les employés motivés extrin-
sèquement sont capables, avec une motivation 
intrinsèque supplémentaire, de meilleures perfor-
mances que les personnes qui effectuent leur tra-
vail de manière plutôt mécanique et sans plaisir. 
Dans le secteur des indépendants, la motivation 
intrinsèque est considérée comme un moteur per-
manent : ce n’est pas pour rien que le terme est 
accompagné - plus ou moins en plaisantant - du 
boniment « soi-même et constamment ». 

PLUS QUE DE L’AUTO-OPTIMISATION 

La motivation est plus qu’une simple optimisation 
de soi. Une bonne motivation durable résulte de 
l’ajustement permanent entre la boussole inté-
rieure individuelle et les facteurs extérieurs qui ne 
peuvent être influencés qu’indirectement. En bref 
: il s’agit de la question du sens ! Celui qui a déve-
loppé son propre « mindset » - c’est-à-dire une 
attitude intérieure adaptée - peut aussi traverser 
de longues périodes de vaches maigres - comme 
par exemple la question lancinante « Pourquoi 
est-ce que je me fais subir ça ? » - peut être sur-
montée. La condition préalable est le développe-
ment d’une force mentale associée à une attitude 
optimiste. Celui qui pense que cette base ne peut 
être acquise que seul, sous-estime le rôle impor-
tant des accompagnateurs : les personnes qui 
comprennent de quoi il s’agit et qui poursuivent 
le même objectif ou un objectif similaire sont 
immensément importantes. Ils peuvent, dans le 
meilleur des cas, jouer le rôle de mentors aussi 
bien pour renforcer que pour critiquer et corriger 
avec bienveillance. C’est ainsi que l’on crée une 
base de confiance qui est également solide dans 
les phases critiques ou moins motivantes de la vie. 
Enfin, l’état d’esprit est important : celui qui s’at-
telle à une tâche avec enthousiasme, discipline et 
persévérance tiendra plus longtemps que celui qui 
« accomplit » une tâche obligatoire. Bien entendu, 
ces tâches - comme la déclaration d’impôts ou un 
examen fastidieux - doivent également être effec-
tuées de manière fiable. Celui qui réfléchit à une 
récompense appropriée pour ces phases avant de 
les accomplir, aborde la tâche pénible de manière 
plus détendue.

MOTEUR MOTIVATION

AUTODÉTERMINATION VERS LA 

SATISFACTION PERSONNELLE

Bonjour ! Bien reposés et en forme, nous commen-
çons la journée de bonne humeur et motivés. C’est 
ainsi que cela devrait être... Cependant, il y a des 
jours où l’on a juste envie de rester au lit - la moti-
vation ? Pas de chance ! Nous nous sentons démo-
tivés ou désengagés - et acceptons plus ou moins 
cet état. Il vaut pourtant la peine de réfléchir un 
peu plus aux raisons pour lesquelles nous sommes 
motivés. Ou alors pas du tout. A quoi cela est-il dû 
et pouvons-nous acquérir une sorte de « motiva-
tion de base » ? Selon Wikipedia, « la motivation 
est ce qui explique pourquoi les hommes ou les 
animaux commencent, poursuivent ou terminent 
un certain comportement à un moment donné. 
Elle comprend l’ensemble des motifs ou des moti-
vations qui conduisent à la volonté d’agir, ainsi que 
l’aspiration de l’être humain, due à l’activité émo-
tionnelle et neuronale, à atteindre des buts ou des 
objets cibles souhaitables ». Eh bien, c’est déjà une 
bonne approche : nous sommes motivés lorsque 
nous avons des motifs (ce qui est déjà évoqué 
dans le terme lui-même) ou des motivations. Ce 
qui est déterminant pour une motivation durable, 
ce sont donc les objectifs respectifs et l’intention 
de les atteindre. Les personnes sont aussi diffé-
rentes les unes des autres que leur volonté de ne 
pas seulement ressentir une bonne intention, mais 
aussi de la traduire en une action. Cela commence 
par le fait de se lever chaque matin. Une « tâche » 
que beaucoup ne peuvent accomplir que difficile-
ment et au prix de beaucoup d’efforts – peut-être 
aussi parce qu’ils ont le sentiment de « devoir » 
et non de « pouvoir ». Non seulement dans ce 
cas, mais aussi bien au-delà, des processus fixes 
qui deviennent des routines motivantes peuvent 
aider. La routine matinale revêt ici une importance 
particulière : Si l’on a trouvé pour soi-même à quoi 
ressemble un début de journée parfait, on peut 
toujours rappeler ce modèle et l’appliquer. 

MOTIVATION INTRINSÈQUE ET EXTRINSÈQUE

La recherche fait une distinction fondamentale 
entre les aspects « intrinsèques » et « extrin-
sèques », c’est-à-dire les objectifs qui viennent 
de l’intérieur - de soi-même - ou de « l’extérieur » 
- non autodéterminés -, ainsi qu’entre la motiva-
tion consciente et inconsciente. Celui qui se fixe 
lui-même ses tâches parce qu’il les trouve inté-

MAIN DRIVE MOTIVATION

SELF-DETERMINED TO PERSONAL 

SATISFACTION

Good morning! Well rested and fit, we start the new 
day in a good mood and motivated. That’s how it 
should be... However: There are days when you just 
want to stay in bed - motivation? Wrong! We feel 
unmotivated or demotivated - and more or less ac-
cept this state. But it is worthwhile to think more 
deeply about why we are motivated. Or just not. 
What is the reason and can we achieve a kind of 
“basic motivation”? According to Wikipedia, “Mo-
tivation is that which explains why people or ani-
mals begin, continue or end a certain behavior at 
a certain point in time. It includes the totality of 
all motives or motivations that lead to the willing-
ness to act, and the human striving for goals or 
desirable target objects that can be traced back 
to emotional and neural activity.” Aha - well, that’s 
a good approach: We are motivated when we have 
motives (which is already implied in the term it-
self) or motives. The decisive factors for lasting 
motivation are therefore the respective goals and 
the intention to achieve them. As different as peo-
ple are, as differentiated is their willingness not 
only to feel a good intention, but also to translate 
it into an action. This starts with getting up every 
morning. This is a “task” that many people can 
only perform with difficulty and with a great deal 
of effort - perhaps also because they have the feel-
ing that they “must” and are not “allowed” to do 
so. Not only in this case, but also far beyond, fixed 
procedures that become motivating routines help. 
The “morning routine” is of special importance 
here: Those who have found for themselves what a 
perfect start to the day looks like can call up and 
apply this pattern again and again. 

INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATION

Research distinguishes fundamentally between 
“intrinsic” and “extrinsic” aspects, i.e. objectives 
that come from within - from within oneself - or 
“from outside” - non-self-determined - as well as 
according to conscious and unconscious motiva-
tion. Those who set their own tasks because they 
find them interesting or rewarding have strong in-
trinsic motivation. Those who are motivated by the 
reward of an action - such as good grades in learn-
ing contexts or career advancement - may experi-
ence extrinsic motivation. Especially in the world 
of work, the combination of these two aspects is of 

great economic importance: extrinsically motivat-
ed employees are capable of better performance 
with additional intrinsic motivation than people 
who complete their work in a rather mechanical 
and listless manner. In the self-employed sector, 
intrinsic motivation is regarded as a permanent 
driving force: it is not for nothing that the term 
is used - more or less jokingly - with the bon mot 
“self and constantly”. 

MORE THAN MERE SELF-OPTIMIZATION

Motivation is more than mere self-optimization. 
Lastingly good motivation arises from the con-
stant balancing of the individual inner compass 
and external factors that can only be indirectly 
influenced. In short: It is about the question of 
meaning! Those who have developed their own 
“mindset” - i.e. a suitable inner attitude - can also 
get through longer lean periods - typically, for 
example, the agonizing question “Why am I doing 
this to myself at all?” - can be overcome. The pre-
requisite is the development of mental strength 
in conjunction with an optimistic basic attitude. 
Anyone who now believes that this basis can only 
be achieved alone underestimates the important 
role of companions: people who understand what 
is at stake and are pursuing the same or a similar 
goal are immensely important. At best, they can 
act equally as reinforcing as well as benevolently 
critical and corrective mentors. In this way, one 
creates a trusting basis that is sustainable even in 

critical or less motivating phases of life. Last but 
not least, the basic mood is important: someone 
who takes on a task with enthusiasm, discipline 
and perseverance will last longer than someone 
who “does” a compulsory task. Of course, these 
tasks - such as the tax return or an annoying exam - 
must also be completed reliably. Anyone who 
thinks about a suitable reward for these phases 
before they are completed will approach the oner-
ous task in a more relaxed manner.
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CARACALLA THERME & FRIEDRICHSBAD
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ZEIT FÜRS ICH
Die Me-Time-Angebote in der Caracalla Therme
sorgen für eine aktivierende Stärkung

8.00 BIS 10.00 UHR...

IMMER DONNERSTAGS

... badenFrühaufstehereine Stunde länger!

Ausgenommen Feiertage. 
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten.

Starten Sie entspannt in den Tag! 
Am besten mit dem leckeren ThermenFrühstück 
für nur 8,50 Euro! Täglich von 9.00 bis 11.00 Uhr

HEUTE SCHON 
GEFRÜHSTÜCKT?

LIEBER ZEIT ZU ZWEIT?

Perfekte 
Kombi!

www.shop-carasana.de
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CARACALLA THERME

AB 19.00 UHR BIS ENDE
Eintritt in die Caracalla Therme  

ab 19.00 Uhr: 19,- Euro (statt 23,- Euro)
Eintritt in die Caracalla Therme & Saunalandschaft  

ab 19.00 Uhr: 24,- Euro (statt 28,- Euro)

IMMER DIENSTAGS

19,-Euro

Ausgenommen Feiertage. 
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten.

Unsere täglichen Aufgaben und Pflichten setzen uns mal mehr, mal we-
niger unter Druck. Im Alltagstrott merken wir zumal oft nicht, wie wenig 
Zeit wir für uns selbst nehmen und uns etwas Gutes tun – einfach mal 
etwas gönnen. Wenig Schlaf, wenig Sport, ungesundes Essen schnell auf 
die Hand... Erfahren wir von Freunden oder Familienmitgliedern, dass 
sie sich eine Auszeit gönnen, sind wir verständnisvoll – manchmal auch 
ein bisschen neidisch auf deren Umsetzung. Warum aber erlauben wir 
uns das selbst so selten? Warum nehmen wir uns nicht die Zeit für uns 
selbst? Wir sind es doch wert - jeder für sich! 

Gute Möglichkeiten, die Zeit für sich selbst zu genießen, sind unter 
den Angeboten der Caracalla Therme zu finden: Donnerstags baden  
Frühaufsteher von 8.00 bis 10.00 Uhr beim Angebot „Early Bird“ eine 
Stunde länger. Kombiniert mit unserem Frühstück für nur 8,50 Euro  
ergibt sich ein perfekter Start in den Tag oder ein vorgezogenes Wochen-

ende. In der „Happy Time“ planschen Sie dienstags ab 19.00 Uhr bis zur 
Schließung um 22.00 Uhr für 19,- Euro. Und wer die Zeit lieber zu zweit 
verbringen möchte, gönnt sich den besonderen Luxus in unserer „TWIN-
Badewanne“. Im wunderschönen Ambiente des Raums „Quirinius“ – 
benannt nach dem römischen Konsul – erwartet Sie unser Luxusbad, 
eine exquisite TWIN-Badewanne, die Platz für zwei Personen bietet und 
zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt. Bei einem erfrischenden Be-
grüßungsgetränk lassen Sie die wohltuende Wirkung des Badezusatzes 
auf sich wirken. Genießen Sie das beruhigende Lichtspiel sowie die wohl-
tuende Wirkung der Massagedüsen und vergessen Sie für eine Weile die 
Hektik der Außenwelt. Als besondere Verwöhnbehandlung bieten wir 
die TWIN-Badewanne im Paket „Deluxe“ auch mit kombiniertem Körper- 
peeling und Ganzkörpermassage an – das ultimative Me-Time-Angebot 
für eine 2-stündige Auszeit! 
>> Gutscheine erhalten Sie in unserem Shop. Luxus pur! 30 Minuten Luxusbad in der TWIN-Badewanne!

Preis: 35,- Euro. 



800.000 Liter Thermalwasser sprudeln täglich aus den Quellen. Davon braucht das Friedrichsbad rund 
100.000 und die Caracalla Therme ca. 350.000 Liter. Der Rest kommt in Zwischenspeicher, die den  
stetigen Austausch des Wassers in den Becken gewährleisten. Das mineralische Wasser hat eine opti-
male Zusammensetzung mit einem Gehalt an Natrium 860 mg, Chlorid 1.450 mg und Fluorid 5,37 mg pro 
Kilogramm. Die Bewegung in diesem Thermalwasser wirkt vielfältig über Haut und Atmung und wird zur 
Behandlung von Rheuma, Rückenbeschwerden, nach orthopädischen Operationen, Sportverletzungen 
und Hautproblemen eingesetzt. Darüber hinaus aktiviert es den gesamten Stoffwechsel, harmonisiert 
den Kreislauf und beruhigt das Verdauungssystem. 

Einmal jährlich wartet auf die Thermen-Techniker eine anstrengende und schweißtreibende Arbeit unter Tage: Immer 
im Frühjahr werden die Stollen tief unter dem Marktplatz von Schlamm durch die mineralischen Ablagerungen an den  
Quellaustritten und in der Sammelrinne gereinigt. Ohne diese Reinigung wäre die stetige Versorgung der Bäder mit  
Thermalwasser nicht gewährleistet. 

Nachdem die Entlüftungsschächte bereits einige Tage zuvor geöffnet wurden, begeben sich Abteilungsleiter Dietbert  
Anderle und seine Kollegen in kurzen Hosen, T-Shirt, mit Gummistiefeln, Helm und Bademantel zum efeubewachsenen  
Eingang des Quellstollens im Florentinerberg unterhalb des Neuen Schlosses. Vor dem Eintritt werden die Schuhe sorgfäl-
tig desinfiziert, dann geht es hinein in die „kostenlose Sauna“, wie ein Kollege scherzt. 

Der Quellstollen bündelt das heilende Wasser aus 2.000 Metern Tiefe in drei Stollen. Der als Hauptstollen fungierende  
Friedrichstollen verläuft auf 160 Metern in sieben bis zehn Meter Tiefe. Aus zwölf Austritten sprudelt das Wasser, die  
Temperatur in dem engen, nur teilweise gemauerten Gang mit Stehhöhe beträgt durchschnittlich 40 Grad bei einer Luft-
feuchtigkeit von 100 Prozent. Nach 15 bis 20 Minuten, in denen die Techniker den Stollen mit Hammer und Meißel vom 
Schlamm reinigen, machen sie eine 15-minütige Pause. Bis zu sieben Liter Wasser trinken sie bei dieser Schwerstarbeit, die 
ihnen keine Maschine abnehmen kann, bei ihrem Einsatz pro Tag.

Insgesamt zehn Tage dauert die schweißtreibende Stollenreinigung im Kirchenstollen und im Friedrichsstollen.

Nach der Stollenreinigung kann das Thermalwasser aus zwölf Quellen wieder ungehindert in die Sammelrinne laufen und 
mit einer Temperatur von 68 Grad Celsius in die Speicherbecken der Caracalla Therme und des Friedrichsbads geleitet 
werden. Dort wird das Thermalwasser auf eine Temperatur von 18 bis 38 Grad Celsius heruntergekühlt und in die jeweiligen 
Becken verteilt.

Unterirdisch & 
schweißtreibend: 
DIE JÄHRLICHE STOLLENREINIGUNG

CARACALLA THERME & FRIEDRICHSBAD
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RÖMISCHE BADRUINEN

Die Römischen Badruinen gehören zu den besterhaltenen Zeugen der Tradition 
gepflegten Badens. Wer sich hier umschaut, wird sich die Augen reiben: Das 
technisch perfekte System mit unterschiedlichen Baderäumen und Fußboden-
heizung ist keine Erfindung der Neuzeit. Alle begehbaren Räume gehören zum 
beheizten Bereich des Bades. Zu besichtigen sind das Schwitzbad (Sudatori-
um), der Heißbaderaum (Caldarium) und zwei lauwarme Räume (Tepidaria). 
Neben verschiedenen Gesteinsarten wie Kalktuff und Sandstein fanden vor 
allem Ziegel der unterschiedlichsten Formate Verwendung. 

BADEFREUDEN FÜR SOLDATEN UND KAISER
Mit großer Perfektion planten und konstruierten die Römer im Auftrag des 
Kaisers Vespasian zwischen 69 und 79 n. Chr. in Aquae Aureliae – so der Name 
der antiken Stadt – ein Schmuckstück modernster Badekultur. Der Kern der im 
19. Jahrhundert ausgegrabenen „Soldatenbäder“ wurde vermutlich im letzten 
Drittel des 1. Jahrhunderts n. Chr. errichtet. Das vom Kaiser Marcus Aurelius 
Antonius, der den Spitznamen „Kaiser Caracalla“ trug, finanzierte luxuriöse 
Hygienebad diente der Körperreinigung und Erholung des Militärs. Nach  
Abzug des Militärs behielt die Siedlung ihren Status als Militärkurbad bei, 
gleichzeitig entwickelte sich jedoch mit dem Besuch von Privatpersonen 
ein neuer „Geschäftszweig“ – das Kurwesen. Durch den Bau der luxuriös mit  
Marmor und Granit ausgestatteten „Kaiserbäder“ oberhalb der Soldatenbäder 

Die Römischen Badruinen
Begehbare Zeugnisse 
einer großen Vergangenheit

gelangte Baden-Baden zu wirtschaftlicher Blüte. Der damalige Standort auf 
dem heutigen Marktplatz im Umfeld der Stiftskirche ist im Pflaster gekenn-
zeichnet: Vier Badebecken mit einer Grundfläche von 72 bis 130 Quadratmetern 
wurden 1847 freigelegt. Durch eine natürliche Felsrinne floss das bis zu 70 Grad 
heiße Thermalwasser zunächst in ein kleines Wasserreservoir und von dort in 
die Becken. Das Abwasser aus der Therme wurde über die „cloaca maxima“ in 
die Oos geleitet. 

LEBENDIGE VERGANGENHEIT
Obwohl bei etlichen Baumaßnahmen viele Originalstrukturen zerstört wurden, 
konnte man Mitte der 1960er Jahre die „Soldatenbäder“ der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Allerdings fand man damals den Bereich unter der Platt-
form zwischen Friedrichsbad und Kloster zum Heiligen Grab eher zufällig. 1995 
wurde die Anlage geschlossen und ab 1996 umfassend restauriert und saniert. 
Die 1900 Jahre alten Wände, Stützen und Gewölbe der Therme waren stark ver-
staubt, teilweise mit Erdreich bedeckt und an manchen Stellen versintert. Die 
Bodenflächen lagen größtenteils unter dem Schutt späterer Einbauten. Zehn 
Tonnen Schutt wurden aus der Ruine entfernt und das Mauerwerk gereinigt. 
Heute erhält der Besucher in einer Videoanimation eine Idee davon, wie sich 
einst die antike Anlage dem Badegast präsentierte. 

Öffnungszeiten
16. März bis 15. November: täglich von 11.00 – 12.00 & 15.00 – 16.00 Uhr
Führung an jedem zweiten Samstag eines Monats um 14.00 Uhr,
Dauer: ca. 45 Minuten

Die Badruinen können nach Voranmeldung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten besucht werden.

Ein Besuch in den Römischen Badruinen 
>> Museums- und Ausstellungsbereich
>> Computer und Videoanimation der ursprünglichen Bäder
>> Audio-Guide in mehreren Sprachen (im Preis inbegriffen)

Preise
>> Einzeleintritt Erwachsene: 5,- Euro
>> Einzeleintritt Kinder (bis 14 Jahre): 2,- Euro
>> Führung inkl. Einzeleintritt pro Erwachsener 7,50 Euro. 
    Telefonische Voranmeldung unter +49 (0) 7221 / 27 59-34.

Weitere Informationen erhalten Sie unter +49 (0) 7221 / 27 59-34 
oder unter caracallashop@carasana.de

Öffnungszeiten
16. März bis 15. November

täglich 11.00 - 12.00 & 
15.00 -  16.00 Uhr

Führungen 
1 x im Monat

am 2. Samstag, 14.00 Uhr

Les Ruines des Bains romains

Témoins accessibles d’un grand passé
Les Ruines des Bains romains font partie des témoins les mieux 
conservés de la tradition des bains. Il suffit de regarder autour de 
soi pour se rincer l’œil : Le système techniquement parfait avec  
différents espaces de bain et un chauffage au sol n’est pas une 
invention des temps modernes. Toutes les pièces accessibles font 
partie de la zone chauffée de la salle de bains. On peut y voir le 
bain de sudation (Sudatorium), la chambre chaude des bains  
(Caldarium) et deux pièces modérément chauffées (Tepidaria). 
Outre différents types de pierre comme le tuf calcaire et le grès, on 
utilisait surtout des briques de différents formats. Mais on utilisait 
également des colombages en bois.

Horaires d‘ouverture
du 16 mars au 15 novembre :
Tous les jours de 11 h à 12 h et 15 h à 16 h
Visites guidées une fois par mois, le 2ème samedi à 14 h,
Durée : 45 minutes

Tarifs
Entrée adulte : 5,- euros
Entrée enfant (de moins de 14 ans) : 2,- euros
Visite guidée, entrée adulte incluse 7,50 euros. Réservation 
téléphonique au +49 (0) 7221 / 27 59-34

The Roman Bath Ruins

Walk-in testimonies of a great past
The Roman Bath Ruins are among the best preserved testimonies 
of the bathing tradition. Just look around and you will see: The 
technically perfect system with different bathing areas and un-
derfloor heating is not a modern invention. All accessible rooms 
are part of the heated bathroom area. One can see the sweat bath 
(Sudatorium), the hot bath room (Caldarium) and two tepid rooms 
(Tepidaria). In addition to various types of stone such as tufa and 
sandstone, bricks of various sizes were used. But also wooden half-
timbering was used.

Opening hours
16 March to 15 November: 
Daily from 11.00 am to 12.00 am and 3.00 pm to 4.00 pm 
Guided tours once a month, on the 2nd Saturday at 2.00 pm,
Duration: 45 minutes

Prices
Single admission for adults: 5.- euro
Single admission for children (up to 14 years): 2.- euro
Guided tour incl. single admission per adult 7.50 euro. Reservations 
by phone at +49 (0) 7221 / 27 59-34 

Notreconseil !

Our
tip!
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NOCH SCHÖNER, 
GRÖSSER, 
ERHOLSAMER!

Erweiterung des Außenbereichs 
der Caracalla Therme
Was wäre die warme Jahreszeit ohne die großartigen Erholungsmöglichkeiten an 
der frischen Luft – noch dazu nach dem Aufenthalt in den Thermalbecken der  
Caracalla Therme? Wir geben uns auch in diesem Jahr alle Mühe, unseren Gästen 
noch mehr Komfort zu bieten: Die neuen terrassenförmigen Liege- und Ruheoasen 
sind das I-Tüpfelchen im Außenbereich der Therme. Hier können Sie in Ruhe  
relaxen, ein kleines Nickerchen machen und den Blick ins Grün schweifen lassen. 
Der lohnt sich: Die Erweiterung der Sonnenwiese mit einer zusätzlichen Fläche 
von 662 Quadratmetern verleiht dem gesamten Außenbereich ein völlig neues 
Wohlfühlambiente und der Therme eine weitere Attraktion. 

Selbstverständlich wäre diese Aufwertung nicht ohne unsere 
regionalen Partner gelungen: In guter Kooperation mit dem 
Gemeinderat und kompetenter Unterstützung durch das Fach-
gebiet Park und Garten der Stadt Baden-Baden konnten die 
entsprechenden Fachleute mit der Umsetzung betraut werden. 
Dazu zählen der Baden-Badener Architekt Philippe Janod, die  
Firma Grün-System-Bau aus Rheinmünster und die Firma 
Zimmermann Elektrotechnik aus Elchesheim-Illingen. Danke!

CARACALLA THERME

Terrassenförmige 
Liege- und Ruheoasen
Fertigstellung Frühjahr 2023 
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WAS FÜR EINE FLASCHE!

Klimaschutz immer mitdenken

Glas PET

50 x 20 x

Wiederbefüllung von
Mehrwegflaschen

Eine gute Möglichkeit, Einwegpfandflaschen 
von Mehrwegpfandflaschen zu unterscheiden, 
ist das DPG-Symbol auf Einwegflaschen und 
die Pfandhöhe. Das Einwegpfand beträgt ein-
heitlich 25 Cent. Mehrwegflaschen erkennen 
Sie teilweise am Logo „Mehrweg – Für die 
Umwelt“ oder am Blauen Engel. Das Mehrweg-

pfand beträgt gewöhnlich 8 oder 15 Cent.

Quelle: Umweltbundesamt 2022

Sie 
brauchen nichts 
mitzubringen – 

außer Zeit 
für sich selbst!

35,-

Extension de l‘espace extérieur des thermes Caracalla

Que serait la saison chaude sans les formidables possibilités de détente à l‘air 
libre - qui plus est après un séjour dans les bassins des thermes Caracalla ? 
Cette année encore, nous nous efforçons d‘offrir à nos clients un confort 
encore plus grand : Les nouvelles oasis de repos et de détente en forme de 
terrasses sont la cerise sur le gâteau dans l‘espace extérieur des thermes. 
Ici, vous pouvez vous détendre en toute tranquillité, faire une petite sieste et 
laisser votre regard se perdre dans la verdure. Cela en vaut la peine : l‘exten-
sion de la pelouse ensoleillée avec une surface supplémentaire de 662 mètres 
carrés confère à l‘ensemble de l‘espace extérieur une toute nouvelle ambiance 
de bien-être et aux thermes une attraction supplémentaire.
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Extension of the outdoor area 
of the Caracalla Spa

What would the warm season be without the great relaxation opportu-
nities in the fresh air - even more so after a stay in the thermal pools 
of the Caracalla Spa? We are making every effort to offer our guests 
even more comfort this year: The new terraced lounging and relaxation 
oases are the icing on the cake in the outdoor area of the spa. Here 
you can relax in peace, take a little nap and let your gaze wander into 
the greenery. It‘s worth it: the expansion of the sunbathing lawn with 
an additional area of 662 square meters gives the entire outdoor area 
a completely new feel-good ambience and the spa another attraction.

Begeben Sie sich auf 
einen faszinierenden Weg 
zu innerer Harmonie und 
vollkommener Entspannung!

Mehrwegflaschen sind umweltfreundlicher als Einweg-
flaschen. Der Energie- und Ressourcenverbrauch für 
Rücktransport und Reinigung ist bei Mehrwegflaschen 
geringer als der zusätzliche Herstellungsaufwand für Ein-
wegflaschen. 

Mehrwegflaschen aus der Region sind die umweltfreund-
lichsten Getränkeverpackungen. Nach der Reinigung der 
Flaschen und Gefäße werden diese erneut gefüllt und dem 
Warenkreislauf wieder zugeführt. Glas-Mehrwegflaschen 
können bis zu 50-mal und PET-Mehrwegflaschen bis zu 
20-mal wiederbefüllt werden. Der Mehrweganteil beträgt 
in Deutschland knapp 50 Prozent. 

TIPPS:
>> Kaufen und benutzen Sie Mehrwegflaschen –   
 am besten aus der Region.

>> Verzichten Sie auf Einwegflaschen und Dosen. 

>> Trinken Sie Wasser aus dem Wasserhahn: 
 Pur oder selbst gesprudelt ist es das 
 umweltfreundlichste Getränk.



Grün.
Grün.

SANS SOUCIS DAILY VITAMINS  
Olive Detox Pflege 24h  

Stimuliert den Entgiftungsprozess,  
schützt die Haut und fördert  

das Wachstum der Hautzellen.
Preis: 19,90 Euro (50 ml)

SANS SOUCIS BEAUTY ELIXIR 
AHA + BHA Säureserum 

Das AHA + BHA Säureserum glättet  
die Haut und verfeinert die Poren. 

Preis: 21,50 Euro ( 15 ml)

Wasserflasche Avocado  
Kunststoffflasche mit Metalldeckel 

Preis: 5,99 Euro (550 ml)

IROHA Hydrating & Hyaluronic  
Face Mask Avocado

Die Gesichtsmaske wirkt beruhi-
gend und feuchtigkeitsspendend.

Preis: 4,99 Euro 

Saunasalz Peeling Minzfrisch
Abgestorbene Hautzellen werden auf 

natürlichem Wege entfernt. Die Haut wird 
porentief rein, durchblutet und weich.

Preis: 9,99 Euro (300 g)

Taschen “Love Birds“ 
in verschiedenen Ausführungen 

 Preis: ab 4,95 Euro 

Sauna Honig Pfefferminz
Vor dem Saunagang auftragen und  

in der Wärme wirken lassen. 
Reinigt und regeneriert.

Preis: 16,99 Euro (300 g)

Von Grün können wir einfach nicht lassen – und 
sind inspiriert vom frischen Grün, das jetzt 
überall sprießt. Wenn wir uns Motivation als 
Farbe denken, dann doch in Grün!  Neben Hoff-
nung sind Wachstum und Weisheit ebenso mit 
Grün assoziiert wie Gesundheit, Sicherheit und 
Freiheit. Grün weckt unsere Energie und wird 
in der Farbtherapie zur mentalen Stärkung und 
Balancierung der Funktionen von Herz und Nie-
ren angewandt. Der Blick ins Grüne wirkt über 
die Augen entspannend auf Körper und Geist. 
Grün als Raumfarbe wirkt frisch und anregend, 
steigert die Konzentration und unterstützt die 
Kreativität. 

2023 bringen die hellen Töne „Love Bird“ und 
„Titanite“ Farbe in unser Leben! Die Direktorin 
des trendsetzenden „Pantone Color Institute“ 
erklärt: „Die Farben für Frühjahr/Sommer 2023 
sind für die neue Ära, in die wir eintreten, neu 
kalibriert. Wir mischen Eskapismus mit Realität, 
Ganzheitlichkeit und Freude und begrüßen die 
Erforschung extremer Kontraste in Stimmung 
und Farbe.“ Die grünen Töne „spiegeln den 
Wunsch nach Ruhe und Entspannung. Gleich-
zeitig ist Vitalität und Experimentierfreude zu 
spüren.“ 

Das hellgrüne „Love Bird“ und das ins Oliv spie-
lende „Titanite“ geben die Intention der Mode-
macher und Einrichter im Frühjahr und Sommer 
2023 gut wieder. 

Grün.

CARACALLA SHOP

 20 CARASANAMAGAZIN

Green Smoothie
150 g Blattspinat (frisch oder 
angetaute TK-Ware)
100 g Mango
2 Bananen
0,25 bis 0,5 l Orangensaft 
Etwas Kurkumapulver

Alle Zutaten zusammen in einem 
Blender mixen und gekühlt 
genießen. Hmmmm!

TIPP!

Die Farbe Grün...
>> kommt aus dem altgermanischen ghro für wachsen und gedeihen.

>> ist die Farbe der Hoffnung, Zuversicht und Harmonie. 

>>  symbolisiert Erneuerung, Frische, Erholung und Gesundheit.

>>  macht uns weit und weich, lässt uns aufatmen und entspannen.

>>  ist in China dem weiblichen Yin zugeordnet, gelb dem 
 männlichen Yang.
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Die Gästeversteherin!

THERMENRESTAURANT

Patrizia Sulsenti ist seit über zwölf Jahren in Vollzeit am Einlass der Caracalla Therme tätig. Die 
gebürtige Italienerin hatte sich 2010 nach Kindererziehung und Arbeit in einem Sonnenstudio 
aufgrund des Tipps einer Bekannten auf die Stelle im Verkauf beworben. Hier war sie gleich angetan 
von den vielseitigen Aufgaben, in denen sie ihre Stärken beweisen kann: Die Kommunikation mit den 
Gästen liegt ihr am Herzen, ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft machen sie zu einer idealen 
Ansprechpartnerin. „Wenn man Kontakt zu Kunden hat, hat man Leben“, lautet Patrizia Sulsentis 
Devise. So kann sie jederzeit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste eingehen und ihnen auf 
kurzen Wegen bei der Beratung zum passenden Ticket und Fragen zum Ablauf in der Therme helfen. 

Gerade die internationale Klientel bringt viel Abwechslung in den Tag: Neben den Stammgästen aus 
der Region und dem nahen Elsaß kommen dank der Kooperationen mit den Baden-Badener Hotels 
auch endlich wieder internationale Touristen in die Therme. Sonntags, sagt Patrizia Sulsenti, seien 
„Kulturen aus aller Welt“ zu Gast. 

Aufatmen nach einer langen Durststrecke durch die Pandemie – aber auch die Beobachtung, dass die 
Ansprüche gestiegen seien und die Geduld abgenommen habe. Allerdings sei all das gut zu meistern, 
solange man vertrauensvoll zusammenarbeite: „Wir sind ein tolles Team und haben einen guten Chef“, 
bilanziert Patrizia Sulsenti. So ist sie bei der Beantwortung der Frage nach einem Wunsch an die gute 
Fee auch eher bescheiden: „Etwas mehr Urlaub in meinem Heimatland Italien – das wäre schön!“

.

UNSERE
JOBANGEBOTE

findest Du unter

www.carasana.de

Patrizia Sulsenti schätzt ihre Arbeit im Verkauf

Und wer bist Du?
Wir, die CARASANA Bäderbetriebe GmbH, verstehen uns als Oase der Entspannung. Vor historisch wie 
architektonisch beeindruckender Kulisse bieten wir Freizeiterholung auf höchstem Niveau an. Dies 
gelingt, weil jeder in unserem Team von über 120 Menschen sich Tag für Tag für das Wohlergehen 
der Gäste einsetzt und mit Kompetenz und Freude agiert. Unser gemeinsames Ziel: jedem Gast ein 
unvergessliches Erholungserlebnis ermöglichen. 

Wenn Du Spaß an der Dienstleistung hast und es Dir leicht fällt, anderen mit Aufmerksamkeit und 
Freundlichkeit zu begegnen, dann komm doch in unser Team. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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CARACALLA THERME & ARENAVITA PREMIUM FITNESS

Rückenschmerzen gehören zu den großen Volks- 
krankheiten. Aber nicht immer ist gleich eine 
Operation notwendig. Oft lassen sich Rückenbe- 
schwerden auch mit einem gezielten Bewegungs- 
programm lindern. Eine besonders wirksame Rolle 
kommt dabei dem heilsamen Thermalwasser 
zu: Die Kombination aus Wärme und wertvollen  
Mineralien wirkt wahre Wunder bei chronischen 
Rücken- und Gelenkproblemen, Rheuma und 
Arthrose. Die Durchblutung wird angeregt, der 
Blutdruck gesenkt, die Muskulatur entspannt und 
Stress abgebaut. Die entspannende Wirkung wird 
durch eine vitalisierende Komponente ergänzt, 
die zu einer besseren Beweglichkeit und damit 
auch Linderung beiträgt. Nutzen Sie außerdem 
die zahlreichen Massagemöglichkeiten im Wasser. 
In der Caracalla Therme stehen Ihnen insgesamt 
33 Massagedüsen, 12 Sprudelsitze und 11 Nacken- 
duschen zur Verfügung – ideal, um die Verspan-
nungen zu lösen und die Muskulatur sanft zu  
lockern.

Wer den regelmäßigen Aufenthalt im Thermal-
wasser mit weiteren Anwendungen in unserer 
WellnessLounge kombiniert und diese in den 
individuellen Therapieplan integriert, kann mit 
einer wesentlichen Besserung der Beschwerden 
rechnen. 

Eine Auswertung von Patientendaten, die die deut-
schen Krankenkassen vorgenommen haben, zeigt 
beeindruckende Erfolge auf dem Gebiet der Hyd-
rotherapie. Auch für die Volkswirtschaft ist diese 
ebenso sanfte wie angenehme Behandlungsme-
thode ein Segen: „Jeder Euro, der für Prävention 
im Bereich von Rücken und Gelenken ausgegeben 
wird, spart dem von der Allgemeinheit finanzierten 
Gesundheitssystem später drei Euro Ausgaben zur 
konventionellen Behandlung der Erkrankungen“, 
besagt eine vom Deutschen Heilbäderverband in 
Auftrag gegebene Studie.

Das heilende Wasser ist jedoch nur eine Facette 
der optimalen Therapie gegen Rücken- und Ge-
lenkschmerzen. Darüber hinaus ist regelmäßiges 
Training wichtig: Es stärkt Ihre Rumpfmuskulatur, 
mobilisiert die Faszien und dehnt effizient die Mus-
keln. Der Gedanke, die schmerzenden Gelenke zu 
„schonen“, ist häufig der falsche Ansatz. Gelenke 
leben von Bewegung! Werden sie nicht regelmäßig 
bewegt, wird die Knorpelschicht in den Gelenken 
nicht ausreichend mit Gelenkschmiere versorgt. 
Dadurch wird der Knorpel zunehmend unelastisch 
und die Knorpelschicht spröde. Dem Verschleiß 
des Knorpels, der gefürchteten Arthrose, kann 
aber jederzeit systemisch entgegengewirkt  
werden. Das gelingt durch regelmäßige Aktivität 
mit gezielten Bewegungsabläufen, die das richtige 
Maß an Belastung aufweisen. Neben der essentiel-
len Nährstoffversorgung des Knorpels erweist sich 
die Stärkung der gelenkstabilisierenden Musku-
latur als positiver Nebeneffekt, der zur Schmerz-
linderung beiträgt.

In der ArenaVita Premium Fitness steht Ihnen ein 
kompetentes Trainerteam aus Diplom-Sportlehrer- 
Innen und lizensierten TrainerInnen zur Seite, die 
Ihnen einen individuellen Trainingsplan mit opti-
maler Balance aus Ausdauer- und Krafttraining 
erstellen. Für Sie die perfekte Synergie im DOPPEL-
PACK: in der ArenaVita Premium Fitness trainieren 
und in der Caracalla Therme entspannen! Nutzen 
Sie die ideale Symbiose aus individuellem Training 
und wohltuender Entspannung im besten Thermal-
wasser Baden-Württembergs.

DOPPELPACK: Thermalwasser & Fitness  
Optimale Therapie gegen Rücken- und  
Gelenkschmerzen

www.kundenspiegel.deMF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

www.kundenspiegel.deMF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

6. B A D E N- B A D E N E RK U N D E N S P I E G E L

Untersucht: 6 FITNESSCENTER88,8% Durchschnittlicher ZufriedenheitsgradFreundlichkeit: 95,8% (Platz 1)Betreuungsqualität: 96,5% (Platz 1)Preis-Leistungs-Verhältnis: 74,1% (Platz 2)Kundenbefragung: 07/2022Befragte (Fitness) = 393 von N (Gesamt) = 901

ArenaVita Premium Fitness
Öffnungszeiten: Täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr
 www.arenavita.de

Thermalwasser –  
die sanfte Therapie gegen Rücken- 
und Gelenkschmerzen

Jetzt
testen!
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BESTES
THERMALWASSER

Heißestes und 
mineralreichstes 
Thermalwasser 
Baden-Württembergs

NATUR
PUR!



SUCHSPIEL!

In unser Frühlings-Magazin haben wir ein bisschen Farbe hineingebracht und 
einige Primeln versteckt. Finden Sie sie und gewinnen Sie 2 Eintrittskarten 
in die Caracalla Therme Badelandschaft für drei Stunden  (im Wert von 
46,- Euro). 

Lösungszahl:

RÄTSELSPASS!

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und gewinnen Sie 2 Tageskarten 
in die Caracalla Therme (Bade- und Saunalandschaft) inklusive einem 
Frühstück für zwei Personen (im Wert von 89,- Euro).

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 30.06.2023

ERHOLUNG IN SICHT

Mitmachen 
und

gewinnen!

GEWINNSPIEL

13

8

3 10

2

11 5

7

1 12

4

9 6

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

sich er-
freuen,
ver-
gnügen

Grill;
Kamin-
gitter

schweiz.
Kurort
im Kan-
ton Bern

chines.
Ehren-
bezei-
gung

männ-
liches
Rind,
Bulle

Staat im
Baltikum

Wasser-
vogel

Getränk,
Limo-
nade

Aktion,
Hand-
lung

Gebirge
zwischen
Europa
u. Asien

Frucht-,
Gemüse-
flüssig-
keit

binden-
der
Auftrag

scherz-
haft:
Bayer

Himmels-
richtung

Geheim-
gericht

Renn-
beginn

religiöse
Vereh-
rung

Stock-
werk

vollkom-
men
innerlich
abhängig

Kette
von
Kurieren

indiani-
sche
Streit-
axt

dt. Gra-
fikerin u.
Malerin:
... Kollwitz

schlecht
auf der
Geige
spielen

Lärm,
Aufruhr

Ausruf
des Er-
staunens

Schiffs-
belader

schwerer
Sturm

mild,
sanft

ausge-
zeichnet,
prächtig
(ugs.)

griechi-
scher
Meer-
gott

Aristo-
kratie

gehack-
tes
Schwei-
nefleisch

eltern-
loses
Kind

Verbun-
denheit,
Vertraut-
heit

Ehemann

Winter-
sport-
lerin

Fluss
zur
Seine

Teil-
zahlung

Samm-
lung
altnord.
Dichtung

Affodill-
gewächs,
Heil-
pflanze

in
geringer
Menge

Vor-
name
Ade-
nauers

Segel-
befehl

größte
Hafen-
stadt
Israels

früherer
türki-
scher
Titel

Oper
von
Verdi

Ent-
gegen-
nahme,
Empfang

Abk. für
Intercity-
Express

Abkür-
zung für
United
Nations

Fremd-
wort-
teil: fern

amerik.
Golf-
profi
(Tiger)

Kopfbe-
deckung

rückbez.
Fürwort
(1. Pers.
Plural)

Stadt
in den
Nieder-
landen

foppen Flach-
land

In unseren Buchtipps greifen wir Themen des aktuellen Magazins auf und 

unterstützen Sie so dabei, das eine oder andere Thema mit entsprechender 

Lektüre zu vertiefen. In dieser Ausgabe geht es um verschiedene Facetten 

von Motivation. 

BUCHTIPPS

Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
Es gelten unsere Datenschutzrichtlinien & Teilnahmebedingungen unter www.carasana.de.

CARASANA Bäderbetriebe GmbH . Stichwort: GEWINNSPIEL
Römerplatz 1 . 76530 Baden-Baden
oder per Mail an: gewinnspiel@carasana.de

Lars Amend
Magic Monday –  
52 Gründe morgens aufzustehen

Als seine Mission bezeichnet der 
Autor „den Menschen zu helfen, 
ihre Träume zu leben“. Seine Über-
zeugung ist: Erfolg, Glück und See-
lenfrieden sind kein Zufall, sondern 
Ergebnis einer veränderten Pers-
pektive. Mit seinem „Magic Monday 
Newsletter“ erreicht der Coach, 
Mentaltrainer und Bestsellerautor 
Lars Amend Tausende Menschen: 
An jedem Montag postet er moti-
vierende und aufbauende Sätze für 
seine Follower. In diesem Büchlein 
zum Aufstellen sind 52 dieser Posts 
zusammengefasst – Motivation auf 
einen Blick und Mutmacher für jede 
Woche des Jahres. Seine jüngsten 
Bücher „It’s all good – Ändere deine 
Perspektive und du änderst deine 
Welt“ sowie „Why not? Inspirationen 
für ein Leben ohne Wenn und Aber“ 
wurden zu Bestsellern. Im Herbst 
2023 ist Lars Amend auf „Imagine 
Tour 23“ in Deutschland unterwegs. 

Fischer Taschenbuch, 2015
ISBN: 978-3596033577
104 Seiten, 12,- Euro

www.caracalla.de

Flamur Berisha
Das unendliche Mindset

Die eigene Denkweise beeinflusst 
mehr als uns bewusst ist. Der Autor 
zeigt in seinem Buch auf, wie wichtig 
das „richtige Mindset“ für Gesund-
heit, Wohlbefinden und Erfolg ist. 
Viele wertvolle Tipps ebnen den Weg 
zu einer positiveren Grundeinstel-
lung und damit zu weitreichenden 
Veränderungen im Lebensalltag. Mit 
Fleiß, Disziplin und einem gesunden 
Selbstbewusstsein kann es jeder und 
jedem gelingen, sich selbst optimal 
zu konditionieren und auch an nicht 
so guten Tagen eine optimistische 
Haltung zu bewahren. 

Neopubli GmbH, 2021
ISBN: 978-3754114872
141 Seiten, 13,90 Euro

Tanja Köhler
Das Jahr, als ich anfing Dudelsack 
zu spielen – Eine Anleitung zur 
Veränderung in der Mitte des 
Lebens

Ein Hörbuch, das die Erkenntnisse 
der Autorin, Diplom-Psychologin 
und systemischen Beraterin prak-
tisch „nebenbei“ über die Ohren 
in den Kopf transportiert: Welche 
Fragen muss ich mir stellen, um 
mein eingefahrenes Dasein auf 
neue Schienen zu setzen? Wie kann 
ich wieder in Bewegung kommen? 
Was ist in mir verschüttet? Und was 
brauche ich, um mich selbst besser 
zu spüren und Selbstverantwortung 
zu übernehmen? Tanja Köhler weiß, 
wovon sie spricht, hat sie doch in 
der Mitte ihres Lebens begonnen, 
Dudelsack spielen zu lernen – eine 
klangvolle Metapher und ein Plädo-
yer für den Mut zu Veränderung und 
Aussicht auf ein impulsiveres und 
zufriedeneres Leben. 

Audible Hörbuch, 2019
7 Stunden 52 Minuten
13,92 Euro
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Avec ses 2500 places assises, le Festspielhaus est 
l‘un des plus grands lieux de représentation de 
musique classique en Europe. Son architecture est 
unique: l‘auditorium et la scène ont été construits 
sur l‘ancienne voie ferrée de la gare grand-ducale. 
Le bâtiment néoclassique de cette dernière consti-
tue l‘entrée du Festspielhaus. Au milieu des années 
1990, l‘architecte viennois Wilhelm Holzbauer a 
conçu le nouveau bâtiment de la scène avec ses 
foyers inondés de lumière; les valeurs idéales de 
l‘acoustique de la salle ont été calculées par le 
célèbre ingénieur munichois Karlheinz Müller.

This year, the Festspielhaus Baden-Baden cel-
ebrates its 25th birthday. Germany‘s largest 
opera house dates back to a private foundation 
that revived an old idea from the 19th century. At 
that time, Richard Wagner tried to build his Fest-
spielhaus here. Today, the house is dedicated to 
Europe‘s musical heritage in all its diversity and 
researches new forms of music education and 
participatory programs for future generations of 
music fans.

Dieses Jahr feiert das Festspielhaus Baden-Baden seinen 25. Geburtstag. Das größte deutsche 
Opernhaus geht auf eine private Gründung zurück, die eine alte Idee aus dem 19. Jahrhundert 
wieder aufgriff. Damals versuchte Richard Wagner, sein Festspielhaus hier zu errichten. Heute 
widmet sich das Haus dem europäischen Musikerbe in seiner ganzen Vielfalt und forscht an 
neuen Formen von Musikvermittlung und partizipativen Programmen für kommende Genera-
tionen von Musikfans.

Als das Festspielhaus 1998 eröffnet wurde, ahnte niemand, wie wertvoll das Miteinander im 
Zeichen der Musik einmal werden würde. Die Pandemie hat es uns besser gelehrt. Daher feiert 
das Festspielhaus 2023 nicht nur einen Jahrestag und veranstaltet internationale Festivals, 
sondern nimmt sich auch immer wieder Zeit, um gemeinsam mit den Gästen nach vorn zu 
schauen. Abseits der Bühnenprogramme werden Plattformen des Austauschs mit dem Fest-
spielhaus und vielen anderen Musikbegeisterten angeboten.

Das Festspielhaus gehört mit seinen 2.500 Sitzplätzen zu den größten Spielstätten der klassi-
schen Musik in Europa. Seine Architektur ist einzigartig: Zuschauerhaus und Bühne entstanden 
auf dem ehemaligen Gleiskörper des großherzoglichen Bahnhofs. Dessen neoklassizistischer 
Bau bildet das Entree des Festspielhauses. Der Wiener Architekt Wilhelm Holzbauer entwarf 
Mitte der 1990er Jahre den Neubau des Bühnenhauses mit seinen lichtdurchfluteten Foyers; 
die Idealwerte der Saalakustik berechnete der renommierte Münchner Ingenieur Karlheinz 
Müller.

Festspielhaus Baden-Baden . Beim Alten Bahnhof 2 . 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0) 7221 / 30 13-0 . www.festspielhaus.de

Festspielhaus Baden-Baden 

Festivals 2023/2024

Al
le

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
Ge

w
äh

r!

NEUES MITEINANDER
25 JAHRE FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN

Das Festspielhaus Baden-Baden stellt 
das Festival und das Festspiel wieder 
in den Mittelpunkt seiner Arbeit. 
Hector Berlioz war anscheinend – wie 
einige Quellen berichten – derjeni-
ge, der den Begriff „Festival“ 1830 
erstmals verwendete. Der französische 
Komponist brachte die Festivalidee 
schließlich mit nach Baden-Baden, 
an den Sehnsuchtsort, den man eine 
gute Weile unter den französischen 
Sommergästen auch einfach das 
„7. Arrondissement“ nannte – also das 
Viertel der Künstlerinnen und Künstler, 
den „place to be“ im alten Paris. 

Das Festspielhaus ist sich sicher, dass 
dem Festival die Zukunft gehört. In 
der Begegnung über mehr als einen 
Abend, in der Vertiefung und in der 
Reflexion im Echoraum des Festspiel-
ortes entsteht nachhaltige Seelen-
nahrung.

1. bis 10. April 2023
OSTERFESTSPIELE BADEN-BADEN
Berliner Philharmonikern und Gästen
Kirill Petrenko

27. Mai bis 4. Juni 2023
PFINGSTFESTSPIELE BADEN-BADEN
SWR Symphonieorchester

30. Juni bis 9. Juli 2023
SOMMERFESTSPIELE BADEN-BADEN
La Capitale d‘ Été

29. September bis 10. Oktober 2023
TANZFESTIVAL BADEN-BADEN
The World of John Neumeier

18. bis 26. November 2023
HERBSTFESTSPIELE BADEN-BADEN
La Grande Gare

10. bis 17. Dezember 2023
WINTERFESTSPIELE BADEN-BADEN
Wintermärchen 

2. bis 4. Februar 2024
TAKEOVER FESTIVAL
Das junge Festival Baden-Baden
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Cette année, le Festspielhaus de Baden-Baden fête 
son 25e anniversaire. Le plus grand opéra alle-
mand est né d‘une fondation privée qui a repris 
une vieille idée du 19e siècle. À l‘époque, Richard 
Wagner avait tenté d‘y construire sa maison de 
festival. Aujourd‘hui, la maison se consacre au 
patrimoine musical européen dans toute sa diver-
sité et fait des recherches sur de nouvelles formes 
de médiation musicale et des programmes parti-
cipatifs pour les générations futures de fans de 
musique.

Lorsque le Festspielhaus a ouvert ses portes en 
1998, personne ne se doutait de la valeur que 
prendrait un jour la cohabitation sous le signe de 
la musique. La pandémie nous a appris à mieux 
faire. C‘est pourquoi, en 2023, le Festspielhaus 
ne se contentera pas de fêter un anniversaire et 
d‘organiser des festivals internationaux, mais 
prendra aussi toujours le temps de regarder vers 
l‘avant avec ses hôtes. En dehors des programmes 
de scène, des plateformes d‘échange sont propo-
sées avec la Festspielhaus et de nombreux autres 
passionnés de musique.

When the Festspielhaus opened in 1998, no one im-
agined how valuable togetherness under the sign 
of music would one day become. The pandemic has 
taught us better. That‘s why the Festspielhaus 2023 
not only celebrates an anniversary and hosts in-
ternational festivals, but also always takes time to 
look ahead together with its guests. Away from the 
stage programs, platforms of exchange with the 
Festspielhaus and many other music enthusiasts 
are offered.

With its 2,500 seats, the Festspielhaus is one of 
the largest classical music venues in Europe. Its 
architecture is unique: the auditorium and stage 
were built on the former tracks of the Grand Du-
cal train station. Its neoclassical building forms 
the entrance to the Festspielhaus. The Viennese 
architect Wilhelm Holzbauer designed the new 
stage building with its light-flilled foyers in the 
mid-1990s; the ideal values for the hall acoustics 
were calculated by the renowned Munich engineer 
Karlheinz Müller.
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Täglich 8.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-40

www.caracalla.de
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www.arenavita.de

Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-70

www.caravitalis.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Immer meine Lieblingsmusik.

Wellness
für die Ohren.

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.shop-
carasana.de von zu Hause aus erstellen, mit individuellem Text 
versehen und selbst ausdrucken. 

Auf unserer Webseite unter www.carasana.de werden Sie übersicht-
lich 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 Badetücher, Pflegeprodukte, Seifen, Taschen und 
Accessoires ganz unkompliziert und schnell bestellen. Hier finden Sie 
außerdem neueste Trends und verschiedenste Angebote.

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

TIPP!
Newsletter 

abonnieren und die 
besten Angebote 

erhalten!
 

Immer meine Lieblingsmusik.

Wellness
für die Ohren.

Immer meine Lieblingsmusik.

Wellness
für die Ohren.

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

www.friedrichsbad.eu
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MOISTURE & BALANCE
Feuchtigkeit und Besänftigung stehen hier im Fokus,  
sie sind der Garant für ein gutes, entspanntes Hautgefühl. 
Denn ein ausgeglichenes Feuchtigkeitsniveau ist die  
Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren  
der natürlichen Prozesse und für einen guten Hautzu- 
stand, der sich in einer glatten und geschmeidigen  
Hautoberfläche zeigt und für Elastizität und Spann- 
kraft sorgt.

Biodroga Cosmetic GmbH · Im Rosengarten 7 · 76532 Baden-Baden, Germany · www.biodroga.com · info@biodroga.com

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei unserer kostenlosen Info-Hotline* 0800 522 44 77 und auf unserer Homepage  
www.biodroga.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. *kostenlose Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz.

Unsere Strategie  
für schöne Haut


