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Einzigartige Sauna-Attraktion in der Thermen & Badewelt Sinsheim  

Gläsernes Saunaboot auf dem Thermensee 
 
Eine Welt-Neuheit erwartet die Gäste der Thermen & Badewelt Sinsheim: das weltweit erste 
eigenständig fahrende Saunaboot gleitet während der Räucherzeremonien an Bord über den 
Thermensee. Die einmalige Panoramasicht verspricht ein außergewöhnliches 
Entspannungserlebnis. Eine mutige Investition der Thermen & Badewelt Sinsheim, auf die sich die 
Gäste mit Wiedereröffnung besonders freuen können.  
 
12 Meter lang und 12 Tonnen schwer ist das Saunaboot, das gemeinsam mit der Schiffswerft 
Kiebitzberg in Sachsen-Anhalt designt und gebaut wurde. Eine Innovation in der WUND-
Thermengruppe, deren Planung vor über einem Jahr begonnen hatte. Eine Investition für die 
Vitaltherme & Sauna in Sinsheim, die das Angebot der individuellen Thermensaunen nochmals in eine 
neue Dimension führt.  
Inspiriert wurden die Macher in Sinsheim durch die Saunakultur der Schweden. Eine auf dem Wasser 
gleitende Sauna, integriert auf ein Boot oder Floß, gibt es bereits. Doch ein eigens als Sauna gebautes 
Boot, das dank des kettengeführten Antriebs selbstständig eine Strecke von etwa 200 m über die Dauer 
von ca. 15 min. auf dem eigenen Natursee zurücklegt, ist weltweit einzigartig und neu.  
 
Während der sanften Fahrt haben die bis zu 25 Saunagäste durch die großen Panoramascheiben einen 
faszinierenden Blick auf den Kraichgau, immer in Richtung Sonnenuntergang. Das ist pure Natur und 
Energie. Das Ziel, eine neue, außergewöhnliche Sauna zu bauen, die sich optimal in die vorhandene 
Architektur der Therme und die bereits bebauten Flächen integriert, ist erreicht.  
Das Design beeindruckt mit weißen Ornamenten an der Fassade, die Schilf oder Schwanenhälsen 
ähneln. In der Mitte ist eine Frauenfigur zu erahnen, die ihre Arme in den Himmel streckt – „das 
Highlight des Saunabootes“, wie es die Schiffsbauer selbst beschreiben. Vor allem in der Dunkelheit 
wird das Saunaboot eine unglaubliche Wirkung haben, wenn die Fassade durch die indirekte 
Beleuchtung der LED Spots funkelt.  
 
Die Schiffswerft Kiebitzberg hat das Saunaboot auf den PonTOM® Adventure Schwimmern mit OpenG® 
Profil als Rahmen gebaut. Es ist mit zwei Öfen ausgestattet und erbringt eine Gesamtleistung von bis 
zu 42 KW. Der rutschfeste Boden ist aus Porzellankeramik gefertigt, die Saunabänke aus Espe.  
 
Mit dem Saunaboot bietet die Thermen & Badewelt Sinsheim ein weiteres Highlight zu den bislang 10 
individuellen Themensaunen, wie der größten Sauna der Welt (Koi-Sauna). Trotz der schwierigen 
aktuellen Situation auf Grund der pandemiebedingten Schließung sieht die Therme ein wichtiges 



  

  

Zeichen, gerade jetzt etwas Neues zu wagen und zu investieren: „Das gibt Zuversicht und lässt uns 
positiv in die Zukunft blicken“, so Geschäftsleiter Stephan Roth. Schon jetzt ist die Vorfreude bei allen 
spürbar, den Gästen endlich dieses außergewöhnliche Saunaerlebnis bieten zu dürfen. 
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