ÖFFNUNGSZEITEN Obermain Therme
ThermenMeer

SaunaLand

täglich 8:00 - 21:00 Uhr

täglich 9:00 - 21:00 Uhr

Do., Fr., Sa. bis 23:00 Uhr

Do., Fr., Sa. bis 23:00 Uhr

Verlängerte Öffnungszeiten:

Täglich bis 23:00 Uhr25.12.2019 – 05.01.20

Ostern

07.04.2022 – 23.04.2022

Hotelgäste (außer in den Classic/Classic Plus Zimmern) haben über den Bademantelgang
von Check In bis Check Out das ThermenMeer inklusive.
Der Eintritt in das SaunaLand wird zusätzlich berechnet:
Der SaunaLand Aufpreis liegt bei einem maximalen 3 Stunden Gesamtaufenthalt in der Therme bei 7,00 €.
Bei maximal 4 Stunden Gesamtaufenthalt in der Therme liegt der SaunaLand Aufpreis bei 9,00 €.
Bei mehr als 4 Stunden Gesamtaufenthalt liegt der SaunaLand Aufpreis bei 10,00 €.
In den Classic/Classic Plus Zimmern kann der Eintritt über den Bademantelgang
in das ThermenMeer während des Aufenthaltes zugebucht werden:
3 Stunden ThermenMeer 14,00 € pro Tag;
jede weitere angefangene Stunde 2,00 €, ganztags max. 4,00 € zusätzlich.
SaunaLand Zutritt innerhalb dieser 3 Stunden ThermenMeer Nutzung zusätzlich 7,00 €.
Bei längerem Aufenthalt als 3 Stunden in Therme und Sauna (Zeit wird zusammengezählt):
bis zu 4 Stunden 9,00 €, bei mehr als 4 Stunden 14,00 € Aufpreis.
Alle Aufschläge werden zusätzlich zum 3 Stunden ThermenMeer Eintritt berechnet
(Aufenthaltsdauer = ThermenMeer Zeit + SaunaLand Zeit).
Kinder bis 6 Jahre haben aufgrund des hohen Solegehaltes keinen Zugang zur Therme.
Ab 6 Jahren mit ärztlichem Attest (SaunaLand ausgeschlossen) und ab 10 Jahre regulär.

Einlass: Jeweils bis 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
Die Badezeit endet 15 Min. vor Schließung.
Am 24.12. geschlossen. Silvester bis 17:00 Uhr geöffnet
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Wissenswertes von A-Z
Drehkreuznutzung Bademantelgang:
➔ Jeder Hotelgast hat seinen eigenen Chip (Transponder) und muss diesen bei Eintritt/Austritt der Obermain Therme nutzen! Bei
Nichtverwendung des Chips kann dieser in der Therme nicht eingesetzt werden (Saunanutzung/Verzehr)!
Wird der Chip beim Austritt (ThermenMeer oder SaunaLand) nicht genutzt, wird Ihnen automatisch der Tagessatz in
Rechnung gestellt!

Barrierefreier Zugang in die Obermain Therme bzw. Schwierigkeiten bei Treppennutzung:
➔ An der Hotelrezeption erhalten Sie einen blauen Chip! Mit diesem können Sie durch eine separate Türöffnung (statt dem
Drehkreuz) den Treppenlift und den Fahrstuhl in der Obermain Therme nutzen.

Begleitpersonen von Gästen mit Schwerbehindertenausweis:
➔ Hotelgäste haben generell über den Bademantelgang den Tagesaufenthalt in das ThermenMeer inklusive (zubuchbar in den
Classic/Classic Plus Zimmern), einen weiteren Nachlass für Gäste mit Schwerbehinderten-Ausweis oder Begleitpersonen gibt
es nicht.
➔ Sollten Sie länger als drei Stunden (in den Classic/Classic Plus Zimmer) verweilen oder die Sauna nutzen, zahlen Sie die im
Kurhotel regulär ausgeschriebene Gebühr. Alternativ nutzen Sie den kostenpflichtigen Eingang über die Thermenhauptkasse.
Hier gelten die Bestimmungen der Obermain Therme.

Chipverlust:
➔ Bei Verlust Ihres Armbandes mit dem Chip behalten wir bis zu 100,00 € als Pfand zurück, bis der Schlüssel wiedergefunden
wird.

Geburtstagskinder (Kopie Ihres Ausweises an der Hotelrezeption machen und diese in die Therme mitnehmen):
➔ Bitte gehen Sie gleich nach Betreten der Obermain Therme an die Thermenkasse. Dort erhalten Sie mit der Kopie Ihres
Ausweises eine Gutschrift für einen Ganztagesaufenthalt inklusive Saunanutzung auf Ihrem Armband.

Massagennutzung in der Obermain Therme:
➔ Wenn Sie ein Classic/Classic Plus Zimmer gebucht haben begeben Sie sich bitte nach Eintritt in die Obermain Therme (mind.
30 min vor Behandlungsbeginn) zur Kasse! Dort erhalten Sie eine Zeitgutschrift für Ihre Massagen in der Therme und weitere
Informationen!

Piscina-Besuch:
➔ Piscina-Zeit ist Badezeit! Die Kosten entstehen alleinig für die exklusive Nutzung. In den Classic/Classic Plus Zimmern läuft
Ihre 3 Stunden ThermenMeer-Zeit in der Piscina weiter. Haben Sie einen Gutschein oder möchten in der Therme die Piscina
zusätzlich nutzen, dann müssen Sie durch den Haupteingang der Obermain Therme gehen und Ihren Aufenthalt dort
begleichen!

Wertgutscheine/Leistungsgutscheine (Papiergutscheine):
➔ Wertgutscheine/Leistungsgutscheine können nur und ausschließlich bei Eintritt durch den Haupteingang der Therme
eingelöst werden! Sie können nicht auf die Gebühr oder den Verzehr über das Armband gegengebucht werden. Ausnahme bei
Paket-Gutscheinen mit Behandlungen/Essen: Einlösung über Bademantelgang möglich; bitte melden Sie sich an der Kasse!

Wertkarten (Kunststoffkarten):
➔ Ausschließlich Wertkarten werden für Kurhotelgäste kulanterweise an der Thermenkasse bar ausgezahlt.
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Opening hours Obermain Therme
Swimming area

Sauna area

daily 8:00 am – 9:00 pm

daily 9:00 am – 9:00 pm

Thursday, Friday, Saturday until 11:00 pm

Thursday, Friday, Saturday until 11:00 pm

Extended opening hours:
nachten
25.12.2019 – 05.01.2019
Eastern

daily until 11.00 pm
09.04.2022 – 24.04.2022

Hotel guests (except in the Classic/Classic plus rooms) have day stay entry to the swimming area via the
skywalk from check-in to check-out included.
Admission to SaunaLand is charged additionally:
The SaunaLand surcharge for a maximum total stay of 3 hours in the swimming area is 7,00 €
With a maximum stay of 4 hours in the swimming area, the SaunaLand surcharge is 9,00 €.
For a total stay of more than 4 hours, the SaunaLand surcharge is 10,00 €.
In the Classic/Classic plus rooms the use of the swimming area via the
skywalk can be booked during the stay:
3 hours swimming area 14,00 € per day;
each additional 1 hour started 2,00 €, fully day max. 4,00 € extra.
Access to SaunaLand within these 3 hours swimming area use is an additional 7,00 €.
For longer stays than 3 hours in the thermal baths and sauna (time is counted):
up to 4 hours 9,00 €, for more than 4 hours 14,00 € surcharge.
All surcharges are calculated in addition to the 3 hour swimming area entry
(Length of stay = swimming area time + SaunaLand time).
Children younger than 6 years are not allowed in the swimming facility.
Children at the age of 6 to 10 years are only allowed with a medical certificate nor the SaunaLand.

Admittance: 1 hour before the swimming time ends.
Swimming time ends 15 min before closing.
Closed on Christmas Eve. New Year’s Eve open until 5:00 pm.

Please turn page for FAQs.
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FAQs
Using the turnstile in the sky walk:
➔ Each hotel guest has its own transponder chip and must use there when entering/leaving the Obermain Therme! If you do not
check in, you cannot use the chip in the Obermain Therme (Sauna/food & drinks).
If you don’t check out your chip (swimming area or sauna), you will automatically be charged with the daily rate!

Disability access to the Obermain Therme:
➔ You will get a blue transponder chip at the hotel reception with this you can use the stair lift and the elevator at the Obermain
Therme.

Escorting guests with a handicap:
➔ Hotel guests in general have the day stay entry to the swimming area inclusive when they use the SkyWalk (bookable in the
Classic/Classic plus rooms). Further discount for handicapped persons or their escorts does not exist.

Loss of your chip:
➔ If you lose your bracelet with the transponder chip, we will keep a safety deposit at the amount of €100,00 until the transponder
is found.

It´s your birthday?:
➔ Please go to the reception of the Obermain Therme immediately after entering. They will give you credit for a full day stay
including sauna use (you need to bring a copy of your ID card/passport).

Massages in the Obermain Therme:
➔ If you have booked a Classic/Classic plus room please stop by the reception desk at the main entrance of the Obermain
Therme, be there at least 30 min before the massage. The treatment time will be credited to your transponder chip.

Piscina visit:
➔ When using the SkyWalk to get to the Piscina, the time counting continues in the Classic/Classic plus rooms. To avoid this,
please use the main entrance of the Obermain Therme.

Vouchers/service vouchers (paper vouchers):
➔ Value vouchers/service vouchers can only and exclusively be redeemed upon entry through the main entrance of the Therme!
They cannot be offset against the fee or consumption via the waistband. Exception for package vouchers with treatments/meals:
Can be redeemed via bathrobe aisle; please report to the cash desk!

Prepaid cards:
➔ The cash value of prepaid cards will be returned at the checkout at the main entrance of the Obermain Therme.

Please turn page for “Opening hours Obermain Therme”
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