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» Erfrischend anders «
Machen Sie uns die Freude, lassen Sie es sich
gut gehen!
Uwe Deyle
Geschäftsführer

Mark Tom Pösken
Geschäftsführer

Schon der Gedanke an etwas Schönes entspannt – deshalb präsentieren wir Ihnen
unsere Oasen des Wohlfühlens, die Sie zu
Ihrer ganz persönlichen Energiequelle machen
können. Und das nicht nur im Urlaub, sondern
gerade auch im Alltag.
Ob Sie Ruhe, Wellness, Spaß oder einfach pure
Lebensfreude suchen, die STARWATERS DEYLE
GRUPPE ist mit Ihren Thermen und dem
Freizeitpark Stausee Hohenfelden gerne
für Sie da. Dabei erfinden wir die Themen
„Entspannung“ und „spannungsreiche
Abwechslung“ immer wieder neu. So wird Ihr
Besuch bei uns – ob allein, mit Familie oder im
Kreis Ihrer Freunde – zu einem erfrischenden
Erlebnis.
Tauchen Sie ein in unsere Welt, in der wir alles
tun werden, damit Sie anschließend mit neuer
Kraft wieder im Alltag auftauchen können.
Gönnen Sie sich dieses gute Gefühl bei uns
im Mittelpunkt zu stehen, sich verwöhnen
zu lassen und gleichzeitig die ganz besondere
STARWATERS-Qualität zu spüren.
Erst wenn Sie sich rundum wohlfühlen, sind
unsere Teams wirklich zufrieden. Und weil uns
das jede Menge Spaß macht, sind wir auch
unter diesem Aspekt gerne erfrischend anders.
Ihr
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» Für Sie sind wir in unserem Element:
Die STARWATERS DEYLE GRUPPE «
Eine Gruppe, viele Unternehmen
und jede Menge Ideen.
Mehr als nur einzigartig:
Ganz gleich für welches der bundesweiten
STARWATERS Häuser Sie sich entscheiden –
der Weg lohnt sich! Denn es erwartet Sie
immer etwas ganz Besonderes. Alle Unternehmen der STARWATERS DEYLE GRUPPE
stellen die Kundenzufriedenheit in den
Mittelpunkt.
Vom Süden Deutschlands bis in den hohen
Norden, geben täglich über 400 hochmotivierte Mitarbeiter freundlich und kompetent
ihr Bestes, um jeden Besuch zum unbeschwerten Freizeiterlebnis werden zu lassen.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Betrieb von
Sport-, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen
sowie ein offenes Ohr für die Anregungen
und Bedürfnisse der Gäste, tragen zum Erfolg
aller Unternehmen der DEYLE GRUPPE bei.
Ob fortschrittliche Technik, harmonische
Gestaltung der Anlagen oder die Ideen für
mitreißende Events – viele Details laufen im
Hintergrund ab. Sie alle sorgen dafür, dass
Sie Ihre Freizeit wörtlich nehmen können:
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Frei von allem, was Ihre Zeit bei uns beeinträchtigen könnte – selbst vom Wetter
sind Sie unabhängig.
Wo Sie uns auch besuchen, Sie werden auf
spannende, regional unterschiedliche Angebote treffen, die Sie immer wieder positiv
überraschen. Eines wird Ihnen dabei jedoch
mit angenehmer Konstanz auffallen:
die gleichbleibend hohe Qualität.
Und wenn unsere Teams mal außer Puste sein
sollten, dann nur deshalb, weil wir mit vielen
Ideen daran arbeiten, dass Sie bei uns absolut
entspannt durchatmen können.
Besuchen Sie uns, Ihr Team der STARWATERS
DEYLE GRUPPE freut sich auf Sie!
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»Avenida ~Therme
Hohenfelden«
Mitten im Freizeitpark Stausee Hohenfelden bei Erfurt
begrüßen wir Sie in einer einzigartigen Erlebnis- und
Saunenwelt, die Ihnen Badespaß, Entspannung und
Erholung in voller Vielfalt garantiert.
Genau das Richtige um die Momente intensiv zu genießen,
mit Freunden, der Familie oder auch nur mit sich selbst.
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Entdecken Sie, wie leicht es ist, den Alltag
hinter sich zu lassen – in der atemberaubenden Wasserwelt mit großzügiger Innen- und
Außentherme, 4 Erlebnisrutschen, Strömungskanal, Kinderbecken, dem gestrandeten Schiff
„La Paloma“ sowie zahlreichen Attraktionen
im und rund ums Wasser. Ein Badespaß für
Groß und Klein.
Das dem Stil eines mallorquinischen Dorfes
originalgetreu nachempfundene Saunenparadies entführt Sie auf die Balearen.
Genießen Sie die Ruhe und Entspannung –
und eine Saunen-Vielfalt, die Sie so schnell
nicht wieder finden.

Mit Streicheleinheiten für Körper, Geist und
Seele verwöhnen Sie geübte Hände in unserer
Wellness- und Beautyoase bei einer Massage,
einem pflegenden Kleopatrabad, einer
stimulierenden Softpack-Anwendung,
einem Rhassoul- oder orientalischem HamamBad. Sie fühlen sich wie neu geboren nach
diesem Wohlgenuss.
Selbstverständlich können Sie in der
Avenida~Therme das Leben auch von der
kulinarischen Seite voll auskosten – an der
Poolbar, im Thermen-Restaurant und an
der Saunabar.
www.avenida-therme.de
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»Bodetal Therme
Thale«
Vorfreude pur auf ein außergewöhnliches Wellness- und
Gesundheitserlebnis. Mit der Bodetal Therme entsteht
in Thale ein Thermalbad, das Erholung, Entspannung,
Wellness, Beauty und Naturtherapie auf einzigartige
Weise verbindet.
Wunderschön eingebettet in die Landschaft und mit herrlichem Blick ins Bodetal wird dieses Paradies, mit der Eröffnung Anfang 2011, ein Angebot für die Menschen der Region
und Touristen bieten, das seinesgleichen sucht.
Im Sole-Thermenbereich werden großzügige Innen- und
Außenbecken sowie ein Kinderbecken für entspannendes
Badevergnügen sorgen. Schwallduschen und Massagedüsen,
Poolbar und Wasserliegen sowie vieles mehr werden den
Besuch zum erholsamen Kurzurlaub machen.
Ein Gesundheitserlebnis der besonderen Art verspricht das
Schweben im hochprozentigen Solewasser des absolut entspannenden Licht-Klang-Beckens.
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Inmitten der Bode befindet sich die Hubertusinsel mit ihrem kostbaren Schatz – der
Hubertussole. Das hier in den Tiefen des
Harzes gelöste Edelgas „Radon“ lindert durch
wissenschaftlich nachgewiesene Mechanismen Rheumabeschwerden auf effektive
Weise.
Spezielle Behandlungseinrichtungen im ärztlich betreuten Kurmittelbereich erwarten Sie!
Die gesundheitsfördernde Wirkung eines
Saunabades ist unbestritten. Gäste der Bodetal Therme jedoch werden dieses heiß-kalte
Erlebnis in einem besonders stilvoll entspannenden Ambiente genießen können.

Einzigartig in Deutschland und Wellness pur
ist die Mikro-Massage mit Kangalfischen –
auch Doktorfische genannt. Genießen Sie ein
außergewöhnliches, innovatives Anwendungserlebnis.
Bei diesem Peeling der ganz besonderen Art
knabbern die Fische abgestorbene Hautzellen
sanft ab und sorgen so für eine wunderbar
glatte Haut. Diese „Mikro-Massage“ hat
einen sehr wohltuenden und anregenden
Effekt und macht dabei einfach Spaß.
Mehr Infos: www.bodetal-therme.info

Dafür sorgt die großzügige Saunenlounge mit
irisch-römischem Bad und vielen attraktiven
Sauneneinrichtungen, bis hin zur HexenblickSauna direkt am rauschenden Wasser der
Bode.
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»Freizeitpark
Stausee Hohenfelden«
Ankommen und sich von Anfang an wohl fühlen,
die Seele baumeln lassen, Abstand vom und Kraft
für den Alltag gewinnen – all dies können Sie im
Freizeitpark Stausee Hohenfelden bei Erfurt.
Denn hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.
Direkt am 44 Hektar großen Stausee befindet sich, eingebettet
in die traumhafte Landschaft des Mittleren Ilmtals und umgeben
von sanften waldbedeckten Hügeln, Wiesen und Feldern,
der ca. 250.000 m2 große „3-Sterne-Campingplatz”.
In unmittelbarer Nähe liegen die Landeshauptstadt Erfurt
und die Kulturstadt Weimar mit vielen kulturhistorischen
Sehenswürdigkeiten.
Der großzügig angelegte und ganzjährig geöffnete Campingplatz verfügt über 600 Stellplätze für Caravans, Wohnmobile
und Zelte.
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Darüber hinaus stehen 52 attraktive
Ferienhäuser verschiedener Kategorien
für 2 – 6 Personen zur Verfügung.
Am wunderschönen Stausee befinden sich
Liegewiesen, Wasserrutsche, großer Spielplatz, Beach-Volleyballanlage, Wildgehege
sowie Strandkorb- und Bootsverleih und
das Strandbad mit separatem FKK-Bereich.
Das Ausflugsrestaurant „Seeblick“ mit
seiner großzügigen Seeterrasse lädt zudem
zum Verweilen ein. Von hier aus können
Sie den herrlichen Ausblick auf den See
und die angrenzende malerische Landschaft
genießen.
Das Highlight des Freizeitparks ist zweifelsohne die Avenida-Therme, welche Ihnen mit
ihrer einzigartigen Erlebnis- und Saunenwelt
vielfältige Möglichkeiten an Spaß, Unterhaltung, Entspannung und Wellness bietet.
Mehr Infos: www.staussee-hohenfelden.de
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»Königstherme Königsbrunn«
Wenn es um Wohlfühlen, Sport, Spaß und Entspannung
geht, dann sind Sie hier direkt an der Quelle.
Denn in der Königstherme bei Augsburg finden Groß,
Klein, Singles und Familien genau das was sie suchen –
ob kurzweilige Erlebnisse oder entspannende RundumErholung.
Mit rund 1.500 m2 Wasserfläche und zahlreichen Attraktionen
im Innen- / Außenbereich verführt die Wohlfühltherme Badenixen und Wassermänner jeden Alters dazu, sich einfach
treiben zu lassen. Genießen Sie Massagedüsen, Sprudelliegen,
Geysire, Wasserkanonen, den Strömungskanal im Freiluftbecken, die Whirlpools oder das neue Solebad.
Und wer es aktiver mag, kann im Sportbecken seine Bahnen
ziehen sowie die verschiedenen Wasserrutschen nutzen.
Das Saunenparadies lockt mit acht verschiedenen Saunen,
Dampf-/ Regenerationsbädern sowie separater Damensauna.
Der neue Soletempel und die neugestaltete Wellnessoase
laden zum Relaxen ein!
Kulinarische Köstlichkeiten erwarten Sie in unseren Restaurants. Im traumhaften Ambiente des Vitalzentrums werden
Sie mit belebenden Massagen, pflegenden Packungen,
stimulierenden Serail- / Blütenbädern, orientalischem Hamam
und vielem mehr verwöhnt.
Spaß und Aktion ganz anderer Art erwartet Sie in der
modernen Eissporthalle und auf der großen überdachten
Freieis fläche, die sich im Sommer zum Treffpunkt der Inlineskater verwandelt.
Mehr Infos: www.koenigstherme.de
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»Taubertsbergbad Mainz«
Wer einmal hier war, möchte nicht wieder weg. Das liegt
daran, dass im Taubertsbergbad Mainz die pure Lebensfreude sprudelt. Ob Sport, Badespaß, Wellness oder
Erholung – hier können Sie gar nicht anders als es sich
und der ganzen Familie gut gehen zu lassen.

Sobald Sie in das wohlig-warme Wasser der
Therme des Taubertsbergbads eintauchen,
spüren Sie, dass Stress und Hektik des Alltags
von Ihnen abgleiten. Zahlreiche Wasserattraktionen, Rutschen und das Kinderbecken
sorgen dafür, dass auch die jüngsten Besucher
ihren Spaß haben. Sportlich Aktiven bieten
das Sportschwimmbecken und Sprungbecken
mit Turm reichlich Betätigungsfeld. Und im
Sommer lockt auch das angeschlossene
Freibad mit viel Urlaubsstimmung.
Saunieren im Taubertsbergbad ist viel mehr
als Schwitzen. Im stimmungsvollen Ambiente
können Sie ausspannen, regenerieren,
den Körper pflegen, Kreislauf und Abwehrkräfte stärken, mit Freunden in aller Ruhe
plaudern. Dafür stehen Ihnen acht verschiedene Saunen, Regenerations- / Dampfbäder
auf zwei Ebenen im Innen- und Außenbereich
zur Verfügung.
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Da so viel Wohlbehagen und Aktivität auch
Appetit machen, verwöhnen wir Sie in unseren
Restaurants mit Leckereien.
Das Taubertsbergbad ist der ideale Ort für
einen anregenden und erholsamen Kurzurlaub
oder ein paar entspannende, belebende
Stunden – auch nach Feierabend.
Mehr Infos: www.taubertsbergbad.de
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»Titania-Therme Neusäß«
Soviel erleben ... soviel entspannen ...
Unter diesem Motto heißt Sie die Titania-Therme
in Neusäß bei Augsburg willkommen.
Bereits von Weitem weist Ihnen der Leuchtturm der TitaniaTherme den Weg und lädt Sie zum Besuch ein.
Mit der Titania-Therme haben wir eine ideale Verbindung aus
Erholung und Abenteuer geschaffen. Rund 1.000 m2 Wasserfläche – eingebettet in eine naturgetreue Felsenlandschaft
mit einzigartigen Attraktionen, wie eine atemberaubende
Trichterrutsche oder die geheimnisvolle Grotte mit einem
Aquarium mit über 300 wunderschönen Fischen – bieten
Ihnen unendlich viele Möglichkeiten zum Schwimmen,
Entdecken und Erholen.
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Schwimmbegeisterten Gästen steht neben
dem Erlebnisbecken ein wettkampfgerechtes
Sportbecken zur Verfügung. An sonnigen
Tagen wartet im Außenbereich eine ausgedehnte Liegewiese auf Sie.
Finnisch, osmanisch, indianisch – genießen
Sie die Saunen im Innen- und Außenbereich
in einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht.
Nach dem Saunagang laden Sie großzügige,
angenehm gestaltete Ruhebereiche, ein
original Beduinenzelt und das Kaminzimmer
zum Entspannen ein. Verwöhnen Sie sich
danach mit wohltuenden Massagen, einer
pflegenden Anwendung oder kosmetischen
Behandlung.
Mehr Infos: www.titania-therme.de
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» Unternehmen mit Proﬁl «
Kompetenzen bündeln, um Qualitäten zu sichern.
Erfolg muss nicht viele Väter haben – ein ganzheitlicher Ansatz
genügt. Deshalb decken wir die komplette Palette, von der
Anlagenkonzeption bis zur regionalen Event-Veranstaltung, ab.
Dabei steht die Idee im Vordergrund, unseren Gästen von allem
so viel wie nur irgendmöglich zu bieten: Maximale Erholung,
absolute Entspannung, umfassende Wellness-Angebote, viel
Spaß und quirlige Akzente, die Dynamik in den Alltag bringen.
Das erreichen wir mit einer Unternehmensphilosophie, bei
der alle an einem Strang in Richtung Zufriedenheit der Gäste
ziehen:
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Die DEYLE Management GmbH steht dafür,
dass frühzeitig alle entscheidenden Faktoren
in ein Projekt einfließen. Ob Investitionsvolumen, Bauzeiten oder der optimale Betrieb –
mit einem umfassenden Spektrum und der
langjährigen Erfahrung aus namhaften Referenzen werden die Projekte optimiert. Dabei
Lorero enim dit vulput aut irit wissim vulwird mit dem ganzheitlichen Denkansatz, von
lumsan ut amcon ullum et autpatum volore
der Finanzierung über die Projektsteuerung,
eumsandip eugait alit irilisim vullam, volore
bis zum Qualitätsmanagement, ein solides
ming et at.
Fundament für den Erfolg gelegt.
Duis do odiam iure consequis del ute faccumsan volor init luptation vulputat?
Die Planungsbüro DEYLE GmbH entwickelt
seit über 40 Jahren erfolgreich nationale und
Lortie min esed dipit do od et ad enissed
internationale Großprojekte. Durch die enge
eugiatet wisit ut luptate faci bla core conseZusammenarbeit mit der DEYLE Management
quisim inim dolum quisit, sit, quat, sequat
GmbH wird bereits im Vorfeld der Planung
veliquat autatum in ulput alit irilla faccum
das umfassende Know-how aus exponierten
autetue tatisi blamet ullaor inci ex ero corem
Sport-, Wellness und Freizeitanlagen, Spitzendolore molenit utpat.
sportzentren des Bundes, Olympiaprojekten
sowie Europa- bzw. Weltmeisterschaften
eingebracht. Neben vielen anderen Aspekten,
zahlt sich dies mit einer anspruchsvollen
Architektur und einem effizienten Kostenmanagement aus.

Die DEYLE GRUPPE bündelt die Kompetenzen
der einzelnen, jeweils selbstständigen
Unternehmen und fördert den Wissenstransfer.
Ob informativer Austausch, Ideenbörse,
Management oder umfassende Qualität –
alles was gut bei unseren Gästen ankommt,
wird hier thematisiert. Und das von Anfang
Lorero enim dit vulput aut irit wissim vulan: Beim Entwickeln und Planen genauso
lumsan ut amcon ullum et autpatum volore
wie in der Realisierungsphase und dem
eumsandip eugait alit irilisim vullam, volore
täglichen Betrieb. So entstehen Innovationen,
ming et at.
die Emotionen wecken und eine Qualität, die
Duis do odiam iure consequis del ute faccumunser Markenzeichen prägt.
san volor init luptation vulputat?
Die Marke STARWATERS der DEYLE GRUPPE
Lortie min esed dipit do od et ad enissed
hat als Ziel, aus der Gemeinsamkeit heraus
eugiatet wisit ut luptate faci bla core consemehr zu erreichen. Deshalb positioniert dieser
quisim inim dolum quisit, sit, quat, sequat
Kompetenz-Pool unsere sieben Häuser mit
veliquat autatum in ulput alit irilla faccum
einem klaren Profil: Als individuelle Gastgeber,
autetue tatisi blamet ullaor inci ex ero corem
die Sie mit regionalen Angeboten sehr gerne
dolore molenit utpat.
begeistern werden.

DIE DEYLE GRUPPE

» Machen Sie jeden Tag
zu einem gefühlten Urlaubstag «
Wir machen Ihnen gerne ein unwiderstehliches Angebot: mehr Lebensqualität
durch STARWATERS.
Das innere Gleichgewicht zu genießen ist
trotz Alltagshektik kein Balanceakt.
Zumindest nicht bei uns, denn Gesundheit
macht hier, im wahrsten Sinne des Wortes,
Laune. Dafür sorgt alleine schon der Eventund Spaßfaktor als fester Bestandteil unserer
Häuser. Wenn Sie sich reif für die Insel fühlen
oder Fun und Action suchen – besuchen Sie
uns. Sie werden danach diese wohltuende
Wärme fühlen, etwas für sich getan zu haben.
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» Eines der besten Rezepte für Ihre
Gesundheit: Ihre Clubkarte «
Keine Packungsbeilage, aber jede
Menge positive Nebenwirkungen.
Manche Dinge haben einfach ihre unumstrittenen Vorzüge – zum Beispiel unsere
Clubkarte. Damit nehmen Sie nicht nur die
Vorzugskonditionen in allen STARWATERSBetrieben in Anspruch, Sie relaxen mit den
Gold- und Silberpaketen sozusagen auch
gleich First-Class.

Also: Holen Sie sich Ihr persönliches Ticket
um Körper, Geist und Seele möglichst oft in
den wohlverdienten Kurzurlaub zu schicken.
Sie werden staunen, wie viel Abstand Sie
gewinnen, je näher Sie dran sind an unseren
attraktiven und anlagenindividuellen
Angeboten.

Doch günstige Clubtarife hin, attraktive
Clubmitgliedschaft her – wir sind davon
überzeugt, dass Sie damit noch unter einem
ganz anderen Aspekt hervorragende Karten
haben: Sie bringen regelmäßig Bewegung
in Ihr Leben und tanken damit jedes Mal
ein Stück unbezahlbarer Gesundheit.
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» Inspirieren, faszinieren,
regenerieren: Unsere Events
laden Sie zum Auftanken ein!«
Die pure Lebensfreude
immer wieder neu entdecken.
Wie viel Vergnügen körperliche Aktivitäten
machen können, entdecken Sie nicht unbedingt auf einem Laufband. Deshalb begeistern wir Sie mit Event-Angeboten, die bei
„A“ wie „Aqua-Play-Station-Week“ beginnen, Sie per Karibik-Feeling oder speziellen
Verwöhnpaketen aus dem Alltag entführen,
und bei „Z“ wie Zeitgutscheinen noch lange
nicht aufhören.
Jeder unserer Betriebe lässt sich etwas
einfallen, um attraktiv zu bleiben und Sie
immer wieder zu animieren, etwas für sich
zu tun. Dadurch bleibt Entspannung absolut
spannend – perfekt mit viel Liebe zu den
Details inszeniert, mit denen wir Sie gerne
überraschen.
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Die aktuellen Angebote finden Sie, zusammen
mit den regionalen Highlights, auf den
jeweiligen Präsentationsseiten unserer Häuser.
Klicken Sie sich unter www.starwaters.de
hinein, wir freuen uns über Ihren virtuellen
Besuch – auch wenn wir zugeben müssen,
dass wir Sie noch viel lieber persönlich bei uns
begrüßen.
Wie Sie sich auch entscheiden:
Sie sind herzlich willkommen!

» Wir versprechen Ihnen:
Sie werden gerne wiederkommen!
Denn unser Ziel ist es, dass die
Qualität für unsere Gäste stimmt! «
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