Kontakt:
Naturerlebnisbad Niestetal
Hugo-Preuß-Straße
34266 Niestetal

Naturerlebnisbad
Spaß mit der ganzen Familie

Öffnungszeiten:
Von April bis September ist das Naturerlebnisbad Niestetal täglich von 7.00 - 21.00 Uhr
geöffnet. Bei guter Witterung verlängert sich
die Öffnungszeit in den Monaten Juli und
August bis 21.30 Uhr.

www.orange-promotion.de

Tel.: 05 61 - 52 97 - 932
Internet: www.niestetal.de

Sandstrand, Wasserkaskaden, Sprungfelsen –
südlicher Flair direkt vor der Haustür
Als eine der ersten Kommunen in Hessen hat die Gemeinde Niestetal im Jahr 2001
ein Naturerlebnisbad eröffnet. Die Umsetzung der innovativen Idee, aus dem
bestehenden sanierungsbedürftigen Freibad ein Naturerlebnisbad zu machen, ist
zunächst auf einige Hindernisse gestoßen. Doch der Anklang, den das Naturerlebnisbad Niestetal heute findet, zeigt, dass es die richtige Entscheidung war.
Technische Daten des Erlebnisbades:

> Regenerationsflächen:
1.200 qm
> Nutzflächen:
2.000 qm
> Wassermengen:
3.680 cbm
> Gesamtfläche Badegelände:
13.577 qm
Ökologische Systeme
Anders als in herkömmlichen Schwimmbädern erfolgt die Reinigung des
Naturerlebnisbades durch eine aus
schließlich ökologische Filterung. In
einem geschlossenen Kreislauf wird
das Wasser zunächst durch einen
Pflanzenfilter geschickt, bevor es durch
den Regenerationsbereich der Anlage
in das Schwimmbecken geleitet wird.

Ein Zusatz von chemischen Mitteln zur
Reinigung ist nicht mehr erforderlich.
Regelmäßig wird das Wasser durch das
zuständige Gesundheitsamt auf seine
Qualität untersucht. Die Prüfung der
Wasserqualität ist dabei an hohe
Vorgaben gebunden, was auch für die
Besucher der Anlage ein gutes Gefühl
schafft.
Den Süden nach Hause
holen
Das Naturerlebnisbad Niestetal bietet
südliches Ambiente direkt vor der
Haustür. Der eigens angelegte Sandstrand und die Wasserkaskaden laden
zum Spielen und Planschen ein. Ein
Sprungfelsen sorgt zusätzlich für den
nötigen Nervenkitzel. Neben der schönen Liegewiese bieten auch die
Sonnendecks aus Holz ideale Möglichkeiten bei gutem Wetter den Tag im
Naturerlebnisbad zu genießen.

Schwimmen im Einklang
mit der Natur
Der natürliche Charakter der Anlage
wird durch die vielseitige Pflanzenwelt
des Regenerationsbereiches und durch
die herausragende Gestaltung des
Geländes noch einmal besonders
unterstützt. Wer dem Trubel aus dem
Weg gehen möchte, nutzt die frühen
Morgenstunden, um in dieser unnachahmlichen Atmosphäre seine Bahnen
zu ziehen.
Auch für die Kleinsten
ist gesorgt
Ein Planschbecken mit einer Wassertiefe von etwa 20 Zentimetern bietet
auch für Familien mit kleinen Kindern
gute Möglichkeiten,
g
, den Nachwuchs
schon frühzeitig an das Element
Wasser zu gewöhnen. Das Kinderplanschbecken
becken ist in herkömmlicher
Weise gechlort
echlort und somit nicht in den
Kreislauff des Naturerlebnisbades eingebunden.
Sportliche Varianten
Wer sich
h neben dem Schwimmen noch
ch anderweitig spo
sportportlich betätigen
ätigen möchte, kan
kann
ann
n
dies auf
uf dem eigen
eigens
ens
angelegten
ten Beach-

volleyballfeld tun. Hobby-Spieler und
Beach-Volleyballfans werden begeistert sein.
Aufsicht
Neben den beschäftigten Schwimmmeistern übernimmt die DLRG Niestetal an den Wochenenden die Aufsicht
im Naturerlebnisbad. Die gute Zusammenarbeit zwischen DLRG und Gemeinde wird so zu einer perfekten
Kombination.
Während der schwach frequentierten
Zeiten ist keine Schwimmaufsicht
anwesend. Durch eine Flaggenregelung wird für die Besucher sichtbar
gemacht, ob die Anlage beaufsichtigt
ist.
Eintritt
Der Besuch des Naturerlebnisbades Niestetal
ist kostenfrei.

