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Erlebniswelt

Mitten in der sanften Hügellandschaft des Elztals liegt 's 
Bad und bietet neben einer modernen Architektur perfekte 
Bedingungen, einen herrlichen Tag in der Sonne zu 
verbringen. Ob Groß oder klein, das breite Angebot an 
Wasserbecken und Spielgelegenheiten macht es für alle 
Altersgruppen zum idealen Ausflugsziel. Das 
Schwimmbad verfügt über drei verschiedene Rutschen ein 
Nichtschwimmerbecken und ein Babybecken. Weitere 
Spielmöglichkeiten bieten den Kindern viel Abwechslung. 
Der attraktive Lounge-Bereich und die großzügige 
Liegefläche laden zum Entspannen ein. Genießen Sie eine 
Auszeit im Herzen des Schwarzwalds!

Ankommen - Hereinkommen

Der Eingang in 's Bad schmiegt sich unter einen flachen Hügel, der mit Gras bepflanzt, eine weitere 
Liegefläche bietet. Direkt hinter dem Kassenbereich liegen die Umkleiden mit modernen Spinden.

Sie bilden, in Holz gehalten, einen interessanten Kontrast zu den Gussbetonwänden. Duschen und sanitäre
Einrichtungen folgen im Anschluss.  Ganz natürlich folgt man dem Weg zum Schwimmbadbereich, der 
alle Bereiche durchgängig miteinander verbindet. 

Auf den ersten Blick

Nach dem Hereinkommen fällt der erste Blick auf das Erlebnisbecken mit Rutschen, Strömungskanal und 
Wasserspritzen. Aus der Luftperspektive wie eine "Mickey Maus" aussehend, gliedern sich die drei 
ineinander übergehenden Becken so, dass der Rutschenbereich für kleine Abenteurer auf der einen Seite 
und der "Whirlpool" mit dem außen herumführenden Strömungskanal noch einen sehr großen Bereich 
zum Spielen und Schwimmen übrig lässt. 

Freie Sicht auf das Kleinkinderbecken

Das Kleinkinderbecken liegt im Herzen des Freibads gleich neben dem Holzschiff, das von kleinen 
Piraten gerne zum Spielen benutzt wird. Von großzügigen Liegeflächen umgeben, bietet das flache 
Becken Familien die Gelegenheit die Kleinen am Wasser spielen zu lassen, ohne dass man sie aus den 
Augen verliert. Auf Pinguin, Schlange oder Eisbär reiten macht außerdem Spaß. Das Kleinkinderbecken 
ist mit einem Sonnensegel überdacht. 

Sport und Entspannung gleich nebeneinander
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Ob sportlich oder gemütlich, im wettkampftauglichen 50-Meter-Becken kann man seine Bahnen ziehen. 
Der moderne Sprungturm ist mit einem Ein- und einem Dreimeterbrett ausgestattet und lädt zum 
Wettspringen ein. In Sichtweite erstreckt sich der mit Holzbohlen auslegte Loungebereich, der zum 
Sonnenbaden und Entspannen genutzt wird.

Der folgende Film auf YouTube bietet Ihnen die Möglichkeit, sich einen bewegten Eindruck über das 's 
Bad zu verschaffen: 's Bad auf YouTube
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