
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen
10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

dienstags geschlossen 

Kindersalzgrotte
Samstag und Sonntag um 10.30 Uhr     

Sie können auch eine Grusel- oder Märchensalzgrotte als
Erlebnis für einen Kindergeburtstag für 5 € pro Kind buchen. 

Einzelkarte Jugend + Erwachsene     6,00 Euro
11er Karte Jugend + Erwachsene 60,00 Euro

Einzelkarte 3-13-Jährige      4,00 Euro
11er Karte  3-13-Jährige  40,00 Euro

Sauna-Besucher        3,50 Euro

Alsfelder Bäder GmbH
An der Bleiche 12

36304 Alsfeld

Telefon 0 66 31 – 182 374
Telefax 0 66 31 – 182 7 374

erlenbad@stadt.alsfeld.de
www.erlenbad-alsfeld.de

...ein Bad an Möglichkeiten!

Erholsam wie ein Tag am Meer!

© design by marlik.net



Eine Wohltat für alle Sinne
Seeluft täte mir jetzt gut...
... denkt so mancher, um Schnupfen, Husten und Heiserkeit 
oder Allergien und Hauterkrankungen loszuwerden. Aber die 
Kraft und die Zeit fehlen, um mal schnell gen Norden zu fahren. 
Muss man auch nicht! Denn im Alsfelder Erlenbad gibt es eine 
Salzgrotte, die genau diesen Nordseeeff ekt hat, um sich wohl-
er zu fühlen und gesund zu bleiben bzw. zu werden.

Die Alsfelder Salzgrotte ist ein Kleinod im Hallenbad. Im Her-
zen der Freizeitanlage bietet sie acht Gästen Platz, um sich 
dort im angenehm abgedunkelten Raum in drei „Kuschelhöh-
len“ und auf bequemen Liegestühlen für eine Stunde eine Aus-
zeit zu nehmen.

Während der Salzgehalt in der Luft langsam steigt, spielt leise 
Musik und es ist Zeit, sich zu entspannen und tief durchzu-
atmen – Gedanken kommen und gehen zu lassen, sich vor-
zustellen, man sei am Meer, höre das Meeresrauschen und 
schmecke den leicht salzigen Geschmack der Luft auf den 
Lippen.

Diese kleine Auszeit ist nicht nur gut, um die Seele im Alltag 
baumeln zu lassen – ähnlich wie in der angrenzenden Sauna – 
sondern bewirkt bei regelmäßigem Besuch viel mehr, als man 
zunächst vermuten mag: Salz hat eine besondere Heilwirkung. 
Bei Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Asthma oder 
Heuschnupfen, Hauterkrankungen und Allergien, aber auch 
bei Herzerkrankungen, Kopfschmerzen bis hin zur Migräne 
und Erschöpfungssyndromen kann das salzhaltige Klima in 
der Grotte Linderung verschaff en und zur Verbesserung des 
allgemeinen Wohlbefi ndens beitragen. 

Die heilende Wirkung der Sole
Die besondere Heilwirkung des natürlichen Salzes ist uns seit 
Jahrtausenden bekannt. Im Laufe der Menschheitsgeschichte 
wurde Salz als Heilmittel bei fast allen Erkrankungen eingesetzt. 
Das hat sich bis heute nicht geändert: Bronchitis auskurieren 
an der Nordsee, Hautprobleme beseitigen am Toten Meer oder 
Inhalieren in den tiefen Höhlen natürlicher Steinsalzgrotten. Das 
sind nur einige von vielen Beispielen. 

Doch fast immer ist die Gesundheit von einer mehr oder weni-
ger langen Reise abhängig, nämlich dorthin, wo das Salz seine 
Wirkung entfaltet. Dank unserer Steinsalzgrotte sind diese auf-
wändigen Anreisen nicht mehr nötig - sie fi nden die heilende 
Wirkung von Salz und Sole direkt vor Ort. 

Der Aufenthalt in unserer Salzgrotte dient neben reiner Erho-
lung vor allem der Verbesserung des allgemeinen Gesundheits-
zustandes. Die Bedingungen dafür sind ideal. Die Konzentration 
wirksamer Moleküle (NaCl, Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium 
und vor allem Jod) in der Grotte ist deutlich höher als am Meer. 
Erst Sturm oder hoher Wellengang entwickeln ein von der Wirk-
samkeit her vergleichbares Umfeld. Somit kann das Mikroklima 
unserer Salzgrotte zur Linderung verschiedener Beschwerden 
beitragen.

Beste gesundheitliche Erfahrungen mit der Salzgrotte haben 
bereits eine Vielzahl von Besuchern machen können. Probieren 
auch Sie es aus.

Mehr Informationen fi nden Sie auf unserer Website:

www.erlenbad-alsfeld.de

 

  


