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Torgau, die Renaissancestadt im Norden Sachsens, ist in Sachen Wellness und Spa 

ganz vorn mit dabei. So wurde das Sport- und Freizeitbad Aquavita umgebaut und um 

eine Floating-Anlage erweitert. 

Befreit von Zeit und Raum

Floating ist mehr als nur im Salzwasser schweben. Der Körper muss von allen äußeren Reizen abgekoppelt sein, um wirklich das Gefühl einer Tiefenentspannung 
zu erleben. Im Salzwasser des Floating-Tanks können die Badenden intensiv entspannen, Stress abbauen und neue Energien für den Alltag auftanken.
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A us der bisherigen familiären Sauna-
landschaft im Sport- und Freizeitbad 

Aquavita entstand im Rahmen von Um-
baumaßnahmen ein völlig neuer und mo-
derner Wellnessbereich. Die Sauna bietet 
mit neuen Umkleiden jetzt ausreichend 
Platz für knapp 90 Personen. Ein großzü-
giger Wintergarten mit Vitamin-Bar lädt 
ein, Kleinigkeiten und leckere Drinks in 
gemütlicher Atmosphäre zu genießen. 
Im Garten steht die neue finnische Talo-
Sauna der Firma Klafs, die durch ihre 
großen Fenster den Blick in den liebevoll 
gestalteten Garten mit Kneippbrunnen, 
Sonnenterrasse, Naturpfad und gemütli-
chem Pavillon ermöglicht.  Die bisherigen 
Saunen, der Licht durchflutete Ruheraum, 
die Fußwärmbecken und die Lichttherapie 
verschmelzen mit den neuen Bereichen 
zu einer Oase der Ruhe und Besinnlich-
keit. Trotz der Veränderung steht hier das 
Motto „individuell und familiär“ an obers-
ter Stelle. Schon im Foyer, welches in die 
Erweiterungsmaßnahme einbezogen war 
und jetzt im Wartebereich außen über-
dacht ist, werden die Gäste freundlich 
begrüßt. 
Auf der Messe Interbad in Stuttgart wur-
den Mitarbeiter des Bades auf das Floa-
ting aufmerksam. Die Idee, diese tolle Er- 
findung auch in Torgau anzubieten, ließ 
sie nicht wieder los. Nach gründlicher 
Recherche wurde im Frühjahr 2013 die Zu-
sammenarbeit mit Dietmar Enzinger von 
der Firma Planetspa besiegelt. Planetspa 
fertigt schon seit 1998 großzügige Design 
Floating Areas und gilt als ein Pionier des 
Floatings. Seit damals hat sich technisch 
und gestalterisch viel getan. Das neue 
Raumgefühl, ein neues Design sowie die 
moderne Wasseraufbereitung und Steue-
rung haben dem Floating ein ganz neues 
Ansehen gegeben und interessant für den 
Wellnessmarkt gemacht. 

Tiefenentspannung
Floating ist jetzt das Highlight im Angebot 
des Aquavita Sport- und Freizeitbads Tor-
gau.  Der Wellness- und Saunabereich ist 
eine pure Entspannungsoase. Neben dem 
gesunden Schwitzen und dem Genuss bei 
einer Massage kann jetzt auch eine Aus-
zeit im Floatingbecken gebucht werden.  
Der Megatrend Gesundheit zeigt Wege 
und Möglichkeiten für ein zufriedenes,  >> 
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Nicht nur das Floatingbecken gehört zum Angebot 
des Aquavita Sport- und Freizeitbad Torgau. Weitere 
Angebote sind der neue großzügige Massageraum, 
eine gemütliche Wellness-Lounge und die Dream 
Water Lounge. Auf der Dream Water Lounge massie-
ren Hochdruckwasserstrahlen den Körper, ohne dass 
der Körper nass wird.

Beim Floaten kommt es nicht nur auf das Schweben an, 
sondern der Körper muss frei von äußeren Reizen sein

ausgeglichenes und glückliches Leben. Floaten, die neue Form der Tiefenentspannung, 
ist ein Baustein in Richtung Gesundheit. 
Im Aquavita kommt der „Realfloater“ von Planetspa zum Einsatz. Das neue Kompaktmo-
dell wird, wie bei Planetspa üblich, komplett aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff 
gefertigt. Es handelt sich entweder um Corian oder HI-MACS. Die Floatingbecken werden 
von der Mineralwerkstoffmanufaktur Voit & Partner exklusiv für Planetspa hergestellt. 
Der auch für Lebensmittel zugelassene, pflegeleichte und porenlose Werkstoff wird fu-
genlos verklebt. Schimmelanfällige Fugendichtstoffe kommen nicht zum Einsatz. Das 
Floatingbecken kann dabei sowohl freistehend im Raum als auch eingebaut installiert 
werden. Auch bei der Technik hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge getan. Zum 
Einsatz kommen eine in Zusammenarbeit mit Planetspa von WDT Werner Dosiertechnik 
speziell für Floatingtanks entwickelte Wasseraufbereitung sowie die Steuerungstechnik 
von Grid-Control. Was jeder Kunde wissen sollte: Floaten ist nicht gleich Floaten. Beim 
echten Floaten kommt es nicht nur auf das berühmte „Schweben“ an. Sondern der Kör-
per und die Sinne müssen von allen äußeren Reizen abgekoppelt sein. Erst dann wird die 

gewünschte Tiefenentspannung erzielt, 
die ja das eigentliche Ziel des Floatens 
ist. „Real-Floating“ nach dem Konzept von 
Dietmar Enzinger ist ein ausgezeichnetes 
Mittel, um Stress abzubauen und neue 
Energien für mehr Ruhe und Gelassenheit 
im Alltag zu tanken. Durch die hohe Salz-
konzentration im Wasser des Floatingbe-
ckens erreicht der Badende ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit, verbunden mit einer an-
haltenden Entspannung aller Muskelgrup-
pen. So kann man sich geistig und körper-
lich regenerieren. Der Badende schwebt 
im Salzwasser ganz ohne störende Reize, 
sodass die physikalischen Bedingungen, 



Mehr Informationen gibt’s hier:

Aquavita Sport- und Freizeitbad Torgau
04860 Torgau
Tel.: 03421/773270
aquavita@stadtwerke-torgau.de
www.aquavita-torgau.de

Floating-Becken:
Planetspa GmbH
86163 Augsburg
Tel.: 0821/4503510
info@planetspa.de, www.planetspa.de

Wasseraufbereitung:
WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG
86637 Wertingen-Geratshofen
Tel.: 08272/98697
info@werner-dosiertechnik.de
www.werner-dosiertechnik.de

Saunakabine Talo:
Klafs GmbH & Co. KG
74523 Schwäbisch Hall 
Tel.: 0791/501-0 
info@klafs.de, www.klafs.com

die man für den „Blankout“ braucht, gegeben sind. Erst das ge-
konnte Zusammenspiel von Materialien, Form, Raum, Technik 
und die damit verbundenen physikalischen Parameter bewirken 
die einzigartige Tiefenentspannung. In Verbindung mit der rich-
tigen Temperatur und Luftfeuchte verschmelzen das Innere und 
Äußere, und man taucht ab in seine eigene Welt. Wer es einmal 
probiert hat, ist sofort begeistert. Im Anschluss werden die Gäs-
te eingeladen, in der Wellness-Lounge Platz zu nehmen und bei 
einem Getränk langsam wieder in die „normale Welt“ zurückzu-
kehren. Selbstverständlich werden auch verschiedene Arrange-
ments rund um das Floating angeboten. Weitere Angebote im 
Aquavita sind der neue großzügige Massageraum, die gemütli-
che Wellness-Lounge und die Dream Water Lounge. Die Wellness-
Lounge mit bequemen Korbsesseln und besinnlicher Musik ist  
für das Ankommen und das erste Durchatmen bestimmt. Auch 
nach einer Anwendung sind die Gäste eingeladen, hier noch ein 
Weilchen Ruhe zu genießen. Der Massageraum ist mit zwei mo-
dernen, weichen Liegen ausgestattet, die eine optimale Lage 
des Körpers bei Rücken- und Bauchlage während der Massage 
gewährleisten. Neben den klassischen Massagen ermöglicht die 
vorhandene Dusche jetzt auch Anwendungen wie Körperpeeling 
oder Packungen, welche die Haut intensiv pflegen und reinigen.  

Rundum-Verwöhnprogramm
Wer nicht ganz so viel Zeit im Gepäck hat, kann auf der Dream 
Water Lounge eine Massage der besonderen Art erleben. Hoch-
druckwasserstrahlen massieren den Körper. Die 20-minütige An-
wendung erfolgt mit leichter Kleidung, ohne dass man nass wird. 
Entspannende Musik und der mit einem Naturpanorama gestal-
tete Raum komplettieren den Genuss. Ganz nach dem Motto 
„Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den 
Lebenswandel“ (Sebastian Kneipp) sollte man sich gleich einen 
Termin vereinbaren und sein persönliches Rundum-Verwöhnpro-
gramm buchen.


