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Eil-Meldung aus der HolstenTherme  
FitnessStudio und WellnessStudio in der HolstenTherme wieder geöffnet 

Ab Montag, dem 18. Mai öffnen das FitnessStudio und das WellnessStudio der 
HolstenTherme. Möglich macht dies der aktualisierte Erlass der Landesregierung 
Schleswig-Holsteins. Angebote wie das ErlebnisBad, die SaunaWelt und das 
Warmwasser-Freibad bleiben vorerst geschlossen.  

Die Clubmitglieder des FitnessStudios erhalten in den kommenden Tagen ein 
Schreiben der HolstenTherme. Die Clubverträge ruhten während der behördlich 
veranlassten Schließzeit, ohne Einzug der FitnessStudio-Clubbeiträge. Neben der 
Freude, das Angebot wieder nutzen zu können, gelten zum Schutz der Gäste 
und Mitarbeiter bestimmte Verhaltensregeln, welche das Land Schleswig -
Holstein in der „Landesverordnung zur Corona Bekämpfungsverordnung“ 
vorgibt.  

Im WellnessStudio können unter www.holstentherme.de wieder ausgesuchte 
Massageangebote von allen Gästen gebucht werden. Als kleines Dankeschön 
für die Massagebuchung spendiert die HolstenTherme in den kommenden 
Wochen zudem noch einen Kaffeegutschein für das Chania Coffee House im 
Eingangsbereich, welches ebenfalls wieder öffnet. 

„Wir freuen uns, mit unseren geöffneten Angeboten wieder ein Stückchen in die 
Normalität zurückzukehren und sind uns auch der Verantwortung bewusst. So 
werden wir als HolstenTheme die behördlichen Auflagen noch übertreffen und 
zusätzliche Maßnahmen zum Schutze der Kollegen und Gäste einleiten“, so 
Stefan Hinkeldey Geschäftsführer der HolstenTherme. So wurden die vielen 
Ausdauergeräte kurzerhand auf die Fläche im ErlebnisBad verteilt, um noch 
mehr Abstand zu generieren. So konnte die FitnessStudio Fläche um stolze 
200qm erweitert werden. Das umfangreiche und vielfältige FitnessStudio-
Kursangebot findet mit verringerter Teilnehmerzahl statt. Wenn es das Wetter 
zulässt, werden Kurse auch im PalmenGarten stattfinden. In Zusammenarbeit mit 
dem Verband DSSV hat die HolstenTherme viele weitere Vorkehrungen für ein 
risikofreies und gesundes Training erarbeitet. Hierzu zählt auch ein umfangreiches 
und nachhaltiges Desinfektionskonzept, welches permanent Anwendung findet.  

Laut den Geschäftsführern Hinkeldey und Pfennigschmidt bleiben Angebote wie 
das ErlebnisBad, das Warmwasser Freibad und die Saunanwelt vorerst weiterhin 
geschlossen. Aber auch hier sei man in Vorbereitung, die Angebote sehr 
kurzfristig unter den dann geltenden Auflagen wieder in Betrieb nehmen zu 
können.  

Vorerst verzichten müssen die Gäste auf die Duschen und die 
Umkleidebereiche. Das FitnessStudio kann von Clubmitglieder und FitnessStudio 
10er Kurskarten Inhaber genutzt werden. Für die HolstenTherme gelten die vor 
Ort ausgeschilderten Hygieneregeln. Die Auszüge aus dem Hygienekonzept 
werden unter www.holstentherme.de veröffentlicht und stetig aktualisiert.   

Interessierte Gäste für eine FitnessStudio-Clubmitgliedschaft können sich unter 
04191 / 91 22 17 mit dem Team in Verbindung setzen. 
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 „Wir hoffen bald auch die Wasser- und Saunaangebote für unsere Urlauber öffnen zu dürfen 
und dann geht der schönste Urlaub „mit Abstand“ weiter.“ freuen sich Stefan Hinkeldey und 
Torge Pfennigschmidt. 
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