iner der schonsten und
modernsten Spaberei
che, die das Bdderdrei
eck zu bieten hat befin
det sich in Eggljing, in
unmittelbarer Nachbarschaft zu
Bad Fussing. Der 5*****Sterne
Campingplatz ,,Max J" hat durch
einen ambitionierten Neubau, der
Ende letzten jahres begonnen und
in diesem Friihjahr abgeschlossen
wurde, neue Mafstdbe in Sachen
7hermalbad und Sauna gesetzt und lddt explizit auch Tagesgdste
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ein, sich auffast 1 OOO Quadrat
metern in wohlige Tiefenentspan
nungfallen zu lassen.
Das Thermalwasser aus der Region
isc in ganz Europa beriihmt fiir sei
ne heilsame Wirkung. Dieser werc
volle Bodenschatz hat das Bader
dreieck zur Pilgerstatte Nummer
eins uncer alien Heilbadern Euro
pas gemacht.
Doch niche nur rn Bad Fussing
sprudelt das hei!se Wasser aus dem
tiefsten Inneren von Mutter Erde.

Auch im neu gebauten Wellness
bereich des ,,Max l ", als einer der
bescen und komforcabelscen 5*****
Euro pas
Sterne-Campingplacze
mehrfach ausgezeichnec, ki:innen
sich die Gasre im wohlruenden
Thermalwasser enrspannen und
sich verwi:ihnen !assen. Zwei gro!se
Becken, eines im Innenbereich, das
andere im Au!senbereich, jeweils
mit eigenem Ruhebereich und Lie
gewiese, laden dazu ein, den Allcag
hinter sich zu !assen.

Besonderen Wert legr man im
,,Max l" darauf, den Gascen kei
nerlei Zeitdruck aufzubiirden - der
Eincrittspreis von nur 17 Euro gilt
fiir den ganzen Tag. Man soil die
Zeit vergessen und sich ganz unbe
fangen fallen !assen ki:innen - Well
ness mir Zeirlimir? Das passr niche.
Um all die Annehmlichkeiren des
luxurii:isen Spas genie!sen zu ki:in
nen, sollre man durchaus auch et
was Zeir mitbringen, denn es gibe
Einiges zu enrdecken.

Da waren zunachst die beiden be
reits erwahncen Becken mit Ther
malwasser. Im Innennbecken mit
gemiitlichen 30 ° - 32 ° C, im Au
Genbecken sogar mit 34° - 36° C
wohliger Warme. In den Becken
kann man sich uncer einer Schwall
brause, an den Riickendiisen oder
auf den Sprudelliegen im Wasser
sanft massieren lassen.Nach dem
Relaxbad ruht man auf gemiitli
chen, hochwerrigen Liegen und
hangt nach Belieben schi:inen Ge
danken nach.

Wern dann nach noch mehr Warme
zumute ist, der hat die Wahl zwi
schen uncerschiedlichen Schwitz
badern. Es gibe eine klassische
finnische Sauna mit bis zu 90 °C
Temperacur, eine Biosauna mit
60° C und etwas hoherer Luftfeuch
cigkeic sowie ein Soledampfbad und
eine Infrarotkabine. Erfrischung
nach den Saunagangen bieten die
klassischen Saunaduschen und ein
Eisbrunnen. Zwei FuGreflexzonen
becken runden das Angebot ab.
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Nariirlich miichre man zwischen
den obligarorischen Saunagangen
ruhen, vielleicht ein paar Seiren in
einem guren Buch lesen, die Seele
baumeln !assen oder ein Nicker
chen machen - auch dafiir ist ge
sorgr. Die beiden Ruheraume sind
als ,,Feuerraum" mit einem roman
tischen Kamin oder als ,,Wasser
raum" mit einem kleinen Bachlauf

und Blick durch groBe Panorama
fensrer auf einen kleinen Teich bes
rens dazu geeignet, sich nach allen
Regeln der Kunst vom Allrag ,,aus
zuklinken".
Zurn Campingplarz gehiiren auch
eine Arztpraxis, eine Physiorhe
rapiepraxis sowie einige schiine
Apartments und Zimmer. Es sind

A®K

Die Gesundhe1tskasse.

www.aok-passau.de

also niche nur Campingfreunde
und Tagesgasre willkommen, son
dern auch Horelgasre.

aber auch internarionalen Kiiche.

Um einen Aufenthalr in dieser, mo
mentan sicher eine der modernsten
Wellnessanlagen der Region krii
nend abzuschlieBen, empfehlen wir
ein Candle-light-dinner in Restau
rant der Anlage. Chefkoch Oliver

lnformat1on van:
Camping Max 1
Falkenstra�e 12
Bad Fussing I Egglfing
Tel. 08537 I 96170
www.campingmax.de

Heun servierr seinen Gasren kiisrli
che Interprerarionen der regionalen

