Der Frühling ist da - Die FrankenTherme eröffnet ihren
Naturheilwassersee und die Haßberge laden zum Wandern und
Radfahren ein
Ab dem 8. April ist es wieder soweit! Die neue Badesaison beginnt in Deutschlands 1. NaturHeilwassersee der FrankenTherme in Bad Königshofen! Pünktlich zu Ostern, können die Gäste das
bis auf 30°C erwärmte naturbelassene Mineralheilwasser der Regiusquelle genießen.

Frühling lässt sein blaues Band...
Die ersten warmen Frühlingstage haben schon einen Vorgeschmack auf diesen gegeben und
die Vorfreude auf Aktivitäten in der Natur wächst mit jedem Tag. Die Natur erwacht aus dem
Winterschlaf, die ersten zarten grünen Knospen sprießen und hier und da zeigt sich ein bunter
Teppich von Frühlingsblühern.
Wanderlust und...
Wer bekommt hier keine Lust sich den belebenden Frühlingswind um die Nase wehen zu
lassen und die erwachende Natur zu erkunden. Egal, ob Sie lieber zu Fuß oder mit dem Fahrrad
unterwegs sind, das vielfältige Rad- und Wanderwegenetz der Haßberge bietet für jeden
Geschmack etwas. Highlights sind die Erlebnistouren des ausgezeichneten Burgen- und
Schlösserwanderwegs.
...Entspannung
Und was böte sich nach einer ausgiebigen Wanderung oder Radtour mehr an als sich im
warmen und wohltuenden Wasser der FrankenTherme in Bad Königshofen zu entspannen und
den Tag ausklingen zu lassen.
Das Wasser der Bad Königshöfer FrankenTherme wird von den beiden Heilquellen „Urbani“
und „Regius“ gespeist. Eine natürliche Aufbereitung des Wassers in Schwimmteichen gibt es
inzwischen schon mehrfach, aber bei einem Heilwasser mit seiner originalen
Zusammensetzung aller Mineralien ist dies hierzulande immer noch einmalig. Das Heilwasser
wird zu einhundert Prozent, wie es aus der Erde kommt, verwendet. Gefiltert wird es über Biound Pflanzenfilter, das heißt, es wird keinerlei Chemie oder Chlor zugesetzt. Menschen, die
empfindlich auf solche Substanzen reagieren, können darum das Schwimmen in Deutschlands
1. Natur-Heilwassersee ohne Bedenken genießen.
Die Wirkung des Naturheilwassers auf die Haut ist unstrittig, selbst Menschen mit
Hautproblemen wie Neurodermitis erfahren zumindest Linderung. Auch bei Erkrankungen des
Bewegungsapparates und des Rheumatischen Formenkreises hat das Wasser einen positiven
Einfluss. Weitere Infos unter: www.hassberge-tourismus.de, www.frankentherme.de
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