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Die Sommerhitze hat uns momentan alle fest im Griff! Bei den aktuellen Temperaturen ist
selbst ein Besuch in unserer heißesten Sauna fast eine Abkühlung... Daher fassen wir uns
heute kurz und gut:

Wir halten erfrischende Sommeraktionen für Sie bereit und laden Sie zu uns ein in den
Urlaub vor der Haustür!

2 Stunden Gratis-Erfrischung im Freizeitbad während der Sommerferien

In den Sommerferien – also noch bis zum 10.09.2018 – heißt es wieder 6für4! Dann gibt es
2 Stunden gratis Abkühlung: für den Preis von 4 Stunden können Sie 6 Stunden Badespaß
genießen!

Ganz neu: Unsere ehemals gelbe, nun rote Riesen-Wasserrutsche ist frisch erneuert und
nun mit einem Zeitmessystem ausgestattet!

Sommerurlaub in der Saunawelt & gratis Urlaubsgrüße

Bei der Hitze lohnt sich ein Besuch in unserer Saunawelt ganz besonders! Nicht nur, weil
die Saunawelt sonnenbedingt deutlich leerer ist als an Regentagen, sondern auch, weil
sich die Hitze im Außenpool und Saunagarten besonders gut aushalten lässt!

Gratis Urlaubsgrüße: Versenden Sie beim Eintritt in die Saunawelt gratis Urlaubsgrüße!
Postkarten liegen aus, das Porto übernehmen wir für Sie (1 Postkarte pro Person und
Eintritt; nur solange der Vorrat reicht).

6für4 auch in der Saunawelt: Schauen Sie sich aktuell in der Münchner Gastro nach den
Postkartenhaltern um. Im August sind in den blanda-Postkartenhaltern Coupons für die
Saunawelt erhältlich (nur solange der Vorrat reicht; nur in ausgewählten Locations; Special
nur mit Originalcoupon; bis 14.09.18)

Erhalten Sie bis zu 20% Rabatt auf unsere Standardtarife!

Bei der Bezahlung mit der Bonuskarte wird Ihnen einfach der entsprechend vergünstigte
Tarif (anwendbar auf Standardtarife) von der Karte abgebucht. Alle Infos dazu finden Sie in
unserer neuen Preisliste! Unsere Preise bleiben unverändert!

Für alle, die bereits eine Bonuskarte besitzen:
Ab Oktober 2018 werden die Rabatte der Bonuskarte nicht mehr auf Sondertarife oder
bereits vergünstigte Tarife gewährt. Alle Infos zu unseren Bonuskarten und Tarifen können
Sie der neuen Preisliste entnehmen.

