
Wir bauen für Sie um: neue Sauna– und Wellnessanlage 
 

 

Die heutige Sauna besteht aus einer in zwei Etappen 
errichteten Anlage, die sich über zwei Geschosse 
erstreckt. Der neuere, 1989 errichtete Bereich besteht 
im Obergeschoss aus einem Umkleideraum, Duschen 
und zwei geschlechtergetrennten Toiletten, einem 
Ruheraum von ca. 26 m2 mit sieben Liegen und einer 
Sitzecke, einer finnischen Sauna mit rund 17 m2, 
einem Dampfbad mit 4 m2 sowie einem gedeckten 
Balkon mit rund 8.5 m2. 
 
Abb. 1: bestehende Sauna 

Der untere Bereich, erreichbar von oben durch eine interne hölzerne Treppe, ist bereits 1974 im Hallenbad 
integriert worden. Dieser umfasst eine finnische Sauna mit rund 10 m2, einen Ruheraum von ca. 14 m2 sowie einen 
Vorraum mit Duschen und einem Tauchbad. Offensichtlich benutzten die Saunagänger in den ersten zwanzig 
Betriebsjahren die Umkleidekabinen und Toiletten gemeinsam mit den Hallenbadgästen. 
 

Nach 43 bzw. 28 Betriebsjahren weist die Sauna Erneuerungsbedarf auf. Zudem ist das Raumkonzept nicht mehr 
zeitgemäss und die Anordnung über zwei Etagen erschwert den Betrieb.  
 

Im neuen Obergeschoss mit einer Bruttoge-
schossfläche von 400 m2 wird eine zusammen-
hängende Wellnessanlage entstehen, welche 
die folgenden drei Bereiche aufweist: je einen 
Saunabereich für Männer und Frauen sowie 
einen gemischten. Diese Bereiche werden 
ergänzt durch grosszügige Ruheräume, Dusch-
bereiche und ein Tauchbad.  
 

Die kleineren individuellen Saunabereiche für 
Frauen und Männer weisen nebst 
Sanitäreinrichtungen je eine finnische Sauna 
auf. Im gemischten Bereich soll nebst einer 

grossen finnischen Sauna eine weitere Sauna 
zu tieferen Temperaturen und ein Dampfbad 
eingerichtet werden.  
 

Mit dem neuen Raumkonzept ist der gesamte Wellnessbereich auf einem Geschoss erreichbar durch einen einzigen 
Aufgang von der neugestalteten Eingangshalle her.  
 

Wegen Umbau geschlossen 

Baustart für die neue Sauna- und Wellnessanlage ist 
Montag, 10. Juli 2017. Die Bauarbeiten dauern bis ca. 
Mitte Oktober 2017, aktuelle Informationen zur 
Umbauphase finden Sie im Eingangsbereich oder auf 
www.badi-schmerke.ch. 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Visualisierung neuer Eingangsbereich 
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Abb. 2: Visualisierung neuer Saunabereich 


