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D
as einzigartige „Schwimmen mit Pinguinen“ 
hat die Spreewelten in Lübbenau/Spreewald 
europaweit zum Trendsetter und zu einer 

der Top-Freizeit-Destinationen Deutschlands 
gemacht. Nach über 8-monatiger Umbauzeit 
wurde das Freizeitbad am 1. Dezember 2018 
neu eröffnet – und ist in vielen Bereichen kaum 
wieder zu erkennen. Besucher dürfen sich auf ein 
einzigartiges Planschvergnügen in einer neuen 
Dimension freuen. Das Familienbad hat sich in 
ein mystisches Pinguinland verwandelt. Die Ge-
schichte der kleinen Frackträger ist jetzt überall 
spürbar, eingebettet in die sagenumwobenen 
Legenden des Spreewalds. Doch damit nicht 
genug: Ein absolut verrücktes Rutschvergnügen 
wird als Weltneuheit erstmals interaktive Spielwel-
ten mit einem individuellen Erlebnis in den realen 

Spreewelten vereinen. Das Themenbad baut damit 
als Innovationstreiber seine Sonderstellung in 
der deutschen Bäderlandschaft weiter aus. Im 
Frühjahr 2019 eröffnet das direkt angebundene 
und neu errichtete Spreewelten-Hotel – insge-
samt wurden 24 Mio. Euro investiert. „Mit den 
Spreewelten schaffen wir einen Freizeitleucht-
turm, der national ausstrahlt, gleichzeitig aber 
mit besonderen Geschichten für eine Stärkung 
der regionalen Identität sorgt. Unser innovatives 
Pinguinland ist eine Erfolgsstory für den gesamten 
Spreewald.“, so Michael Jakobs, Geschäftsführer 
der Spreewelten.

WILLKOMMEN IM PINGUINLAND!
Die ins Freizeitbad integrierte Pinguinanlage wird 
als Alleinstellungsmerkmal durch viele Innovationen 
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ausgebaut. Das gesamte Bad wurde in eine eigens 
dafür geschriebene, mystische Geschichte der 
Spreewelten-Pinguine getaucht. Überall begeg-
net man riesigen Bildern und Fragmenten dieser 
Geschichte. Sie sind versteckt als Schatzkarten 
auf dem Grund des Wellenbeckens, der Strudel 
wird mit mystischen Symbolen zum Weltentor, 
im Kleinkindbereich entern die Pinguinfans Floß 
und Fässer, auf denen die Pinguine einst in den 
Spreewald reisten. Überall gibt es etwas zu 
entdecken. Der enorm erweiterte und liebevoll 
gestaltete Kleinkindbereich bekommt durch einen 
angeschlossenen Spielbereich eine völlig neue 
Aufenthaltsqualität. Durch eine riesige Glasflä-
che eröffnet sich hier der Unterwasserblick in 
das Pinguinbecken, das mit versunkenem Kahn 
und knorrigen Baumwurzeln in ein Spreewaldfließ 
verwandelt wurde. Über 46 Meter Glasfronten 
gewähren nun direkte Einblicke ins Reich der 
Frackträger. Auch im neu gestalteten Pinguindorf, 
das mit seiner Kulisse aus Baumhöhlen und Wur-
zelwerk einem real gewordenen Comic gleicht, 
erinnert nichts mehr an ein „normales“ Tierge-
hege. Die einstige Schaufütterung bekommt 
durch eine neue Inszenierung samt Tonerlebnis 
richtigen Show-Charakter und ist von innen wie 
außen zum Greifen nahe. 

DAS VERRÜCKTE RUTSCHVERGNÜGEN
Nach dem Schwimmen mit Pinguinen ist die 
neue Rutschanlage das nächste ganz große 
Ding des einfallsreichen Spreewelten-Teams. 
Sie wurde als Weltneuheit mit einer Dresdner 
Innovationsschmiede und einem weltweit agie-
renden Rutschenbauer entwickelt und verbindet 
den digitalen Spieltrieb der jungen Generati-
on mit einzigartigen Erlebnissen beim realen 
Rutsch-Happening. So kann man sich vorab auf 
der Internetseite des Freizeitbads im Bereich der 
Erlebnisrutsche ein eigenes Profil anlegen und 
dort sein individuelles Rutschvergnügen selbst 
zusammenstellen. Die Rutsche bietet ganz unter-
schiedliche Erlebnisse mit Farben und Effekten, 
weit mehr als 1.000 Kombinationen sind möglich! 
In den Spreewelten wird am Terminal vor dem 
Rutschenbereich das persönliche Einlassband 
mit dem interaktiven Profil synchronisiert. Bis 
zu drei unterschiedliche Rutschabenteuer kann 
man sich zu Hause konfigurieren, noch weitere 
am Smartphone vor Ort. Als weitere Innovation 
wurde die Erlebnisrutsche für ein Punkterutschen 
mit Farbfeldern und Sensoren ausgestattet. Hier-
bei leuchten beim Rutschen installierte Touch-
points auf, die man schnell abschlagen muss. 
Geschwindigkeit und Treffgenauigkeit ergeben 
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eine hohe Punktzahl. Über alle Profile hinweg 
werden so Meisterschaften im Punkterutschen 
oder der Schnelligkeit möglich – und ab sofort 
beginnt die Vorfreude schon zu Hause bei der 
Konfiguration der nächsten Rutschabenteuer. 
„Mit unseren Spreewelten 2.0 haben wir auf na-
tionaler Ebene ein emotional einzigartiges und 
nachhaltiges Alleinstellungsmerkmal. Schwimmen 
mit Pinguinen konnte man schon zuvor nur hier, 
jetzt kann man auch in ihre Geschichte eintau-
schen und die erste interaktive Badrutsche der 
Welt erleben“, so Ideengeber und Marketingchef 
Steven Schwerdtner.

FÜR FAMILIEN, ABER AUCH  
WELLNESS- UND SAUNA-LIEBHABER
Die Spreewelten setzen darüber hinaus auch auf 
Wellness in einer neuen Qualität. Das romanti-
sche Saunadorf mit urigem, spreewaldtypischen 
Feeling samt Heuschober, 14 Themensaunen mit 
täglich mehr als zwölf verschiedenen Aufgüssen 
sowie vielfältigen Wellness- und Beautyangebo-
ten wurde vor wenigen Jahren neu errichtet. Im 
Bad findet es nun im neu gestalteten Solebad 
seine Entsprechung. Hier wird die komplette 
Wandfläche von einem riesigen 360°-Spreewald-
panorama getragen, dessen Lichtstimmung mit 
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EDELSTAHL - In der Badesaison von den Gästen stark beansprucht, im Winter nicht minder von der Natur 
 gefordert, halten Edelstahlbecken nahezu  jeder  Belastung problemlos stand. Auch nach Jahren intensiver  Nutzung 
strahlt das Becken noch wie neu. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Die  Zufriedenheit Ihrer Gäste. 
Edelstahl- Schwimmbad- und Metallbau GmbH . Kunstseidenstraße 3 . 01796 Pirna . www.esm-pirna.de

Die Firma e.s.m. Edelstahl- Schwimmbad- 
und Metallbau wurde 1996 gegründet 
und ist ein mittelständisches Unternehmen 
mit Sitz in Pirna, Sachsen. Ursprünglich 
noch in Heidenau ansässig, erfolgte 2001 
der Umzug nach Pirna in eine neue firmen-
eigene Verwaltungs- und Produktionsstät-
te. Diese wurde im Jahre 2009 um ein 
Gebäude für vorbereitende Abteilungen 
erweitert, da die Mitarbeiterzahl deutlich 
gestiegen war. Auf ca. 2.400 m² Ferti-
gungsfläche werden Edelstahlbleche und 
-profile zu Baugruppen und Komponenten 
weiterverarbeitet, die nach dem Transport 
zum Montageort hauptsächlich durch das 
Fügeverfahren Schweißen zu Edelstahlbe-
cken aller Art fertig montiert werden. 

„Unsere Auftraggeber sind Kommunen, 
Hotels, medizinische Einrichtungen oder 
private Betreiber von Bädern, aber auch 
Privatpersonen. Mittlerweile liefern und 
montieren wir unsere Erzeugnisse nicht 

mehr nur für den deutschen Markt, sondern 
sind in ganz Europa, aber auch auf dem 
asiatischen Markt und sogar im arabischen 
Raum präsent. 

Unser Fertigungsprogramm umfasst die 
Planung, Konstruktion und Fertigung aller 
Arten, Größen und Formen von Schwimm-
bädern aus Edelstahl sowie der dazugehö-
rigen attraktiven und sportiven Ausstattung. 
Darüber hinaus bieten wir in Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Planungsbüros und 

Fachfirmen angrenzender Gewerke auch 
die Erarbeitung von Studien zu Komplett-
lösungen für Sanierung und Neubau an.“ 

Edelstahl ist ein hochwertiges, anspruchs-
volles Material, das sich perfekt mit seinen 
Eigenschaften auf viele Anwendungen und 
Einsatzbedingungen abstimmen lässt. Um 
diese Ansprüche ständig erfüllen zu kön-
nen, stellt die e.s.m. GmbH hohe Anforde-
rungen an Vorlieferanten, Verarbeitung und 
Montage.                  www.esm-pirna.de

FREIBÄDER UND ERLEBNISBÄDER
EDEL . SACHKUNDIG . MODERN
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entspannten Farben und Tönen im Solewasser 
spielt. Wer sich hier ins Wasser legt, genießt das 
Gefühl vom Schweben auf einem Spreewald-
fließ. Selbst das Bistro, in den meisten Bädern 
ein kühler Ort, entführt mit der Neueröffnung in 
einen verwunschenen Birkenwald.

DAS SPREEWELTEN-HOTEL
Ab Frühjahr 2019 kann man den Ausflug in die 
Spreewelten mit einem (Kurz)Urlaub kombinie-
ren. Direkt an den Spreewelten wird dann das 
Spreewelten-Hotel mit komfortabel und zum 
großen Teil sehr familienfreundlich gestalte-
ten Zimmern öffnen. Hotelgäste können die 
Spreewelten inklusive nutzen, sie sind über 
einen Bademantelgang direkt angebunden. 60 
Apartments und Zimmer mit insgesamt 220 Bet-
ten stehen in dem Ensemble zur Verfügung, in 

dem man sich in einer historischen Spreewälder 
Hofstelle mit einem ländlichen Gutshaus samt 
geheimnisvollen Seitenflügeln wähnt. Bereits 
mit Eintritt an der Rezeption spüren die Gäste 
den spreewaldtypischen Charakter des Hotels. 
Rustikale Balken bestimmen das Bild des Guts-
hauses am Empfang und in der gemütlichen 
Bar. Bequeme Sessel in der Bibliothek und 
am Kamin laden zum Verweilen ein. In den 
Zimmern finden sich, den Alkoven in Spree-
waldhäusern nachempfundene Etagenbetten 
für die Kinder. Viele weitere Elemente aus Holz 
schaffen ein uriges Wohngefühl. In den Bädern 
duschen die Gäste mit dem Gefühl mitten im 
Spreewald zu sein. Typische Blaudruckmotive 
des Spreewaldes ziehen sich durchs ganze 
Haus, und auch die Pinguine sind längst im 
Spreewald angekommen.
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ERLEBNISARCHITEKTUR
dan pearlman entwirft seit über 15 Jahren Mar-
ken- und Erlebniswelten und ist in den Bereichen 
Erlebnisarchitektur und Markenarchitektur, Mar-
kenstrategie und Markenkommunikation tätig. 
Die interdisziplinäre Agentur vereint Architekten, 
Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten, 
Szenografen, Designer, Strategen und Kom-
munikationsexperten und garantiert mit ihrem 
ganzheitlichen 360° Ansatz auf den Kunden 
zugeschnittene Beratungsleistungen sowie die 

Konzeption und Realisierung von Projekten. Die 
Kompetenzen von dan pearlman Erlebnisarchi-
tektur reichen von der Planung von Erlebnis-
welten wie Zoos, Aquarien und Erlebnisbäder 
über Freizeitparks bis hin Retailwelten. Zu den 
Kunden des Berliner Unternehmens gehören u. a. 
der Zoologische Garten Berlin, der Erlebnis-Zoo 
Hannover, der britische Chester Zoo und das 
südkoreanische Everland Resort sowie die Alli-
anz, die Commerzbank, die Deutsche Lufthansa, 
Marc O’Polo und Mercedes-Benz.
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Ob in der Schorfheide als Moorlehrpfad, in Sohland als Stau-
seespielplatz, in Mügeln der „Dicke Turm“ im Stadtpark, immer 
wieder entstehen durch unsere Firma kreative Spielplätze, Aussen-
mobiliar und Kunstobjekte. Es gibt immer ein anderes Projekt, aber 
immer mit dem „HL-Fingerabdruck“.

So darf es durchaus sein, dass Sie uns einmal in spielerischer Leich-
tigkeit und ein anderes Mal mit sinnlichem Gewicht erleben. Seit 
mittlerweile 15 Jahren, erst der Firmeninhaber Hendrik Löser im 
 Einzelkampf und nun als Team von 6 Fachleuten, stellen wir jedes 
Jahr einige Spielplätze her, die ihresgleichen schon suchen müssen.

Eines unserer interessantesten Projekte war dabei die Kleinkinder-
spiellandschaft im Spreeweltenbad in Lübbenau, die wir in Zusam-

menarbeit mit dem Architekten Herrn Grübling vom „atelier101“ 
herstellen durften. Hier war wirklich alles gefragt, was ein Spiel-
platzbauer können muss. Wir haben das gemeistert und dafür, 
dass es geklappt hat, zeichnen auch die Ruhe und der Sachver-
stand von Architekten und Auftraggeberseite. 

Wir verwenden hochwertige einheimische Hölzer und Edelstahl 
und auf Kundenwunsch auch andere  Werkstoffe. Von Arnsdorf 
ausgehend arbeiten wir ab Waldkante mit vorwiegend regionalen 
Holzerzeugnissen im eigenen Sägewerk und unserer  Werkstatt. 
Wir sind in der Lage, bundesweit tätig zu werden. Was immer Sie 
suchen und welche Herausforderung Sie uns stellen, am besten ist 
es wohl wir reden miteinander. Gern können wir von der Planung 
bis hin zur Ausführung für Sie tätig werden.

Spielplätze sind für alle da!

HL Gebrauchskunst und Design UG
Am Gewerbegebiet 19

01477 Arnsdorf
Tel. 0172 174 6785

info@spielplatzist.net




