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Mit der einweihung des carpesol im kurort Bad rothenfelde am 

02. Juli 2013 wurde nach gut zweijähriger Bauzeit ein thermalbad 

der Öffentlichkeit übergeben, das regional sowie überregional 

seinesgleichen sucht.

das neue Schwimm- und Gesundheitsbad tritt in ganz un-
terschiedlichen, sowohl architektonischen als auch nutzer-
bezogenen disziplinen an. nicht allein die geschwungene,
äußere Hülle und der mit drei Vollgeschossen vergleichs-
weise hohe Baukörper faszinieren beim Gedanken an den 
klassischen Bäderbau dieser tage.
Überraschend lustvoll und ungewöhnlich für das regio-

cArpeSol SpAtHerMe
prototyp In
HIStorIScHeM kontext

nale Bauschaffen akzentuiert eine 17 m hohe, gläserne 
kuppel ein kreisrundes thermalbecken als Herzstück des 
Bades im Inneren. Innenräumlich überzeugt das Bad, das 
als ppp -projekt realisiert wurde, mit einer abwechslungs-
reich inszenierten raumfolge. die Bereiche thermalbad, 
osning-restauration, carpeSpa und Sauna werden hierbei 
spannungsvoll miteinander verbunden. ein durchgängiges 
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Angebot kommunikationsfreundlicher einrichtungen und 
treffpunkte kennzeichnet die räume der therme. Wert-
haltige Materialien in fein abgestimmter Farbgebung und 
eine sorgfältig ausgesuchte Innenausstattung versprechen 
kurgästen und Besuchern dabei erholung und entspan-
nung auf hohem niveau.

▶ Panoramasauna über 

den Baumwipfeln –

in Augenhöhe mit dem 

Sonnenuntergang

▲„Strahlender, kraftvoller 

Auftritt“ – geschwungene 

und statische Architekturele-

menente geben der Therme 

städtebaulichen Halt
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Bad Rothenfelde  -  Ein Ort schreibt seine Geschichte
der kur- und erholungsort Bad rothenfelde, der bereits 
seit 1905 den titel „Bad“ trägt, befindet sich in touristisch 
attraktiver lage im Süden niedersachsens, auf der Süd-
westseite des teutoburger Waldes. charakteristisch für 
die landschaft sind die leicht bewegte topografie und ihr 
Waldreichtum. In der näheren umgebung des ca. 7.500 
einwohner zählenden ortes befindet sich die Stadt dissen. 
Im einzugsgebiet liegen die Städte osnabrück, Bielefeld 
und Münster. Mit den benachbarten Bädern des osnabrü-
cker landes Bad essen, Bad Iburg und Bad laer, stellt Bad 
rothenfelde das vierte Bad im Bunde der sogenannten 
„VitalBäder“ dar. 
Bedeutung erlangte der relativ junge ort Bad rothenfelde 
erstmals 1724 mit der entdeckung einer Solequelle - dem 
Wittekindsprudel -, die den Grundstein für die damalige 
zeit wichtige, gewinnbringende Salzproduktion gelegt hat.
nähert man sich heute von der nahegelegenen Autobahn 
A33 dem zentrum des ortes, so beeindruckt immer noch 
die Mächtigkeit der 600 m langen Anlage des historischen 
Gradierwerkes (Saline), welches das ortszentrum von 
Südosten her, in gerader linie durchzieht. dem ursprung 
nach diente das hohe Bauwerk der Salzgewinnung aus 
der vorhandenen Solequelle. der kurort nutzt die Anlage 
heute zur Freiluftinhalation und für besondere kulturelle 
und touristische zwecke, wie der z.B. der lichtbiennale 
„lichtsicht“.
Westlich der Achse des Gradierwerks schließt sich im spit-
zen Winkel das 1905 erbaute kurmittelhaus an, welches 
neben räumen für kuranwendungen auch die Verwaltung 

des ortes beherbergt. In der ortsmitte liegend, bildet das 
kurmittelhaus die raumkante des kurparks. desweiteren 
ist das kurmittelhaus Auftakt einer Achse von Bauten, be-
stehend aus dem Gesundheits-, Sport- und Freizeitbereich, 
die sich parallel zum Gradierwerk verlaufend, aufspannt 
und mit dem Salinensportpark endet. 
In das zentrum dieser besonderen Stadtgestalt fügt sich die 
therme carpesol mit neuer, einfühlsamer Geste als ordnen-
der, infrastruktureller Stadtbaustein ein. zuvor stand an 
derselben Stelle ein Sole-Wellenhallenbad, das in die Jahre 
gekommen war und daraufhin abgebrochen wurde. In di-
rekter nachbarschaft zum neuen carpesol befindet sich das 
bei vielen Gästen beliebte, mit Sole betriebene Freibad. 
Mit dem namen „carpesol“ – „nutze das Salz“ unter-
streicht die therme den geschichtlichen ursprung des 
ortes. Funktional wird es zu einem festen eckpfeiler des 
traditionsreichen kurortes.

Bad, Bau und Struktur
die Gebäudeform des Schwimm- und Gesundheitsbades 
carpesol leitet sich aus der städtebaulichen und bauhisto-
risch gewachsenen Situation des ortes ab. Sie präsentiert 
sich als gegliederte Bauform mit additiven elementen. 
zwei jeweils dreigeschossige, unterschiedlich lange Ge-
bäudeschenkel eines l-förmigen Bauteils spannen einen 
kraftvollen rahmen auf, der einen zweigeschossigen 
Badbereich umgreift und ihm nach norden und osten hin 
städtebaulichen Halt verleiht. 
Als herausragendes element ist eine weithin sichtbar, 16 m 
hohe, transparente Glaskuppel über dem Schwerpunkt des 
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▲ Lageplan und Außengestaltung – geschwungene 

Hauptfassade wurde bei der Gestaltung der 

Freianlagen und des Vorplatzes aufgegriffen

Eindeutige Ikonografie – der 

funktionale Aufbau des Bades spiegelt 

sich klar lesbar in Gebäude- und 

Fassadengliederung wieder

l-förmigen Bauteiles positioniert. die kuppel beschreibt 
einen ruhenden, auf sich bezogenen kuppelraum, der über 
zwei Geschosse das Gebäude durchdringt. 
die runde Form der kuppel wird durch die fein geschwun-
gene Bad- und eingangsfassade, die beide Schenkel 
des l-förmigen Gebäudeteils miteinander verbindet, 
aufgenommen und in gestalterisch-logischer konsequenz 
fortgeführt. die besondere linienführung trägt dabei mit 
einladender, wie zugleich formaler Geste der Bedeutung 
als Hauptfassade rechnung. Markant und selbstbewusst 
präsentiert sich ein zweigeschossiger eingangsturm in der 
Hauptfassade und betont den Bewegungsstrom der Bade-
gäste mit einem architektonischen Auf- und Schlusstakt. 
das carpesol ist in seinen Funktionen dem Grunde nach 
vertikal auf vier ebenen organisiert. die Anlagen für die 
lüftungs- und Schwimmbadtechnik sind im untergeschoss 
(2.100 m²) untergebracht. der thermalbadbereich  
(1.440 m²) befindet sich ebenerdig und umfasst das zentra-
le, runde thermalbecken, welches drei angelagerte kleine 
themenbecken besitzt, ein innenliegendes Sportschwimm-
becken sowie das Soleaußenbecken. Im ersten obergeschoss 
schließt sich das carpeSpa mit dem Gesundheits- und Well-
nessbereich (ca. 680 m²) an. Auf dieser ebene findet eben-
falls der Gastronomiebereich (ca. 560 m²) mit der internen 
und der externen Gastronomie raum. das dachgeschoss des 
Gebäudes wurde als ausgedehnte und weitläufige Sauna-
landschaft (ca. 1.800 m²) entworfen. Mit einer flächenspa-
renden und zugleich städtebaulich kräftigen Gebäudekuba-
tur umfasst das Bad ein Bauvolumen von rund 36.000 m³.
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Galerie besitzt. das großzügige Foyer hält zentrale Funk-
tionen, wie Info- und kassentresen sowie drehsperren vor. 
es erschließt einen separaten Bereich für die kinderbetreu-
ung sowie die im erdgeschoss und obergeschoss liegenden 
personal- und Verwaltungsräume.
eine tarifbezogene Vereinzelung findet im Foyer nicht 
statt. der Übergang in die jeweiligen Bereiche thermal-
bad, Gesundheit und Wellness bzw. Sauna ist geschosswei-
se über drehsperren und zutrittskontrollen geregelt.
neben dem allgemeinen zugang der therme über das 
Foyer kann das carpesol von patienten der „klinik im kur-
park“ direkt betreten werden. Hierfür wurde eigens ein 
teilweise unterirdischer Verbindungsgang vorgesehen.

Garderobe
In direktem Anschluss an das Foyer folgt im erdgeschoss 
der umkleidebereich (ca. 435 m²), der insgesamt 338 Gar-
derobenschränke und 730 Fächer umfasst. er ist zusam-
menhängend für alle Bereiche organisiert und entwickelt 
sich entlang eines Garderobenganges. In offener Form 
lagern sich umkleidekojen mit  einzelumkleiden sowie 
Fönbereiche an diese Spange an. 
Auf halber länge des umkleideganges trifft der Besucher 
auf eine offene und gewendelte treppenanlage. Sie ist 
an zentraler Stelle positioniert und stellt den internen 
Verteiler dar, über den die verschiedenen ebenen der An-
lage erreicht werden können. Gleichzeitig markiert diese 
treppenanlage im erdgeschoss zusammen mit den beidsei-
tig angeordneten Wc- und duschräumen den Übergang in 
das thermalbad.

Erschließung und Foyer
das carpesol orientiert sich mit seiner geschwunge-
nen Hauptfassade an der Frankfurter Straße. Von dort 
kommend, betritt der Gast einen zweigeschossigen 
eingangsturm, der einerseits die therme erschließt und 
andererseits die externe Gastronomie über eine ovale 
Freitreppe und einen Aufzug anbindet.
Auf seinem Weg ins thermalbad durchschreitet der Sauna- 
und Badegast ein hohes, lichtdurchflutetes Foyer, welches 
sich über zwei Geschosse erstreckt und eine eingezogene 

Mit einladender, großzü-

giger Geste empfängt das 

zweigeschossige Foyer 

den Sauna- und Badegast

offengehaltene 

Garderobenbereiche ver-

mitteln Leichtigkeit
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▲  Ansicht von Südwesten und Erdgeschoss ▼  Querschnitt  durch die Kuppel
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Thermalbad  -  Wechselbad aus Entspannung, Sport 
und Kommunikation
In einer gemeinsamen, 1.130 m² großen Badehalle liegen 
thermalbecken und Sportbecken ohne räumliche tren-
nung nebeneinander. An das thermalbecken wurden ein 
Whirlpool, ein kalttauchbecken und ein Heißbecken direkt 
angelagert. Über kurze Verbindungswege werden so für 
den Gast attraktive Wechselbäder ermöglicht. Besonders 
Whirlpool und Heißbecken, von denen man einen guten 
Ausblick auf das thermalbecken und die kuppel hat, er-
freuen sich besonderer Beliebtheit. Alle Becken und pools 
der Badehalle werden mit Süßwasser betrieben. In terras-
sierter Form umgeben mehrere ruhezonen und liegebe-
reiche die Becken.
Über einen Ausschwimmkanal ist ein 20 m langes und  
288 m² großes Sole-Außenwarmbecken mit Strömungskrei-
sel, unterwasserliegen und unterwasser-Massagedüsen er-
reichbar. An dieser zentralen position ist auch die Becken-
aufsicht mit Schwimmmeisterkabine positioniert. um das 
Außenwarmbecken angelagerte liegeflächen und attrak-
tiv gestaltete Grünanlagen, laden in den Sommermonaten 
zum entspannen, Sonnenbaden und zur kommunikation 
ein. das Soleaußenbecken und das im 1. obergeschoss 
befindliche Starksolebecken beziehen ihr Solewasser vom 
Bad rothenfelder Gradierwerk.

Thermalbecken  -  flexibel und kommunikativ
programmatisch bindet das carpesol in neuartiger Weise 
kommunikation an Schwimmen und entspannung. Für das 
zentrale thermalbecken wurde eine kreisrunde Becken-
form gewählt. 
das termalbecken hat eine Wasserfläche von 243 m² bei  
einer Wassertiefe von 1,20 m - 1,35 m und einer Wasser-
temperatur von 30°c - 32°c. die gesamte Wasserfläche 
wird von der Glaskuppel überspannt. der Beckenrand lässt 
sich in sechs unterschiedlich gestaltete Bereiche gliedern, 
die sich jeweils zwischen den kuppelstützen befinden. 
Über eine breite treppenanlage gelangt der Gast in 
das thermalbecken. diese ist dem eingangsbereich des 
thermalbades zugeordnet und liegt punktsymmetrisch 
gegenüber einer kleinen Ausstiegstreppe, die auf den Aus-
schwimmkanal in der Fassade zuführt. die kleine treppe 
wird von dem Heißbecken (ca. 6 m², Wassertemperatur: 
36°c) und dem kalttauchbecken (ca. 3 m², Wassertempe-
ratur: 15°c - 18°c) eingerahmt. In exponierter lage am 
Beckenrand ist ein Whirlpool (ca. 4 m², Wassertempera-
tur: 36°c) angeordnet. zwei Bereiche mit unterwasser-
sprudelliegen und unterwassermassagedüsen sorgen für 
angenehme erholung. luft-Bodensprudler ergänzen die 
Wasserattraktionen und schaffen besondere zonen inner-
halb des thermalbeckens. Im Übergangsbereich zwischen 
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◀  Ort für Kommunikation – Fontäne 

markiert das Zentrum des Thermal-

bades und vermittelt ein Gefühl für die 

Höhe der Kuppel

▼ Scheibenartig abgestufte Akzentuierung 

der Beleuchtung am Beckenumgang des 

Thermalbeckens betont die Kuppel

thermal- und Schwimmerbecken wurde der Beckenrand 
angehoben und eine Fläche, die als Bühne für Veranstal-
tungen und events genutzt werden kann, geschaffen. zur 
weiteren Aufwertung der raumatmosphäre wurden im 
Bereich des Beckenumgangs und der liegeflächen pflanz-
beete mit natürlichen pflanzen vorgesehen.
Sicherlich zählt der runde Wassertisch mit Brunnenanlage 
zu den augenfälligsten Attraktionen des thermalbades. 
Ausgestattet mit einer Wasserfontäne, die auf eine Höhe 
von 10 m emporsteigt, markiert der tisch das zentrum der 
therme. Gleichzeitig genügt er dem Anspruch an visueller 
und akustischer Abwechslung und lädt darüber hinaus 
zum spielerischen Benutzen ein. unterhalb der tischfläche 
wurde eine rund umlaufende Sitzbank mit unterwasser-
massagedüsen vorgesehen. ein durchgehender Wasser-
schleier erzeugt einen eigenen raum und verbirgt den 
sitzenden Badegast schemenhaft.

Kuppelraum  -  gebaute Utopie
Seit jeher begeistern große Höhen und weite ebenen. 
Begeht man den offenen kuppelraum des thermalbades, 
so werden beide Aussagen erlebbar. das gläserne kup-
peldach, welches das thermalbecken überspannt, wirkt 
kaum abschätzbar hoch. die kreisrunde Form des thermal-
beckens vermittelt eine scheinbar große Weite. die hohe 
Halle betont somit das oben und unten und verbindet es 
gleichzeitig mit der ebene. Verstärkt wird dieser eindruck 
durch die Wasserspiegelungen und reflexionen, die den 
klar gegliederten raum in seiner Höhe scheinbar verdop-
peln. die zentriert angeordnete Wasserfontäne gibt dabei 
einen Hinweis auf den Maßstab und vermittelt ein vages 
Gefühl für die Höhe der Spitze der kuppel. 
In ideeller Hinsicht, ist das thermalbad durch den kuppel-
raum, der alle Geschossebenen durchdringt, im gesamten 
Bad gegenwärtig und nicht zuletzt als orientierungspunkt 
erlebbar. In funktionaler Hinsicht versorgt die kuppel 
die innenliegenden räume mit tageslicht. der Badegast 
wird vielleicht von dem spannenden Schattenspiel erfreut 
sein, das sich auf dem Beckenrand und dem Beckenboden 
abzeichnet und über den tag hinweg dem lauf der Sonne 
folgt.
Gesamt betrachtet, ist ein raum mit Alleinstellungsmerk-
mal realisiert worden, dessen raumwirkung einen ort der 
ruhe und der entspannung schafft und im Sinne ursprüng-
licher Badkultur zum kommunikativen Verweilen einlädt.
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▲ Sportives Schwimmen auf 

20m-Bahnen – ein Schwimmer-

becken ergänzt das Angebot 

des Thermalbades im Innen-

bereich

Kuppelraum  -  bautechnische Herausforderung
das thermalbecken hat einen durchmesser von etwa  
17 Metern. um es mit einer gläsernen Außenhülle zu über-
spannen, wurden sechs bogenförmige Stützen im Winkel 
von 60° aufgestellt. Formalgestalterisch verleihen sich zur 
Spitze hin in zweifacher richtung verjüngende Stahlbe-
tonstützen, der kuppel leichtigkeit und transparenz. Sie 
faszinieren als ingenieurtechnische Bauwerksleistung. 
zwei druckringe auf Höhe der erdgeschoss-  und oberge-
schossdecken genügen dabei sowohl konstruktiven Aspek-
ten als auch ästhetischen Gesichtspunkten. 
um bei starker Sonneneinstrahlung die thermische erwär-
mung des kuppelinnenraumes, die bis zu einem gewissen 
Maß gewünscht ist, zu kontrollieren, wurden verschiedene 
Maßnahmen getroffen. Hauptsächlich wird die tempera-
tur über die lüftungsanlage geregelt. Weitwurfdüsen im 
Bereich der obergeschossdecke stoßen Frischluft in die 
kuppelspitze, die sich dort erwärmt. Über im Bereich der 
dachgeschossdecke angebrachte tellerventile, wird die 
erwärmte, verbrauchte luft abgesaugt und über einen 
Betonkanal weiter transportiert. der Betonkanal umläuft 
die kuppel und ist im Außenbereich der dachterrasse als 
attraktive Sitz- und liegefläche ausgebildet worden. 
24 rauch- und Wärmeabluftklappen im oberen drittel der 
kuppel können bei zu großer erwärmung geöffnet werden 
und überschüssige Wärme abfließen lassen.
Im ersten obergeschoss befinden sich rund um den kup-
pelraum herum die Sitzbereiche der internen und externen 

Licht verzaubert – RGB-

Unterwasserscheinwerfer 

des Soleaußenbecken 

machen das abendliche 

Baden zu einem eindrucks-

vollen Event

◀ Thermalbecken mit 

Tiefenwirkung: optische 

Überhöhung des

Kuppelraumes durch 

Spiegelungen im Wasser 

wird den aufmerksamen

Beobachter erfreuen
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Gastronomie. diese sind über eine gestalterisch fortgesetz-
te Isolierverglasung vom kuppelinnenraum getrennt. 
umlaufend wurden auf der Innenseite Fallarmmarkisen 
montiert. diese schützen die Gastronomiebereiche zusätz-
lich vor Überwärmung und bieten den Gästen, bei unein-
geschränkter Sicht auf das Badegeschehen, einen Blend- 
und Sichtschutz.
Auf die geschwungenen Betonstützen wurden zur Aufnah-
me der oberen Glaskonstruktion, drei schlanke Stahlringe 
als weitere unterkonstruktion aufgelegt. An den Ver-
bindungsstellen zwischen Betonstützen und Stahlringen 
waren große thermische Spannungen in die Betonkonst-
ruktion einzuleiten.

Sportbecken  -  flexibel und funktional
das Sportbecken ist 20 m lang, 10 m breit und besitzt 
Bodenmarkierungen für fünf Bahnen (Wassertiefe: 1,25 m 
- 2 m, Wassertemperatur: 27°c). die Badegäste gelangen 
bequem und sicher über eine einstiegstreppe in den  
1,25 m tiefen Bereich des Beckens. der flache Beckenbe-
reich ist insbesondere für Aqua-kurse geplant und kann 
mit der Wassertiefe  von 1,25 m auch von nichtschwim-
mern genutzt werden. An den längsseiten der Becken-
umgänge sind pflanzbeete und weitere liegeflächen 
entstanden. das insgesamt ruhige Ambiente ermöglicht 
dem gesundheitsbewussten Gast konzentriertes, sportives 
Schwimmen.

Soleaußenbecken
das Soleaußenbecken hat eine Fläche von 289 m² und 
kann ganzjährig genutzt werden (Wassertiefe: 1,25 m 
- 1,40 m, Wassertemperatur: 32°c, beide Bereiche mit 
rollabdeckungen). es kann über einen Ausschwimmkanal 
direkt aus dem inneren Badbereich erreicht werden. das 
Becken wird mit 3,5% solehaltigem Wasser betrieben. Au-
ßen steht den Gästen ein weiterer, bequemer und sicherer 
treppeneinstieg zur Verfügung.  das Becken ist in zwei 
Bereiche unterteilt. der rechteckige teil ist dem ruhigen, 
entspannten Schwimmen vorbehalten und bietet auf einer 
längsseite unterwasserliegen und Massagedüsen. Im über 
zwei kurze kanäle angebundenen runden teil, befindet 
sich - als beliebte Attraktion von Jung und Alt - ein Strö-
mungskreisel. Im Bereich der kanäle kann dieser teil in 
besonders kalten Winterphasen abgeschottet werden und 
so helfen, die energieverluste zu reduzieren. das Außen-
becken ist von einer Grünanlage, die die geschwungenen 
Formen des Gebäudes zitiert, umfasst.

▲ Attraktive Entspannung in frühen Abendstunden
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Empfangsbereich im 1. Ober-

geschoss im Übergangsbereich 

stimmt gestalterisch auf das 

Thema der Wellnessbehand-

lungen ein

carpeSpa
Auf einer Gesamtfläche von ca. 680 m² bietet das carpesol 
ausreichend raum für ein abgestimmtes Gesundheits- und 
Wellnessangebot. die unterbereiche: „Irisch-römisches 
Bad“, nassmassage-, sowie der Beauty- und Massagebe-
reich, sind jeweils flexibel und unabhängig voneinander 
zu dem thermalbadtarif hinzu buchbar. 
unter dem Stichwort „Irisch-römisches-Bad“ werden 
einzelangebotsbausteine des Gesundheits- und Well-
nessbades carpeSpa zu einem klar definierten programm 
zusammengefasst. es beinhaltet einen Infrarotraum, einen 

Heißluftraum (70°c) sowie ein dampfbad (46-48°c), und 
ist mit einem eigenen Sanitärblock und attraktiven ruhe-
flächen ausgestattet. Als besondere Attraktion hält sie auf 
der Gebäudeostseite ein 17 m² großes Starksoleaußenbe-
cken (Wassertiefe: 1,05 m, Wassertemperatur 32°c) mit 
13 % Sole vor. 
Im nassmassagebereich können auf fünf besonderen 
Massageliegen nassmassagen angeboten werden. Für das 
klassische Massageangebot wurden vier Massageräume lie-
bevoll eingerichtet. ein raum wurde besonders für paaran-

▲ Fließende Raumübergänge – Cremestation im Spa-Bereich▲ „Sich besonnen treiben lassen“ – Starksoleaußenbecken mit 10-12% Sole
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wendungen konzipiert und neben zwei Massageliegen mit 
einer paarbadewanne sowie einer dusche ausgestattet.

Irisch-Römisches Bad
das „Irisch-römische Bad“ beschreibt ein Baderitual, welches  
aus 10 Stationen besteht. es verbindet die römische Badekul-
tur mit irischen Heißluftbädern. die wechselnden temperatu-
ren der Bäder und die hohe luftfeuchtigkeit wirken wohltu-
end, regen den kreislauf an, entschlacken den körper und 
fördern so die Widerstandskraft des Immunsystems. 

das ritual beginnt mit der körperreinigung, umfasst ein 
Warmluftbad mit anschließendem Starksolebad, erhöht 
die temperatur im Heißluftbad, bezieht eine Seifen-
Bürstenmassage ein und geht nach einer ruhepause 
zum dampf  über. danach folgen die kaltdusche und ein 
cremeservice. Mit einer abschließenden ruhephase in 
einer der, auf über 200 m² zur Verfügung stehenden, 
exklusiven ruhezonen endet das ritual.

Wertige Farb- und Material-

wahl betont das Spa und lässt 

funktionale Aspekte eines 

Nassbereiches in den Hinter-

grund treten

▲  Gemeinsam Entspannen – Private Spa mit Partnerliege ▲  Lichte, puristische Anmutung – Ruheraum zum Ausspannen
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Saunabereich - Spaziergang über Dach und Wipfel
die Sauna ist als weitläufige, abwechslungsreiche Anlage 
mit dachterrasse konzipiert, die sich über das gesamte 
dachgeschoss des carpesol erstreckt. Sie verfügt über ein 
breitgefächertes Angebot an Schwitz- und entspannungs-
möglichkeiten mit Finnischer Sauna (85°c), einer Biosauna 
(60°c), einer Salz-Sauna (75°c) und einem dampfbad. dar-
über hinaus ist über die dachterrasse eine außenliegende 
panoramasauna (Finnische Sauna, 95°c) angebunden. 
den Saunen ist im zugangsbereich eine großzügige ka-
minlounge mit einem runden offenen kamin vorgeschal-
tet, die zum Verweilen und plaudern am offenen Holzfeu-
er einlädt. Von diesem zentralen ort aus entwickelt sich zu 
zwei Seiten ein Sauna-korridor, der an den Stirnseiten des 
Gebäudes in eine ruhezone bzw. in einen Windfang mit 

dem Ausschwimmkanal für den Vitalpool mündet. 
die einzelnen Saunen reihen sich mit ihren kaltwasser-
anwendungen,  darunter ein Bereich mit Fußbecken und 
einem eisbrunnen,  als vor- und  zurückspringende kuben 
entlang des korridors auf und gliedern ihn in lockerer 
Form. die Saunakuben durchdringen die Außenfassa-
de mit einer Auskragung von bis zu 1,70 m. Sie treten 
dadurch einerseits als eigenständige körper in erschei-
nung, anderseits werden attraktive Innenraumsituationen 
mit Übereckfenstern ermöglicht. die Saunen tragen die 
namen von Bergen und Gebirgszügen der region des be-
nachbarten teutoburger Waldes. Beim „durchwandern“ 
der fließend ineinander übergehenden räume wird das 
übergreifende Gestaltungsthema des Waldes im wahrsten 
Sinne des Wortes, hautnah erlebbar. darüber hinaus ist 

„Dynamische Formen“ – mit 

weichem Schwung umschreibt 

die Attika den Kuppelbau und 

verdeutlicht die Entwurfsgram-

matik der Therme
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über die dachterrasse eine panoramasauna erreichbar. die 
ruheräume orientieren sich zur Sonne, ausgerichtet nach 
Südosten und bieten den Gästen attraktive Ausblicke auf 
die kuppel.
erfrischung und Abkühlung nach einem Saunagang bieten 
zwei außenliegende Becken. An der nordwestlichen Ge-
bäudeecke befindet sich das Vitalbecken, das durch große 
Wandöffnungen hindurch über einen ungehinderten 
Ausblick verfügt (Wasserfläche 39 m², Wassertemperatur 
27°c, mit rollabdeckung). das Becken lädt zum langsa-
men Abkühlen ein. Windfang und Becken werden von der 
untergehenden Sonne erfasst.
einen vollkommen anderen eindruck vermittelt der raum 
um das, in ein Holzdeck eingelassene, kalttauchbecken ge-
genüber der Glaskuppel (Wasserfläche 19 m², Wassertem-

peratur 15 - 18°c). In Südlage ist es dreiseitig durch Wände 
windgeschützt eingefasst.  An einer längswand befindet 
sich eine über die gesamte Beckenbreite verlaufende über-
dachte Sitzbank mit Blick über das Becken auf die kuppel.
Attraktiver Höhepunkt unter den Wasserangeboten der 
Sauna-terrasse ist der Whirlpool oberhalb des eingangstur-
mes. Von dort aus hat der Saunagast einen panoramablick 
über den kurort hinweg in die landschaft des teutoburger 
Waldes, genauso wie auf die Glaskuppel der therme.
die dachterrasse umspielt die kuppel, deren kuppelkranz 
mit einer umlaufenden Sitz- und liegebank aus Holz 
versehen wurde. So wird die kuppel zum gliedernden und 
zugleich zentralen element auf der Saunaterrasse.

▲ ▲ „Übereck betrach-

tet“ – Vitalbecken in 

Sichtweite des Kurmit-

telhauses

▲ „Raum im Aussenraum“ 

– gefasstes Kalttauchbe-

cken im Übergang vom 

Saunabereich zur Dach- 

terrasse folgt dem Prinzip 

„verteilter Räume“



Gastronomie - Bindeglied zwischen Ort und Bad
der Gastronomiebereich ist an zentraler Stelle im ersten 
obergeschoss untergebracht und über eine treppe bzw. 
einen Aufzug erreichbar. er beinhaltet eine interne und 
eine externe Gastronomiezone mit 260 Sitzplätzen, die 
rund um die gläserne kuppel angeordnet sind. 
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▲ Sauna: Empfangs- und Kommunikationsraum mit offenem 

Kaminfeuer

▼ Thema des Waldes ist in den Saunen gegenwärtig

▼ 70 °C Sauna – Saunakuben formen den 

Saunakorridor in freier Form

▲ Dampfbad

die interne Gastronomie ist in eine Barzone, einen Speise-
bereich und einen lounge-Bereich gegliedert und hält  
100 Sitzplätze vor. 
das thermalbecken und die große Fontäne wirken von 
dem erhöhten Aussichtspunkt aus bühnenhaft inszeniert. 
diese Wirkung wird durch das ausgefeilte Beleuchtungs- 
system verstärkt, welches abends den gesamten kuppel- 
innenraum in unterschiedliche, farbige Stimmungen tau-
chen lässt. 
die Möglichkeit zur kommunikation wird hier unterstützt, 
aber nicht zu einem zwingenden Muss. dies zeigt sich 
auch in der Anordnung der externen Gastronomie. Mit 
einem Speiseraum (ca. 150 m²), einem Gruppenraum  
(75 m²) und einer dem Verlauf der geschwungenen Fassa-
den folgenden Außenterrasse befindet sie sich im Über-
gang zur Außenfassade und ist damit strategisch günstig 
positioniert. In dieser exponierten lage wird die Gastrono-
mie zum erlebnis und in idealer Weise in das Städtebau-
liche konzept, als kommunikativer Vermittler zwischen 
äußerem Vorplatz und Badinnerem, einbezogen.

Bad- und Betriebskonzept
die bauliche und strukturelle Gliederung des Gebäudes 
ermöglicht es, je nach Betriebskonzept, die Badbausteine 
zusammenhängend oder unabhängig voneinander zu 
betreiben. Bestimmte tarife bieten den Gästen nur das 
thermalbad an. In anderen tarifen als dem tagestarif 
werden thermalbad und Saunabereich zusammenhängend 



◀  „Ausschau / Innenschau“ – 

die Glaskuppel formt 

den Restaurantbereich, sorgt 

für Belichtung und 

macht das Thermalbad für 

den Gast optimal erlebbar

angeboten. der Gesundheitsbereich carpeSpa mit nassmas-
sage und Beauty kann von allen Gästen unabhängig von 
der tarifzone genutzt/gebucht werden. Gleiches gilt für den 
Irisch-römischen Bereich.
der Gastronomiebereich mit seinem Sterne-restaurant „os-
ning“ wird überwiegend von externen Gästen genutzt. die-
ser erfährt seit der eröffnung der therme am 04. Juli 2013 
eine große Beliebtheit und einen hohen Gästezuspruch.
die interne Gastronomie als Service-Gastronomie der ther-
me und der Sauna steht allen Gästen innerhalb der therme 
fast über die gesamte Öffnungszeit mit einem separaten 
Bistro-Angebot zur Verfügung.
ein weiterer Bestandteil des Badkonzeptes ist der teilweise 
unterirdische Verbindungsgang, der die klinik im kurpark 
an den umkleidebereich des Bades anbindet. 
Auf kürzestem Wege werden gebäudeübergreifend und in-
nerhalb des Gebäudes ganz unterschiedliche Verbindungen 
und Synergien ermöglicht, so dass vielfältige Angebotskom-
binationen umsetzbar sind.

◀ Restauranterrasse mit „Weit-

blick“ – kommunikative Ein-

richtung am Vorplatz gelegen, 

bindet das Ortsgeschehen ein
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Material und Farbkonzept  -  Die Therme bekennt Farbe
raumerfahrungen finden bekanntlich unter einbezug aller 
Sinne statt. Farben schmücken Flächen. Materialien funda-
mentieren langfristig durch ihre haptischen und stofflichen 
Qualitäten die Wahrhaftigkeit eines konzeptes. die sorgfäl-
tige, handwerkliche Fertigung und Fügung vermittelt einen 
eindruck der Wertigkeit eines raumes. die therme carpesol, 
die in ihrer Ausrichtung als kommunikatives Gesundheits-
bad regional und überregional position bezieht, überzeugt 
in den genannten punkten. Ausgesuchte Farbpaletten und 
werthaltige Materialien stützen das gewählte Gestaltungs-
konzept „Wald“, welches dem nahegelegenen teutoburger 
Wald entlehnt wurde. 
die äußere erscheinung des carpesol wirkt mit seinen 
weißen Außenfassaden mit einem Wärmedämmverbundsys-
tem und den dunklen, anthrazitfarbenen Fensterbändern 
klassisch-modern. Grüne Markisen sowie der in dunklem 
klinker gehaltene eingangsturm kontrastieren diesen ersten 
optischen eindruck. Auf den zweiten Blick werden die 
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 „Reiche Schaufassade“ – Sauna-

kuben verorten sich eindeutig in 

der Nordostfassade; der Baukör-

per erhebt sich über der leicht 

bewegten Topografie

vertikalen, grünen Glasbänder, die die Glasfassade abwechs-
lungsreich gliedern, auffallen. der einsatz von Holz fand in 
stark frequentierten Bereichen für podeste, Holzbänke und 
Wandverkleidungen sowie edlen Handläufen statt. 
Für die Beckenköpfe des runden thermalbeckens wurde 
weißer Marmor verwendet, der der besonderen Bedeutung 
des thermalbeckens gerecht wird. 
das grundlegende Gestaltungsthema umfasst ein Farbspek-
trum in natur-, Beige- und Brauntönen und wird durch die 
Akzentfarben Grün und rot abgerundet. 
die Wirkung lässt sich eindrucksvoll beim Betreten der 
therme im Foyer ablesen. Aufgehellte natur- und Schlamm-
farbtöne im Wand- und deckenbereich, sowie der warme 
Holzfarbton des Info- und kassentresens empfangen den 
Besucher in der zweigeschossigen eingangshalle. An Son-
nentagen projiziert einfallendes licht über die grünen Glas-
scheiben der Fassade kontrastreiches Grün auf den geflies-
ten keramikboden. die farbfilternde eigenschaft des Glases 
spielt hier mit der Wahrnehmung des Betrachters und lässt 
die Außenwelt in zweierleiweise in erscheinung treten.
das thermalbad spannt mit seiner Farbenwelt, bestehend 
aus natur-, Beige- und Brauntönen einen hellen, freundli-
chen Bogen auf, der mit dem Hellblau-türkis der Wasser-
becken harmoniert.

Badewassertechnische Anlagen
die Aufbereitung des Badewassers erfolgt nach den Anfor-
derungen des Beckenprogramms sowie den Betriebsbedin-
gungen nach dIn 19643. Als Füllwasser für die Aufberei-
tungsanlagen wird kommunales trinkwasser und Sole aus 
Bad rothenfelde verwendet.
die Füll-Süßwässer der Anlagen 1 bis 4 und 6 werden 
durch den Stetsablauf über eine Wärmerückgewinnung 
(WrG) vorgewärmt. die Badewasser-Aufbereitungsanla-
gen sind nach den Verfahrenskombinationen gemäß dIn 
19643-2 Adsorption, Flockung, Filtration und desinfektion 
ausgeführt. das gesamte rohrleitungssystem der Bade-
wasser-Aufbereitungsanlagen erfolgt in der druckstufe 
pn6/pn10. Für sämtliche Badewasserkreisläufe werden 
ausschließlich Frequenzumformer geregelte rohwas-
serpumpen für die unterschiedlichen Betriebszustände 
Badebetrieb/teillastbetrieb eingesetzt. Bei einer Anlagen-
umwälzung > 70 m³/h werden jeweils parallel geschaltete 
rohwasserpumpen verwendet, wobei die umwälzleistung 
der einzelnen rohwasserpumpen entsprechend halbiert 
oder gedrittelt wird. 
der Füllwasserbedarf als Füllwasserersatz in den einzelnen 
Beckenkreisläufen ist gemäß dIn 19643, teil 1 mit mindes-
tens 30 l/Besucher auszuführen. das spezifische ziel-Aus-
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tauschvolumen beträgt 60 l/Besucher. die Stetsabläufe der 
einzelnen Badewasserkreisläufe werden entwärmt und in 
einem Spülwasserbehälter bevorratet. die Schlammwässer 
der einzelnen Filterspülungen werden in einem eigens 
dafür errichteten Schlammwasserbehälter gesammelt. 
Vor der Ableitung in die Vorflut wird dies über eine Aufbe-
reitungsanlage zur erfüllung der einleitungsbedingungen 
für die einleitung in einen Vorfluter aufbereitet. Für die  
direkteinleitung des aufbereiteten Schlammwassers in 
die Vorflut werden die Überwachungswerte bzw. einlei-
tungsgrenzwerte gemäß der Abwasserverordnung vom 
02.07.2002, Anhang 31 (Aox 0,2 mg/l, Abfiltrierbare Stof-
fe 50 mg/l, cSB 30 mg/l, Freies chlor 0,1 mg/l, pH-Wert 6,5 
bis 8,0).

Lüftungstechnik
Für die neue carpesol therme sind mechanische Be- und 
entlüftungsanlagen erforderlich. diese wurden entspre-
chend der dIn en 13779,  sowie VdI 2052, den kok-richt-
linien und der VdI 6072 dimensioniert und ausgelegt. 
die Aufteilung der lüftungsanlagen erfolgte nach der 
jeweiligen zonenzuordnung mit unterschiedlichen 
raumtemperaturen. damit wird sichergestellt, dass je 
temperaturzone die lüftungsgeräte bei einem optimalen 

Starksoleaußenbecken

▲ „Gut aufgestellt“ – Wasserskulp-

turen sorgen für eine optische und 

akustische Inszenierung des Liege-

bereichs auf der Dachterrasse
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Wärmerückgewinnungsgrad betrieben werden können. 
Sämtliche teil- klimaanlagen sind mit einer internen 
Wärmerückgewinnung (rekuperatoren) ausgestattet. der 
Wärmerückgewinnungsgrad liegt hier bei durchschnittlich 
80% der feuchten Abluft. zusätzlich wurde zur erhöhung 
der entfeuchtungsleistung das lüftungsgerät Schwimm-
halle mit einer entfeuchtungs- Wärmepumpe ausgestattet, 
welches die Abwärme an die Badewassererwärmung und 
die Gerätezuluft abgibt.
Im Sauna- und Spa-Bereich wurden die Saunakabinen in 
die energieoptimierung mit eingebunden. die warme 
Abluft der kabinen wird nicht direkt über dach geführt, 
sondern in die Abluft der lüftungsanlage Sauna integriert 
und der Wärmerückgewinnung zugeführt.

Wärmeversorgung
die Beheizung der neuen therme erfolgt über verschiedene 
Wärmeerzeugungssysteme, die miteinander kombiniert 
sind. die Wärmeerzeugung ist grundsätzlich wie folgt auf-
gebaut:
1. Grundlastwärmeerzeugung über ein Gas-BHkW
2. Spitzenlastabdeckung über einen Gas-Brennwertkessel
3. redundanz über eine Fernwärmeversorgung mit 
    Fernwärmeübergabestation.
das Blockheizkraftwerkmodul wurde als komplett an-
schlussfertige einheit mit luftgekühltem Synchrongenerator 
zur erzeugung von drehstrom 400 V/50 Hz und Warm-

wasser mit einem temperaturniveau Vorlauf/rücklauf von 
90/70°c bei Volllast und maximalem Wirkungsgrad geplant. 
der Gas-ottomotor ist in 4-takt-Arbeitsweise und 6 zylin-
dern ausgeführt. die thermische leistung beträgt 207 kW, 
die elektrische leistung 140 kW bei einem Brennstoffeinsatz 
von insgesamt 384 kW.  zur redundanten Anbindung der 
therme sowie des Freibades (Bestand) an das nahwär-
menetz der klinik im kurpark wurde eine neue Fernwär-
me- kompaktstation für indirekte Betriebsweise mit einer 
nennwärmeleistung von Q=800 kW eingebaut.
zur Spitzenlastdeckung des Wärmebedarfs kommt ein 
Gas-Brennwertkessel nach en 303 und en 677 für geschlos-
sene Heizungsanlagen zum einsatz. die nennwärmeleis-
tung bei der Systemtemperatur 80/60°c beträgt 720 kW. die 
gesamte Wärmeerzeugungsanlage ist so konzipiert, dass 
sie unter Berücksichtigung der installierten Wärmerückge-
winnungsanlagen und der internen Wärmegewinne 100% 
des Gesamtwärmebedarfes deckt. Im regelteillastbetrieb 
Winter (ca. -3°c) beträgt der Wärmebedarf Q ca. 1.625 kW.
In den Gastbereichen wurde zur Wärmerückgewinnung 
in den Hochtemperatur-Saunakabinen eine Fussboden-
kühlung eingebaut, die die Abwärme in das Heizungsnetz 
abgibt bzw. in den Wintermonaten zur Frostfreihaltung der 
Verkehrswege im Sauna dachbereich dient. Somit erfährt 
der Badegast eine doppelten komfortgewinn durch eine 
angenehmere Fussbodentemperierung im Innen- und Aus-
senbereich.

▲ Gas-Spitzenlastkessel, im Hintergrund das BHKW ▲ Schwallwasserbehälter mit Umwälzpumpen und 

Frequenzumformer
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Becken  

Anlage 1:
thermalbecken 
Anlage 2:
Sole-Warmaußenbecken 
Anlage 3:
Schwimmerbecken 
Sauna-Bewegungsbecken 
Anlage 4:
Whirlpool 1 
Whirlpool 2 
Heißbecken 
Sauna-Whirlpool 1
Sauna-Whirlpool 2
Anlage 5:
tauchbecken 
Sauna-tauchbecken 
Anlage 6
Intensiv-Solebecken 
Wasserfläche Gesamt: 
 

Volumenstrom

290 m³/h

353 m³/h

89 m³/h
26 m³/h
 
44 m³/h
44 m³/h
18 m³/h
52 m³/h
44 m³/h

  3 m³/h
22 m³/h

25 m³/h

Wasserfläche

229 m²

290 m²

200 m²
  51 m² 

    4 m2

    4 m2

    9 m2

    5 m2

    4 m2

    2 m2

  18 m2

  17 m2

Wasserfläche

32 °c

34 °c

26 ... 28 °c
26 ... 28 °c

36 …38 °c
36 …38 °c
36 …38 °c
36 …38 °c
36 …38 °c

15 ... 18 °c
15 ... 18 °c

34 °c

▲ Warmwasserbereitung mit automatischer thermischer Desinfektion

Innen 444 m²
Außen 397 m²

Summe 841 m²



Carpesol spaTherme I proToTyp In hIsTorIsChem KonTexT Carpesol spaTherme I proToTyp In hIsTorIsChem KonTexT

22
Sport
Bäder
FreIzeIt
BAuten

23
Sport
Bäder
FreIzeIt
BAuten1 n 2014 1 n 2014

Fazit
die Anforderungen an den Schwimmbadbau von heute 
sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, An-
gemessenheit und Vertretbarkeit, ästhetik und städte-
baulich-infrastruktureller Bedeutung fraglos gestiegen. 
einzelbetrachtungen, die Vernachlässigung oder gar 
die Weglassung eines Aspektes bei der planung führen 
zwangsläufig zu einer langfristigen Beeinträchtigung eines 
wirtschaftlichen Betriebes. 
das carpesol, so wie es sich derzeit in Bad rothenfelde 
präsentiert, bietet eine reihe von Antworten auf Fragen, 
die sich am Standort bezogen auf die infrastrukturelle ein-
richtung eines Bades im laufe der Jahre gestellt haben.
Bei der planung wurde von vornherein darauf geachtet, 
dass möglichst viele Variablen Berücksichtigung fanden. 
die nutzung und einbeziehung vorhandener Standortfak-
toren wurde unter Schaffung möglicher Synergien zusam-

PROJEKTBETEILIGTE

Bauherr carpesol GmbH & co. kG, 

 49214 Bad rothenfelde

Planung de witt janßen partner

 Architekten und Ingenieure, 

 26160 Bad zwischenahn

Innenraumplanung Harbarth & Shenton, 

 59558 lippstadt

Tragwerksplanung  kayser & partner planungs-GmbH,  

 26180 rastede

 oltmanns & partner GmbH, 

 26129 oldenburg

Statik Glaskuppel Ingenieurbüro für Bauwesen Breder,  

 32105 Bad Salzuflen

Planung Technische Ausrüstung 

 kannewischer Ingenieur GmbH, 

 76530 Baden-Baden

Elektroplanung Ingenieurbüro Wilfried Heise, 

 26802 Moormerland

Freiflächenplanung/ die draußenplaner, 

Außenanlagen 26122 oldenburg

Dampfbäder Hilpert GmbH & co. kG, 36041 Fulda

Saunaanlagen tischlerei & Saunabau Jelitto, 

 49509 recke

Unterwasser- Wibre elektrogeräte

beleuchtung edmund Breuninger GmbH & co. kG,  

 74211 leingarten

PROJEKTDATEN

Baukosten  kG 200 – 700, netto 18,8 Mio. € 

Bauzeit   24 Monate

Grundstücksgröße   ca. 43.000 m²

Bruttorauminhalt   ca. 36.000 m³

Thermalbecken   243 m²

Sportbecken   202 m²

Whirlpool   4 m²

Heißbecken   6 m²

Soleaußenbecken   289 m²

Starksoleaußenbecken  17 m²

Vitalpool   39 m²

Kalttauchbecken   19 m²

Whirlpool   4 m²

Internet   www.carpesol.de 
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men mit Bauherren, Behörden, planern und Fachplanern in 
ein sorgsam abgestimmtes Gesamtkonzept überführt. 
So definiert die therme einen Baustein, der in der lage 
ist, die ursprüngliche Bedeutung der ortsmitte in seiner 
Bedeutung als zentrum zu stärken. durch seine Architek-
tursprache und Gebäudeform kann es im wahrsten Sinn 
des Wortes als „strahlender kristall“ weit über die Grenzen 
des kurortes hinaus auf sich aufmerksam machen. 
neben ganz grundsätzlichen städtebaulichen und gestal-
terischen Anforderungen schreibt das carpesol das thema 
des Bades fort, indem es das reine Baden mit kommu-
nikation verbindet und dafür räume und einrichtungen 
vorhält. durch seine offenen, für den Badegast flexibel 
nutzbaren Angebote bietet es eine Antwort auf die Frage, 
wie das Baden an einem Gesundheitsstandort von morgen 
aussehen kann.
So ist es gelungen, mit dem carpesol eine therme zu 
realisieren, die in der lage ist, weit über die ortsgrenzen 
hinaus eine nachhaltig anhaltende Strahlkraft zu erzeu-
gen, den gesundheitsbewussten Badegast mit neugierde 
zu erfüllen und zum Besuch einzuladen.

◀ ◀  zentrale 

Kälteanlage für 

Restaurant, 

Küche, Technik 

und Elektro-

räume

◀  Druckluftkom-

pressor vor 

dem Schlamm-

wasserbehälter

▼  Carpesol, Bad Rothenfelde

Anlage 6: Intensiv-Solebecken (ISoB)

Badewasseraufbereitungsanlage 

nach DIN 19643-2  

3-stufige Anlage
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Thermalbäder | Sportbäder | Freizeit- und Erlebnisbäder | Wellnessanlagen | Hotel-Spa

Unser Dienstleistungsportfolio für Kommunen, Bäderbetreiber,  

Projektentwickler und Architekten – alles aus einer Hand.

N E U B A U ,  U M B A U      B E T R I E B

bäderfachlich,  
betrieblich

Machbarkeitsstudien

Fachliche Beratung in d. Umsetzungsphase

Preopening-Management

Coaching in der Startphase

Bestandsanalyse / Zukunfts-Check

Wirtschaftlichkeits verbesserungsstudien

Coaching der Betriebsleitung

Betriebsführung

technisch,  
energetisch

Sanierungsstudien

Energiekonzepte

Technik-Planung HLS-BW

Konzeptüberprüfung (Zweitmeinung)

Qualitätskontrolle in der Bauphase

Bestandsanalyse / Optimierungs-Check-up

Energiemonitoring

Revisionsplanung

Technisches Coaching

Qualitätssicherung im Betrieb

&

>

Kannewischer Management AG

Dr. Stefan Kannewischer

Chamerstrasse 52

CH-6300 Zug

Tel.: +41-41-726 53 83

Fax: +41-41-726 53 93

management@kannewischer.com

Kannewischer Ingenieurgesellschaft mbH

Jürgen Kannewischer

Beuttenmüllerstraße 30

D-76530 Baden-Baden

Tel.: +49-7221-9799-0

Fax: +49-7221-9799-70

info@kannewischer.com

www.kannewischer.com


