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Start

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

fast ein Jahr war die Sauna im aqua-sol nun ge-
schlossen. In dieser Zeit ist kein Stein auf dem 
anderen geblieben, die Handwerker gaben sich 
sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Entstanden 
ist eine völlig neue Saunalandschaft. Geschafft 
haben wir das durch die tatkräftige Unterstüt-
zung aller Beteiligten. Dazu zählen 
das Architekturbüro Jaeger, das 
Innenarchitektenteam Bols 
- van Heek, die zahlreichen 
lokalen Firmen und natürlich 
unsere aqua-sol-Mitarbeiter. 
Badleiter Wolfgang Werth-
schulte hat Tag für Tag die 
Baustelle begleitet, zahlreiche 
Vorschläge und Ideen seines 
Teams sind eingeflossen. Jetzt ist al-
les fertig und wir freuen uns, Ihnen auf den näch-
sten Seiten exklusiv die neue Saunalandschaft im 
aqua-sol vorstellen zu können. Tauchen Sie ein 
und freuen Sie sich auf den Tag der offenen Tür 
am 7. September 2013.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Editorial

Siegfried Ferling
Sprecher der Geschäftsführung

Norbert Sandmann
Geschäftsführer
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Am Eingang 
erfahren Sie, 
welches Sauna-
angebot Ihren 
Wünschen ent-
spricht. 

Am 7. September ist es so weit: Die Türen zur neuen 

Sauna im aqua-sol öffnen sich. Wir bieten Ihnen vorab 

einen exklusiven Einblick auf den nächsten Seiten. Tauchen 

Sie ein in eine Welt aus Genuss und Entspannung.

auf mehr als 750 Quadratmetern 
können die Saunafans künftig re-
laxen, neue Energie tanken und 
etwas für die Gesundheit tun. 
Denn saunieren stärkt bekannt-
lich die abwehrkräfte. Durch 
den Umbau hat sich die Fläche 
der Sauna jetzt insgesamt ver-
vierfacht.

Elementare Farben
„Großzügig“ – dieses attribut 
beschreibt am bes ten die Ver-
änderungen in der neuen Sauna-
landschaft. Die Umkleiden sind 
deutlich größer, es gibt viel mehr 
ablageflächen, geräumigere Du-

schen, mehr Saunen, zahlreiche 
Sitz-, ruhe- und Entspannungs-
bereiche. Moderne Schriftzüge 
leiten die Saunagäs te und wei-
sen ihnen den Weg. Blau, tür-
kis, rot, verschiedene Braun- 
und Erdtöne komplettieren das 
stimmungsvolle Bild in der neu-
en Saunalandschaft. Die Far-
ben sind den Elementen Erde, 
Wasser, Feuer und Natur ent-
nommen. Eine eigens auf die 
Farben abgestimmte, meist in-
direkte Beleuchtung sorgt für 
Wohlfühlatmosphäre und setzt 
außergewöhnliche akzente. Das 
Zusammenspiel aus Licht und 
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aQUa-SoL

Das aqua-sol gehört seit vielen 
Jahren zur Freizeitplanung der 
Kempener und Niederrheiner.

Ein Sichtschutz aus Holz um-
rahmt den gesamten Sauna-
dachgarten.

Urlaub vor der Haustür
Sauna und Wasserwelt aqua-sol

Die Sauna im aqua-sol ist 
von Montag bis Samstag 
von 11 bis 22 Uhr geöffnet. 
An Sonn- und Feiertagen 
von 11 bis 20 Uhr. Die 
Wasserwelt ist am Samstag nur bis 20 Uhr geöffnet.

Saunatageskarte
Montag bis Donnerstag 16,80 Euro
Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 17,80 Euro

Sauna Kinderkarte – für Kinder bis 15 Jahre
Montag bis Donnerstag 16,80 Euro
Samstag und Feiertage 17,80 Euro
Sonntag 10 Euro 

SaunaCard – saunieren sooft Sie mögen
Für einen Monat 75 Euro
Für drei Monate 210 Euro
Für sechs Monate 395 Euro
Für zwölf Monate 750 Euro

Sonderangebot 
Am 7. September gibt es ein spezielles Angebot, das Sie aus-
schließlich im aqua-sol bekommen. Für 20 Euro erhalten Sie  
drei Gutscheine: einmal Saunaeintritt, einen großen Salat mit  
Getränk im aqua-bistro und 33,33 Prozent mehr Zeit auf eine Mas-
sage Ihrer Wahl im aqua-spa.

Sauna und Wasserwelt aqua-sol
Berliner Allee 53
47906 Kempen
Telefon: (0 21 52) 44 31
E-Mail: info@aqua-sol.de

Preise und Öffnungszeiten
Wasser sorgt für Urlaubsgefühle. 
Den Saunadachgarten umrahmt 
ein Sichtschutz aus Holz, der 
sich wie selbstverständlich in das 
Landschaftsbild einfügt.

Ein Coin für alles
In der Sauna im aqua-sol funk-
tioniert alles mit einem Coin an 
einem armband. Er ist Zahlungs-
mittel und Schrankschlüssel in 
einem. Einfach vor das Schloss 
halten, dann ver- oder entriegelt 
es sich. Sowohl im Eingangsbe-
reich unten als auch oben in der 

Umkleide stehen die automaten, 
an denen man den Kontostand 
der Coins abfragen und bezahlen 
kann. Zu bedienen sind sie ganz 
einfach über ein touch-Display. 
Der Vorteil: Die Saunagäste kön-
nen sich bargeldlos im gesamten 
Bereich bewegen. Die Wertsa-
chen bleiben sicher im Schrank 
verwahrt. Das ist praktisch und 
in den Saunalandschaften inzwi-
schen Standard. auch im aqua-
bistro kann man damit Speisen 
und Getränke bestellen und sie 
darauf buchen lassen.

Alle Informationen unter www.aqua-sol.de.



MusterrubrikMusterrubrik

Auch in den Umkleiden wieder-
holen sich die modernen Schrift-
züge und Farben, die gleichzeitig 
als Wegweiser dienen. 

Das Farbspiel in der Relaxsauna 
steigert in Kombination mit äthe-
rischen Ölen die Entspannung.

Die Duschen in der neuen Sauna 
sind modern gestaltet: Farbige 
Glaselemente an der Wand grei-
fen das Farbkonzept auf.
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Wir starten den rundgang in der gemischten umkleide. Hier ist ausrei-
chend Platz, um sich umzuziehen und  nach der sauna zu pflegen. Große 
spiegel, viel Platz für die nötigsten utensilien, Haartrockner und große 
schränke geben einen ersten eindruck auf die großzügig angelegte neue 
saunalandschaft. ebenso geräumig sind die Duschen, die mit modernen 
Glaselementen an den Wänden und angenehmen Farben das erste eintau-
chen in die Welt der entspannung unterstützen.  

Das Caldarium
Weiter geht der rundgang nun in der sauna im aqua-sol: im Caldarium, 
dem Dampfbad, sieht man die Hand vor augen nicht. kein Wunder: bei 
100 Prozent luftfeuchtigkeit und 50 Grad warmer luft spürt man den 
warmen nebel angenehm auf der Haut. Das Dampfbad wirkt sich beson-
ders positiv auf atemwege und Haut aus.    

Die Relaxsauna
aus einer großen Granitkugel fließt sanft mit ätherischen Ölen angerei-
chertes Wasser. Der „Valo-ofen“ darunter erwärmt es und setzt so die 
angenehmen Düfte frei. Valo stammt aus dem Finnischen und bedeutet 
übersetzt „licht“. Von Gelb über Grün, lila und blau bis rot wechselt das 
stimmungsvolle Farbspiel in der relaxsauna. Die kombination aus Far-
ben und ätherischen Ölen steigert das Wohlbefinden und stärkt das see-
lische Gleichgewicht. in dieser angenehm warmen sauna kommt man bei 
60 Grad lufttemperatur und 40 Prozent luftfeuchtigkeit zur ruhe. nach 
einem saunagang folgt die abkühlung. im anschluss daran entspannt ein 
warmes, knöchelhohes Fußbad bei ungefähr 40 Grad Celsius die Gefäße.

Fortsetzung auf seite 6

Caldarium, Relaxsauna, Fußbäder, Kamin, Dachterrasse, Ruheraum, Eventsauna – wir nehmen Sie mit auf einen Rund-

gang durch die neue Sauna im aqua-sol. Exklusiv vor der Eröffnung am 7. September zeigen wir Ihnen jetzt schon einmal 

die schönsten Eindrücke und Bilder.

Neue Saunalandschaft

Auszeit für Körper und Seele

In der Relaxsauna ist es ange-
nehm warm. Das zusätzliche 
Lichtspiel unterstützt das Wohl-
befinden und die Entspannung.

Beim Fußbad kann man prima entspannen. 
Das knis ternde Kaminfeuer ist direkt vis-à-
vis und hat eine beruhigende Wirkung.

Kleiderhaken, Ablagefächer, klei-
ne Halterungen für die Brille – in 
der Sauna wurde auch auf prak-
tische Details geachtet.

Im Caldarium ist es 50 Grad 
warm. Die Luftfeuchtigkeit liegt 
bei 100 Prozent. Das ist gut für 
Haut und Atemwege.
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Fortsetzung von seite 5

Der großzügige Dachgarten lädt 
zum Verweilen ein. ein sicht-
schutz aus Holz umrahmt den 
saunagarten. es gibt sitzgrup-
pen, in die man sich zum lesen 
oder mit Getränken und speisen 
zurückziehen kann. auf den lie-
gen entspannt man unter freiem 
Himmel in frischer luft. 

Die Eventsauna
Durch zwei türen betritt man 
die eventsauna. saunafreunde, 
die es gern heiß und trocken mö-
gen, sind hier genau richtig. es 
herrschen 90 Grad, luftfeuch-
tigkeit sucht man hier vergeblich. 
sie ist gleichzeitig auch die größ-
te sauna der gesamten sauna-
landschaft im aqua-sol. rund  
36 saunagäste f inden hier 
gleichzeitig Platz. saunameister  
Michael bist bittet regelmäßig 
zum aufguss. Zuerst öffnet er 
die türen und lässt kühlere luft 
hinein. Zu manchen aufgüssen 
reicht er den Gästen Zutaten 
zum abreiben, zum beispiel 
hochwertiges Himalaya-salz. 
Zwischen 12 und 21 uhr gibt es 

regelmäßig einen neuen aufguss 
– der wechselt von fruchtig-bele-
bend bis kräuterig-entspannend. 

Das Wasserreich
raus aus der eventsauna, rein ins 
tauchbecken: im Wasserreich di-
rekt neben der eventsauna kann 
man sich herrlich abkühlen. Das 
tut richtig gut nach der Wärme 
in der sauna! außer dem tauch-
becken gibt es auch ein kleines 
solebecken mit Wasserfall. auf 
den bänken, die um die becken 
stehen, kann man während der 

kurzen abkühlung bequem sein 
Handtuch und seinen bademan-
tel ablegen.   

Ruhe bitte!
Direkt gegenüber der eventsau-
na liegt der große ruheraum. ein 
knisterndes kaminfeuer sorgt für 
behagliche Wärme und eine an-
genehme atmosphäre zum aus-
ruhen. Der raum ist leicht ab-
schüssig angelegt, sodass man 
auch aus der hinteren reihe frei-
en blick auf das kaminfeuer hat 
und problemlos aus den Fenstern 

nach draußen schauen kann. ein 
saunagang macht müde. Denn 
die heißen temperaturen wirken 
kurzfristig wie künstliches Fieber 
auf den körper. ruhe und erho-
lung sind deshalb sehr wichtig. 
am besten entspannen sie auf 
einer gemütlichen liege – gut 
eingehüllt in einen bademantel 
und warme Decken.
Die aktuellen aufgüsse, alle wei-
teren informationen rund um die 
neue sauna im aqua-sol sowie 
nützliche tipps finden sie im in-
ternet unter www.aqua-sol.de.

sauna iM aqua-sol
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Regelmäßige Sau-
nagänge fördern die 
Gesundheit. Man 
wird belastbarer und 
ausgeglichener.

Zwischen den einzelnen 
Saunagängen kann man 
sich prima abkühlen.



Musterrubrik

Knackige Salate, kleine Häppchen, leichte Speisen, frisches Obst und Gemüse – das 

Angebot im aqua-bistro ist perfekt auf einen ausgiebigen Saunatag abgestimmt. 
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Gesundes genießen

Auftanken im aqua-bistro

Der Gastronomiebereich in der 
sauna bietet ein großes Ange-
bot an erfrischenden Getränken 
und leichten speisen – eine idea-
le ergänzung zu einem wohl-
tuenden saunatag. in entspan-
nendem Ambiente genießen 
sie Obst- und Gemüsesäfte und 
Heißgetränke. Das team des 
aqua-bistro kredenzt ihnen eine 
Mischung aus regionalen Gerich-
ten mit einschlägen der mediter-
ranen und orientalischen küche. 

Unter freiem Himmel
Genießen kann man die Lecke-
reien des aqua-bistro nicht nur 
im kleinen bistro direkt am ein-
gang der sauna. Auch draußen 
auf der Dachterrasse gibt es zwei 
Lounge-bereiche mit bequemen 
stühlen und sesseln, die zum 
Verweilen und zum entspann ten 

Mahl unter freiem Himmel ein-
laden. bestellen können sie alle 
speisen und Getränke an der bar 
des bistros. Das funktioniert bar-
geldlos. sie geben einfach ihren 
sauna-Coin ab, die aqua-bistro-
Mitarbeiter verbuchen alles und 
beim Verlassen der sauna kön-
nen sie an den terminals in der 
umkleide die rechnung beglei-
chen.

Speicher wieder füllen
Der körper verliert während der 
saunagänge eine ganze Menge 
Flüssigkeit sowie Vitamine und 
Mineralstoffe. Diese sollte man 
dem körper unbedingt wieder 
zuführen. Deshalb ist es wichtig, 
nach jedem saunagang ausgiebig 
zu trinken – am besten Wasser, 
frische säfte oder alkoholfreies 
bier, das isotonisch wirkt. es gibt 

aber auch saunafans, die darauf 
schwören, erst nach dem letz-
ten saunagang den Flüssigkeits-
speicher wieder aufzufüllen, da-
mit der entschlackungseffekt 
der saunagänge richtig wirken 
kann. Das kann jeder individu-
ell für sich entscheiden. schwe-
re speisen sollten vor und wäh-
rend des saunierens tabu sein. 
sie belasten den körper unnötig: 
Der Magen müsste während der 
eigentlichen entspannungsphase 
in der sauna einfach zu sehr ar-
beiten. 
Weitere saunatipps und alle An-
gebote finden sie im internet un-
ter www.aqua-sol.de. 

Das aqua-  
bis tro ist auch 

ein guter 
Treffpunkt 

zwischen den 
einzelnen Sau-

nagängen.

Ein leichter 
Salat ist nach 
einem Sauna-
tag ein guter 
Abschluss.

AquA-bistrO



 

Schönheit kommt tief aus dem Inneren. Dafür sorgt das Team im aqua-spa. Hier können 

Sie bei angenehmen Massagen und Behandlungen den Alltagsstress hinter sich lassen.
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Massage und Kosmetik im aqua-spa

Tief entspannt

AquA-spA

Drs. (NL) Ruud Stefelmanns lei-
tet das aqua-spa im aqua-sol.

Das Team des aqua-spa arbei-
tet mit natürlichen Produkten, 
unter anderem Dr. Spiller. 

Wellness-Masseurin Jennifer 
Ipsch setzt auf innere Balance.

kerzen, Duftlampen, räucher-
stäbchen, sanfte klänge, bio-
logische produkte, angenehme 
Düfte – Jennifer ipsch stimmt 
das Ambiente im aqua-spa in-
dividuell ab. „Zu einer hawai-
ianischen Massage, Lomi Lomi 
Nui, passen fruchtige Düfte, ker-
zen, ein exotisches Massageöl 
und hawaiianische Musik“, er-
klärt die Wellness-spa-Masseu-
rin und kosmetikerin. „entschei-
dend ist, dass sich jeder bei uns 
wohlfühlt und entspannen kann. 
Deshalb besprechen wir vorab, 
was der Gast sich wünscht.“

Zeit für Harmonie
im aqua-spa gibt es Wohlfühl-
massagen, energiemassagen, 
tropische Massagen, Fußmas-
sagen und ayurvedische Massa-
gen. sie wirken alle unterschied-
lich, steigern das Wohlbefinden 
und pflegen die Haut. Manche 

Massagen stimulieren Haut und 
sinne, andere bringen den ener-
giefluss des körpers wieder in 
einklang. Den aqua-spa-Mitar-
beitern liegt die innere schönheit 
der Menschen am Herzen: „Wer 
sich wohl in seiner Haut fühlt 
und entspannt ist, der strahlt 
eine ganz besondere Harmonie 
und schönheit aus, die tief aus 
dem inneren kommt.“

Ein Tag ganz für mich
Neben den Wellnessmassa-
gen bietet das aqua-spa auch 
kosmetik- und körperbehand-
lungen, kombipakete und Haar-
entfernung an. „ein körperpee-
ling oder eine körperpackung 
kann man sowohl vor als auch 
nach einem saunagang in seinen 
besuch im aqua-sol einbinden. 
Das peeling regt zusätzlich die 
Durchblutung an, eine packung 
wirkt pflegend“, so die Mitarbei-

terin. Für die Gesichtsbehand-
lungen wird zertifizierte biokos-
metik verwendet. 

Sauna und Massage
Geöffnet ist das aqua-spa pa-
rallel zur sauna. Am besten sie 
fragen am eingang, ob zum bei-
spiel nach ihren saunagängen 
noch ein termin frei ist. Oder 
sie vereinbaren ihn schon vorab 
telefonisch. „Das aqua-spa kön-
nen sie auch losgelöst von der 
sauna nutzen und sich bei uns 
verwöhnen lassen und entspan-
nen“, sagt ruud stefelmanns, 
Leiter des aqua-spa. Der physio-
therapeut und Gesundheitswis-
senschaftler hat mit kollegen seit 
fast 30 Jahren eine physiothera-
piepraxis in kempen. 
Das komplette Massageange-
bot des aqua-spa mit Zeit- und 
preisangaben finden sie im inter-
net unter www.aqua-sol.de.

Die Lomi Lomi Nui-
Massage ist ein Zu-
sammenspiel aus 
Druck, kneten und 
dehnen.



Abenteuer energie
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Künstliche Seeschlangen, 
Wellenfänger oder Unter-
wasser-Swinger: Die Suche 
nach dem besten Weg, um 
aus Meereswogen Energie zu 
gewinnen, bringt einfalls-
reiche Lösungen.
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Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche. Wind, Sonne und Mond 

halten die gigantischen Wassermassen ständig in Bewegung. Ingenieure testen 

weltweit Wege, um die gewaltige Kraft für die Erzeugung von Strom zu nutzen.

Jan Peckolt hat eine ganz besondere beziehung zu 
Wind und Wellen. Der Duisburger Forscher und 
Wirtschaftsingenieur segelte zusammen mit sei-

nem bruder Hannes in der 49er Jolle, dem spektaku-
lärsten aller olympischen boote, und holte 2008 in 
Peking die bronzemedaille. „bei meinem Sport spür-
te ich am eigenen Leib die enormen Kräfte, die in ei-
ner Welle stecken und denen wir trotzen mussten“, 

erinnert sich der 32-Jährige. Diese energie lässt ihn 
nicht mehr los. Denn er kennt auch die Schätzungen, 
nach denen die Kraft der Ozeane 75 Mal mehr ener-
gie produzieren kann, als die Menschheit heute auf 
der erde verbraucht.
im rahmen seiner Diplomarbeit untersuchte er am 
entwicklungszentrum für Schiffstechnik und trans-
portsysteme der universität Duisburg-essen ver-
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schiedene Formen zur nutzung der Wellenkräfte 
und entwickelte ein völlig neues System. er nann-
te es „nemos“: nutzung des energiepotenzials von 
Meereswellen in Offshore-Windparks zur Stromer-
zeugung. eine Abkürzung, die natürlich auch an Jules 
Vernes romanfigur Kapitän nemo und den klei-
nen Clownfisch im legendären Walt-Disney-Anima-
tionsfilm erinnert. Jan Peckolt erläutert die grund-
idee: „Wir lassen die Wellen auf einen länglichen 
Schwimmkörper treffen. er ist mit drei Seilen ver-
ankert.“ Die Seile übertragen die bewegungsenergie 
des Körpers über umlenkrollen an einen elektrischen 
generator, der am turm der Windkraftanlage sicher 
und trocken untergebracht ist. 

Das Meer bringt länger Energie
Der Dreh der Sache im Wortsinn ist der teller unter 
dem Schwerpunkt des stählernen Schwimmkörpers, 
wo die drei Seile zusammenlaufen. Durch ihn kann 
sich der Körper selbsttätig parallel zu den Wellen 
ausrichten. Der Schwimmer bewegt sich im Wellen-
spiel nicht einfach vertikal auf und ab, sondern er 
wird auf eine bestimmte bewegungsbahn gezwun-
gen. Jan Peckolt: „Durch diese im Vergleich zu einer 

Jan Peckolt hat mit „Nemos“  
ein Wellenkraftwerk erfunden, 
das an Windparks auf hoher See 
an gebunden ist. Der Schwimmer 
bewegt sich nicht nur auf und 
ab, sondern auf einer effizienten  
Bewegungsbahn.

herkömmlichen boje deutlich intelligentere bewe-
gungsform können wir die Wellenenergie zu 80 Pro-
zent nutzen.“ bei normalen bojen sind das nur um 
die 50 Prozent. 
Wenn ein Sturm aufkommt und die Kaventsmänner 
anrollen, also riesige Wellen anbranden, wird der 
Schwimmer eingezogen und auf dem Meeresboden 
in Sicherheit gebracht. Die Kombination mit einer 
Offshore-Windkraftanlage hat noch weitere Vorteile: 
Wie beim Segeln wird auch hier das gemeinsame 
Spiel von Wind und Welle ausgenutzt. Während das 
Windrad bei Flaute schon stillsteht, beruhigt sich das 
aufgewühlte Meer nur langsam und liefert immer 
noch Strom. „Das bringt einen gleich mäßigeren ge-
samtertrag“, weiß Peckolt. und die ganze infrastruk-
tur samt der aufwendigen netzanbindung kann von 
beiden ener gieformen gemeinsam genutzt werden, 
das macht die Sache kostengünstig.
Drei Jahre testete das team um Jan Peckolt das pfif-
fige Projekt im Wellenkanal des Duisburger instituts. 
im Mai dieses Jahres ging es hinaus zum Härtetest 
im rauen Wasser. Die nemos-Pilotanlage im Limfjord 
in Dänemark läuft nun im natürlichen gewässer und 
produziert Strom.

Abenteuer energie
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So funktioniert Nemos 
bildcode mit Smartphone scannen 
und einen Film über die Funktions-
weise des Wellenkraftwerks nemos 
ansehen. Oder den Film am Com-
puter betrachten: www.nemos.org/
technologie

Poseidons geschenk:  
Die Kraft der Meere nutzen
neben „nemos“ gibt es auch an-
dere Arten der Wasserkraftnut-
zung. gezeitenkraftwerke machen 
sich den tidenhub (unterschied 
des Meerespegels zwischen ebbe 
und Flut) zunutze, der an manchen 
Küsten bis zu 15 Meter beträgt. 
ein Osmose kraftwerk gewinnt 
ener gie aus dem unterschied-
lichen Salzgehalt von Süß- und 

Technikwunder gewinnen Ener-
gie aus Meereskraft: Gezeiten-
kraftwerk im nordfranzösischen 
Saint-Malo (oben links), das ers-
te Osmose-Kraftwerk der Welt 
(oben rechts) in Tofte/Norwegen 
und Wellenkraftwerk „Pelamis“ 
(links).

Meerwasser. Mithilfe von Mem-
branen wird dabei gehörig Druck 
auf gebaut. Wellenkraftwerke wie 
„Pelamis“ holen sich den Strom 
aus dem ständigen Schlag der 
Wellen. Pelamis heißt Seeschlan-
ge und so sieht das Kraftwerk 
auch aus: es besteht aus schwim-
menden röhren, deren gelenke 
miteinander verbunden sind.

Schwimmkörper

  turm der 
Windkraft-
      anlage

 Arbeits- und
Führungsseile

Ankerplatten
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Drehteller



Urlaub mit dem Pedelec: Die 
schönsten Touren in Deutschland

Bodenseeradweg: Rund um Deutschlands 
größten See führt der bestens ausgebaute Radweg.
Mainradweg: Der erste 5-Sterne-Radweg folgt 
dem Verlauf des Flusses von der Quelle im Fichtel-
gebirge bis nach Frankfurt.
ostseeküstenroute: Wer Meer will, fährt von 
Flensburg die Ostseeküste entlang und genießt eine 
traumhafte Küstenlandschaft.
Berchtesgadener Land: Die oberbayerische 
Ferienregion bietet drei je 80 Kilo meter lange Rou-
ten durch das Gebiet am Alpenrand.
eLBeradweg: Die zum beliebtesten Radweg 
Deutschlands gewählte Route führt von der Quelle 
in Tschechien bis zur Nordsee.
E-BiKE-REGiONEN ENTDEcKEN: Das Bad Rei-
chenhaller Touristikunternehmen „Movelo“ bietet 

mehr als 1.500 Verleih- und 
1.100 Akkuwechselstationen 
für E-Bike-Touren in ganz 
Deutschland. Bildcode mit Han-
dy scannen oder im internet 
lesen: www.movelo.com

Fahrräder mit elektrischem Antrieb bieten Fahrgenuss für 

alle. Im Herbst macht eine Radtour besonders viel Vergnügen. 

Brauche ich ein eigenes Elektro-
rad oder bieten Reiseveranstalter  
Touren mit E-Bikes an? 
Sie können jede Tour mit eigenem 
Elektrorad fahren. Immer mehr 
Verleiher und -händler bieten Pe-
delecs mit Tret hilfe oder selbstfah-
rende E-Bikes zum Mieten. Touris-
tikveranstalter organisieren auch 
komplette Fahrten mit Unterkünf-
ten und Rücktransport der Räder.

Welches E-Rad passt zu mir?
Lassen Sie sich gut beraten. Er-
fahrungsgemäß bleiben hochwer-
tigere Elektro räder länger funkti-
onstüchtig. Wenn Sie ein Rad an 
einer Verleihstation mieten: Ein 
Modell wählen, dessen Rahmen 
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Tipps für Elektroradtouren

Mit dem E-Bike unterwegs

zur Körpergröße passt und pro-
befahren. Vor dem Start Brem-
sen, Reifen, Schaltung und Licht 
prüfen.

Was muss ich beim Fahren be-
achten?
Beim Losfahren keinen zu gro-
ßen Gang wählen, oft schalten. 
Das spart Energie und verhindert 
ein frühzeitiges Aus des Akkus. 
Vor einer Tour die Akkureichwei-
te einplanen oder Zweitakku mit-
nehmen. Geführte Touren bieten 
Akku wechselstationen an.

Wie anstrengend ist das Fahren 
mit dem Elektrorad?
Gemütlichen Radfahrern, denen 

längere Bergpassagen ein Gräu-
el sind, bietet der Elektroantrieb 
die perfekte Unterstützung. Auch 
älteren oder gesundheitlich ein-
geschränkten Menschen eröff-
nen Pedelecs und E-Bikes neue 
Perspektiven: Sie können längere 
Wegstrecken zurücklegen und 
kommen trotzdem entspannt an. 

Reicht eine Akkuladung für eine 
Tagesetappe?
Je nach Akkutyp, Gelände und 
Gewicht reicht er für 40 bis 60 
Kilometer, das entspricht etwa 5 
bis 6 Stunden Fahrzeit. Bei län-
geren Touren wird an Akkuwech-
selstationen getauscht und weiter 
geht‘s. Oder man lädt sie über 
Nacht wieder auf.

Wie viel Gepäck schafft das  
E-Bike? Nehme ich es selbst mit 
oder befördern es Ver anstalter?

Ab in die freie Natur: Immer 
mehr Radwege werden für 
Elektro räder ausgerüstet.
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Elektroräder tragen mit geeig-
neten Pack taschen ebenso viel 
Gepäck wie herkömmliche Räder. 
Je mehr Gewicht geladen wird, 
des to geringer die Reichweite des 
Akkus. Bei organisierten E-Bike-
Touren gehört der Gepäcktrans-
port meist zum Service.
 
Wie finde ich geeignete Unter-
künfte für E-Radler?
Hotels, Pensionen und Gastro-
nomie in Ferienregionen bieten 
immer mehr Service für E-Bike- 
Reisende. Viele Fremdenverkehrs-
verbände halten eigene Infor-
mationen bereit. Eine Reihe 
interessanter Gebiete hierzulande 
sowie in Österreich, Italien, Frank-
reich und Belgien haben sich zu 
„Movelo“-Regionen zusammen-
geschlossen und bieten komplette 
Touren samt Akkuwechselstati-
onen und Unterkünften vor Ort.
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Junge Forscher

Wie viel Kraft im Wind steckt, kannst du überall in der Natur sehen oder erleben. Er treibt große 

Windräder an, häuft Sand zu gewaltigen Dünen auf und schleift damit sogar Felsen ab. Wir 

nutzen den Wind aber auch zur Fortbewegung, zum Beispiel in Segelbooten.

Bau dir einen Katamaran

Segeln mit dem Wind

1. Das brauchst du dazu:
• Heißklebepistole
• Klebestreifen
•  4 Plastikflaschen (0,5 Liter), die 

Etiketten vorher entfernen
• 2 Holzstäbchen 
• Zollstock und Schere
• Bindfaden
• Plastikfolie (aufgeschnittene Tüte)
2. Klebe jeweils zwei Flaschen 
mit dem Boden zusammen. Dafür 
Heißkleber auf eine Flasche geben 
und die andere kräftig andrücken.
3. Jetzt die vier Flaschen in der 
Mitte verkleben, sodass der Boden 
deines Katamarans entsteht. 
4. Den ersten Holzstab kürzt du 
nun auf 25, den zweiten auf  

so wird’s gemacht:
40 Zentimeter Länge. Der längere 
Stab ist der Mast, den kürzeren 
baust du unten quer an.
5. Lege die Stäbe im rechten Win
kel an das Stück Plastikfolie und 
zeichne vom Ende des einen Stabs 
zum Ende des anderen hin dein 
Segel, das du dann ausschnei
dest. Achtung: Der Mast muss am 
unteren Ende gut fünf Zentimeter 
länger sein als das Segel.
6. Mit dem Klebeband befestigst 
du das Segel an Mast und Groß
baum. Zuerst das Klebeband an der 
Großbaumseite zur Hälfte auf die 
Folie kleben, die andere Hälfte um 
den Holzstab wickeln. Er sollte zum 
Mast hin ein Stück herausragen. 

Nun den Mast mit Klebestreifen am 
Segel befestigen. 
7. Jetzt den Mast zwischen die 
Fla schen klemmen, eventuell mit 
etwas Klebeband vor dem Ver
rutschen schützen. Nun verknotest 
du einen Faden oben am Segel und 
bindest seine Enden unten um die 
Flaschenverschlüsse.
8. Einen zweiten Faden bindest du 
ebenfalls oben am Mast fest und 
führst die Enden unter dem Boden 
deines Katamarans herum. Das geht 
am besten in der Mitte der ver

klebten Flaschen, denn dort kann 
der Faden nicht verrutschen. Unter 
dem Segel zubinden. Nun befesti
ge noch am Ende des Großbaums 
einen kurzen Faden und verknote 
diesen lose am Verschluss einer der 
hinteren Flaschen, damit sich das 
Segel noch gut hin und her bewegen 
kann.

Dein Katamaran ist nun bereit für 
eine erste Fahrt. Probiere ihn doch 
gleich an einem Teich oder See aus. 
Schiff ahoi und viel Spaß!

Windmühlen und segelboote kennt jeder, aber 
kannst du dir auch eine Lokomotive mit segelantrieb 
vorstellen? Die gab es tatsächlich: Im Jahr 1830 war 
sie in den usA zwischen Baltimore und dem Fluss 
ohio unterwegs. Die Technik hat sich allerdings nicht 
durchgesetzt. Anders bei den Windmühlen: Mit  
ihrer hilfe mahlten die Menschen früher getreide zu 
Mehl. oder sie trieben Ölpressen, säge- und ham-

merwerke an. heute baut man große Windräder, um 
damit auf umweltfreundliche Weise strom zu gewin-
nen. Besonders viele von ihnen drehen sich in nord-
deutschland, wo oft und stark der Wind weht. 
Wind bewegt aber nicht nur die rotorblätter von 
Windkraftanlagen, sondern auch segelboote. Zum 
Beispiel einen Flaschen-Katamaran, den du dir ganz 
leicht selbst basteln kannst. 

2 3 4

5 6 7 8

1
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Basteln online
Noch mehr Fotos,  
die dir Schritt für 
Schritt zeigen, wie der  
Flaschen-Katamaran 
gebaut wird, findest 
du im Internet. Einfach 
diesen QR-Code mit 
deinem Smartphone 
scannen oder am 
Computer lesen:  
www.energie-tipp.de/
junge-forscher

Tipp: Damit der Kata
maran stabiler im 
Wasser schwimmt, 
fülle etwas Wasser in 
die Flaschen.
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Der Wind treibt es voran

Flugzeug, Strandsegler, Dreirad, Jet Car, Traktor, Rennauto – mit einem Windkraftwerk 
kannst du für all diese Fahrzeuge mithilfe eines Generators ganz umweltfreundlich 
elektrischen Strom erzeugen. Dieser wird in einem Akku gespeichert. Der Experimen
tierkasten „Kosmos WindEnergie“ (36,99 Euro, Kosmos) begeistert junge Forscher ab 
acht Jahren. Die Stadtwerke Kempen verlosen einen Experimentierkasten „Kos-
mos Wind-Energie“. Dazu musst du folgende Frage beantworten: Wo in Deutsch-
land drehen sich besonders viele Windräder? Schreib die Lösung einfach auf 
eine Postkarte und sende sie bis 30. September 2013 an: Stadtwerke Kempen; 
Stichwort: „WindEner gie“; HeinrichHortenStraße 50; 47906 Kempen. Oder du 
schreibst eine EMail mit deiner Postadresse an: info@stadtwerkekempen.de. 
Den Experimentierkasten „Kosmos Solar-Energie“ aus der vorigen Ausgabe 
gewann Heiner Stückemann.
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Rätsel

Mitmachen und  
gewinnen! Lösen Sie unser Rätsel! Gewinnen Sie attraktive Preise 

rund um das aqua-sol und die neue Saunalandschaft.

Die Lösungszahl des Bilderrätsels in der vorigen Ausgabe lautete „20 “. 
Die Eismaschine gewann Ute Menning, den Gutschein für die Wellness-
Massage Guido Looschelders und über das Saunahandtuch freute sich Kurt 
Radtke – alle aus Kempen. Heiner Stückemann gewann den Experimentier-
kasten „Kosmos Solar-Energie“. Herzlichen Glückwunsch! 

Die Gewinner

Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 
30. September 2013 auf einer fran-
kierten Postkarte an:
Stadtwerke Kempen
Energiequiz
Heinrich-Horten-Straße 50
47906 Kempen

Sie können uns auch ein  
Fax schicken an:  
(0 21 52) 14 96-2 02 
oder eine E-Mail senden an:  
info@stadtwerke-kempen.de

Im Dampfbad entspannen, in 
der Eventsauna exotische Auf-
güsse genießen, die verschie-
denen Farben in der Relax sauna 
auf sich wirken lassen – die 
neue Saunalandschaft im aqua-
sol lädt zum Entspannen, Ab-
schalten, Auftanken und Genie-
ßen ein. Zur Eröffnung verlosen 
die Stadtwerke Kempen eine 
SaunaCard für drei Monate im 
Wert von 210 Euro. 

Entfliehen Sie dem Alltag und tauchen 
Sie ein in die Welt des aqua-spa. Lassen 
Sie sich Stress und Verspannungen weg-
massieren. Die Stadtwerke Kempen ver-
losen einen Gutschein für eine „Ener-
gie massage“ im aqua-spa – inklusive 
Saunaeintritt und Handtuch. 

1. Preis

2. Preis

3. Preis
Kuscheln Sie sich nach einem ausgie-
bigen Saunagang in den flauschig blauen 
Bademantel. Während Sie draußen im 
Saunagarten ausruhen, spendet er Ihnen 
wohlige Wärme. Gewinnen Sie einen  
dieser schönen aqua-sol-Bademäntel.  
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, sammel
einsendungen bleiben unberücksichtigt. teilnahme 
nur für Kunden der stadtwerke Kempen.

Lösungszahl:

Seitenzahl


