
 

 

„Tag der offenen Tür“ in der neuen  

AGGUA Sauna & Lounge  

Troisdorf, 09.06.2022. Unmittelbar vor der offiziellen Eröffnung 

am Montag, den 13. Juni, lädt die AGGUA SAUNA & LOUNGE 

bereits am kommenden Samstag, den 11. Juni 2022, in der Zeit 

von 10 bis 15 Uhr alle interessierten Bürger in ihre völlig neu 

konzipierten und modernisierten Räumlichkeiten ein. An diesem 

„Tag der offenen Tür“ heißt es wohlfühlen ohne schwitzen, denn 

es findet kein Saunabetrieb statt. Bei freiem Eintritt sind alle 

Besucher herzlich dazu eingeladen, die neue Wellnessoase 

angezogen zu entdecken und einen ersten Eindruck davon zu 

bekommen, welche Annehmlichkeiten die Saunaanlage künftig 

zu bieten hat.  

Neben einem Rundgang durch die unterschiedlichen 

Saunabereiche von der Steinhaussauna über die 

Pfahlhaussauna bis hin zur Lichttherapiesauna können die 

Besucher am Samstag auch den großzügigen Gastrobereich mit 

seiner einladenden Erfrischungsbar und den gemütlichen Sitz- 

und Loungebereichen kennenlernen und dort Kaffee und 

Kuchen genießen. Genießen können sie auch vom neu 

errichteten Liegedeck im Außenbereich den Blick über die 

einzigartige Auenlandschaft, die sich als regionaler 

Themenschwerpunkt durch das innovative Gesamtkonzept der 

AGGUA SAUNA & LOUNGE zieht. Schließlich wurde in den 

unterschiedlichsten Bereichen immer wieder die Brücke optisch zur 
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umliegenden Natur geschlagen – vom Waldfeeling in der 

Gastronomie über die Flussdynamik in der Saunaplaza bis hin zur 

Weitläufigkeit der Heide im Ruheraum.  

„Unsere neue Wellnessoase bietet ein Saunaerlebnis in völlig neuer 

Dimension. Wer zu uns kommt, taucht automatisch in eine andere 

Welt ein und spürt sofort die Entspannung. Das einzigartige Feeling 

ist schwer in Worte zu fassen und daher laden wir alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger am Samstag ein, uns zu besuchen und sich 

selbst ein Bild von der neuen AGGUA SAUNA & LOUNGE zu machen. 

Am 13. Juni starten wir dann ganz offiziell mit dem Saunabetrieb 

und montags geht es mit dem Damentag unter dem Motto ‚Ladies 

first‘ los“, so Doris Räuber, GMF-Betriebsleiterin des AGGUA 

TROISDORF. 
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