
Pressemitteilung 

Badewelt Bretten 

Die Badewelt Bretten bietet ihren Gästen einen fairen Eintrittspreis für ein regional einma-
liges Angebot. Gerade in der Sommersaison stehen mit Hallenbad und Freibad den Be-
suchern alle Möglichkeiten offen und jeder kann sich frei aussuchen, wo er sich am 
wohlsten fühlt – drinnen oder draußen. Ob sportlich schwimmen, rutschen, plantschen o-
der sich einfach im Wasser entspannen, für alle Wünsche und alle Altersgruppen gibt es 
ein passendes Angebot. 

Vor Neueröffnung der Badewelt Bretten hatten wir unsere Gäste aufgerufen, die Preise 
bzw. die Preissystematik gemeinsam mit uns zu diskutieren. Mit den aktuellen Preisen 
wurde das gemeinsame Ziel erreicht, ein einfaches, übersichtliches Preissystem mit fai-
ren Konditionen zu gestalten. Bewusst wurde von Anfang an darauf verzichtet, mit hohen 
Rabatten und Sonderkonditionen für alle möglichen Besuchergruppen zu arbeiten. Daher 
gibt es als Rabattmöglichkeit ausschließlich die Geldwertkarte. 

Die einzige Ausnahme ist das Frühschwimmen von Dienstag bis Freitag, jeweils von 6.30 
bis 8.00 Uhr, das sehr gut von vielen Berufstätigen angenommen wird. Aufgrund der sehr 
knappen Zeit gibt es für das Frühschwimmen einen speziellen Preis.  

Auch die Diskussion im Aufsichtsrat der Stadtwerke Bretten hat ergeben, dass die aktuel-
len Preise sachgerecht und fair sind. Es wurde kein Änderungsbedarf gesehen. 

Wer im Sommer regelmäßig abends noch gerne schwimmen möchte, dem empfehlen wir 
die Saisonkarte. Schon nach 20 Eintritten (d.h. einmal pro Woche) macht sich die Saison-
karte bezahlt. Wer zweimal die Woche schwimmen geht, halbiert sogar seinen Eintritts-
preis gegenüber dem Einzeleintritt und man kann zusätzlich so oft kommen, wie er oder 
sie möchte. 

Unser Ziel bei der Zahl an Badegästen und den Erlösen aus dem Eintrittspreis konnten 
wir mit den aktuellen Preisen jedenfalls erreichen bzw. sogar übertreffen. 

Das Thema Belegungsplan greifen wir gerne auf, wobei unseren Gästen im Schwimmerb-
ecken immer mindestens drei Bahnen zur Verfügung stehen und zusätzlich das Attrakti-
onsbecken ausschließlich unsere Badegäste nutzen können. Von „überwiegend reser-
vierten Bahnen“ kann also keine Rede sein.  
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