
Bad Füssing im Bayerischen Golf- und Thermenland: Hier wird 
Badekultur groß geschrieben 
Schon zur Zeit der alten Griechen und Römer war das Baden weit 

mehr als nur Reinigungsritual. Es war Kult. Die meist 

monumentalen Badeanstalten galten als Zentren des 

gesellschaftlichen Lebens und wurden bedeutende Begegnungsorte. 

Die besten Seiten der antiken Badekultur hat man sich im Heilbad 

Bad Füssing im schönen Niederbayern abgeschaut und in die heutige 

Zeit transformiert. Hier versteht man es auf exzellente und 

moderne Weise, Badekultur groß zu schreiben. Bad Füssing 

verwöhnt seine Besucher mit der größten Thermenlandschaft 

Europas: 100 Therapie-, Entspannungs- und Bewegungsbecken mit 

12.000 Quadratmeter Wasserfläche in drei großen Thermen erwarten 

die Gäste. Hier heißt es Eintauchen, Aufleben und neue Kraft 

schöpfen - in Europas beliebtestem Heilbad. Die Kombination aus 

heißem Quellwasser, Schwefel und Fluorid machen es möglich. Aber 

Gesundheit bedeutet mehr als die richtige Kuranwendung: 

Ganzheitliches Erleben, Freude, Ausgelassenheit und Abwechslung 

gehören zum körperlichen und seelischen Wohlfühlen mit dazu.  

Wie gut, dass man sich in Bad Füssing gar nicht entscheiden muss. 

Vom berühmten „Schwammerl“-Springbrunnen bis zum Grottenbad: 

Zwölf Thermalbecken und ein großer Saunahof in einem 

historischen Vierseithof locken in der Therme Eins. Ein heißer 

Aufguss in der Perchtensauna oder lieber langsam schwitzen in 

der Kartoffelsauna? Oder vielleicht doch noch einen Abstecher 

machen in die Jagasauna… Schön träge sein und rasten in Kräuter-

, Zirbelstube oder Heustadel. Ruhen und entspannen im urigen 

Holzhaus und hinterher noch ins Salzkammerl. Hach, geht Sauna 

noch bayerischer? Auf 3000 Quadratmetern heißt die Europatherme 

ihre Gäste willkommen, und so wohltuend und auf verschiedenste 

Arten lässt sich die heilende Kraft des Wassers erleben. 

Sprudelpools, 120 Meter langer Strömungskanal und viele 

verschiedene Becken bieten Superlative für Körper, Geist und 

Seele. So auch im Johannesbad, das mit 4500 Quadratmetern 



Wasserfläche zu den größten Thermenlandlandschaften Europas 

zählt. Entspannen und genießen; nirgends gibt es wohl mehr Platz 

dafür als in Bad Füssing. Aber dass es zu einem der angesagtesten 

Kurbäder Europas wurde, ist nicht nur den heilenden heißen 

Quellen und der Thermenwellness zu verdanken. Bad Füssing im 

Bayerischen Golf- und Thermenland eröffnet seinen Gästen auch 

eine unvergleichliche Urlaubsvielfalt, um die schönste Zeit des 

Jahres gesund, aktiv oder auch entspannt zu genießen. Diese 

architektonisch geplante „Insel“ der Gesundung richtet sich 

stets vorbildhaft an den Wünschen der Gäste aus und die 

Angebotspalette für Kur-, Gesundheits- und Urlaubsgäste wird 

stets erweitert. 

Wer schon in Bad Füssings weitläufigen Parklandschaften und 

zwischen den prächtigen Baumalleen wandelte, entspannt erst 

einmal von ganz allein und spürt sehr bald, dass Bad Füssing ein 

außergewöhnlicher Kurort ist. Wie prächtig blüht es hier, wie 

herrlich duften die über 250 angepflanzten Blumenarten. Balsam 

für die Seele ist schon so ein Spaziergang durch Bad Füssings 

Parks, deren verträumte Ecken nur darauf warten, entdeckt zu 

werden. Und auch in Füssings umliegenden Wäldern lässt es sich 

klasse baden! Speziell ausgebildete Waldtherapeutinnen und 

Waldgesundheitstrainer begleiten auf dem Weg zu Regeneration, 

Entspannung und neuer Gesundheit. Zur Waldtherapie zählen 

beispielsweise Bewegungsübungen, Achtsamkeitsübungen, aber auch 

Übungen für die Sinne und Atemübungen. Rad- und Wanderfans kommen 

ebenfalls auf ihre Kosten: Ein rund 460 Kilometer langes 

Tourennetz führt entlang oder durch idyllische Flussauen, 

Wälder, Naturschutzgebiete und überwiegend flaches Gelände. 

Viele Gelegenheiten zur gemütlichen Einkehr am Wegesrand gibt es 

inklusive und damit den perfekten Kontrast zum anregenden 

Kurerlebnis. Denn in Bad Füssing ist was los: ob Kultur, 

Brauchtum oder Musik, die künstlerische Vielfalt gehört zum Ort 

wie das legendäre Heilwasser.  



Klack, klack, klack, rollt die Roulettekugel im Kessel, ernst-

würdevoll blicken die Croupiers und immer wieder hört man das 

dezente Geräusch vom Shaken der Cocktails an der Bar und 

gedämpftes Stimmengemurmel: Einen Abend in prickelnder 

Atmosphäre der Spielbank, auch er gehört zum besonderen Charme 

eines Kuraufenthalts in Bad Füssing. Ob Spielcasino, Kino oder 

Konzerte: Das abendliche Gesellschafts-Erlebnis lässt sich nach 

einem erholsamen Badetag genussvoll auskosten.  

Zelebriert wird in Bad Füssing auch die kulinarische Vielfalt. 

Herzhaft bayerisch soll es sein? Oder mögen Sie es lieber 

mediterran? Von bodenständig bis fein gehoben lässt sich im 

angenehmen Kurort-Ambiente alles ausprobieren. Warum die Gäste 

immer wieder kommen? Wohl, weil sich die Heimatliebe der Bad 

Füssinger auch auf die Kurgäste überträgt - über Herzlichkeit 

und Offenheit. Einerseits Angebote auf großstädtischem Niveau, 

andererseits niederbayerische Gastlichkeit und Lebensfreude: 

Gerade diese besondere Mischung machen diesen Kur- und 

Urlaubsort so abwechslungsreich und heiß begehrt. 
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