
Pure 
Lebens- 
freude!



Abenteuer und 
 Urlaubsfeeling



Ob im Urlaub, nach Feierabend, am Wochenende 
oder in den Ferien – ein Besuch im Erlebnisbad ist ein 
Ausflug in eine andere Welt. Raus aus den Alltags-
klamotten, rein in die Badesachen und schon steigt die 
Stimmung. Entschleunigt im Whirlpool, rasant auf der 
Rutsche, romantisch in der Grotte: Im neu gestalteten 
Calypso finden Gäste eine Vielzahl an Wassererleb-
nissen - von Sprudelliegen oder Schwallduschen in den 
Becken bis zu Rutschen der Spitzenklasse.
Gerade für Familien verspricht der Besuch unserer 
Wasserwelt eine abenteuerreiche Zeit, die allen Spaß 
macht und gleichzeitig Entspannung verspricht. Ob 
Kinder, Eltern oder Großeltern: Im neu eröffneten  
Calypso ist für jede Altersgruppe ein erlebnisreicher 
Tag sicher. Ob in der großen Halle, in der Saunawelt 
oder in den Außenanlagen: Zahlreiche Attraktionen 
warten auf die Bädegäste.
Geübte Schwimmer können im Wildwasserkanal oder 
im Strömungskanal ihr Können unter Beweis stel-
len. Ganz Mutige holen sich auf der Hängebrücke in 
schwindelerregender Höhe den besonderen Kick und 
lassen sich die frische Luft um die Nase wehen. Denn 
im Sommer werden bei schönem Wetter die Segmente 
des Hallendaches geöffnet, was für echtes Freibad-
Feeling sorgt. Auf die Kids wartet das neu gestaltete 
Cally KinderLand von Cally Krake. Ein Spielbecken mit 

jeder Menge actionreicher Attraktionen zum Toben 
und Mitmachen lädt die Jüngsten zum Wasserspaß 
ein. Kunterbunte Spieltische stehen für kleine Wasser-
forscher bereit. Dazwischen spritzen Cally und seine 
Freunde mit Wasser aus zahlreichen Fontänen, wäh-
rend auf der Wellenrutsche um die Wette gerutscht 
werden kann.
Die Rutschen gelten im Calypso zweifellos als das High-
light. Hier spürt man die pure Kraft des Wassers, ganz 
besonders im AdrenaLoop, bei dem der Puls in die 
Höhe und der Körper in rasantem Tempo in die Tiefe 
schießt. Das Rutschen-Abenteuer beginnt bereits in 
der durchsichtigen Startkapsel, wenn der Countdown 
beginnt. 3 - 2 - 1: Öffnet sich dann die Falltür, geht es 
zehn Meter tief ins Nichts. Es folgt ein Looping, durch 
den man mit bis zu 55 Stundenkilometer rauscht. Bei 
maximaler Beschleunigung während des spektakulä-
ren Rutschvorgangs fühlt man sich wie in einer Achter-
bahn. Die individuelle Zeit jedes Einzelnen wird dank 
integrierter Messung automatisch erfasst. Wer hier 
wohl der Schnellste ist?

Aber auch Schwimmer, die mit Freude ihre Bahnen zie-
hen, kommen im Calypso nicht zu kurz. Im 25-Meter-
Sportbecken ist das Schnorchelriff unter Wasser in 
rund 3,5 Meter Tiefe etwas ganz Besonderes. 
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Wasserspaß pur:  
Lebensfreude und Familienzeit



Raus aus dem Alltag, 
rein ins Vergnügen!



Tropische Palmen und exotische Früchte. Türkisblaues 
Wasser und ein farbenfrohes Ambiente. Warme Luft 
und heiße Rhythmen - einfach Lebensfreude pur. All 
das steht für einen Namen und das Paradies auf Erden: 
Karibik. Die Inselkette mitten im Atlantik ist der Sehn-
suchtsort aller Urlauber - aber auch ziemlich weit weg. 
Stimmt aber gar nicht! Wer beim Träumen von der 
Karibik diese Bilder im Kopf hat, ist im Calypso genau 
richtig. 

In unmittelbarer Nähe zum Deutsch-Französischen-
Garten in Saarbrücken lockt das frisch herausgeputzte 
und neu eröffnete Erlebnisbad. Sein Markenzeichen: 
karibische Lebensfreude und vielseitige Attraktionen 
für Groß und Klein auf sechs Ebenen. Hier gibt’s den 
perfekten Kurzurlaub für die ganze Familie.

In der bunten Badewelt finden Wasserratten schlicht 
alles, was so richtig Spaß macht. Wer viel erleben 
und die Leichtigkeit des Seins genießen will, trifft im 
Calypso auf den idealen Ort für einen Tag Familien-
glück wie im Urlaub. Karibische Lebensfreude direkt 
vor der Haustür.
Dafür sorgen zahlreiche Attraktionen und eine ein-
zigartige Kinderwelt. Das Cally KinderLand ist ein 
richtiges Paradies für kleine Entdecker und Piraten.  

Wer zwischendurch eine Pause und etwas Ruhe 
braucht, kann die Seele in Hängesesseln und Liegen 
baumeln lassen und sich in die weite Ferne träumen. 
In der Poolbar lassen sich die Badegäste in chilliger 
Atmosphäre karibische Cocktails mit Schirmchen und 
Zuckerrand oder erfrischende Drinks servieren.

Auch auf der Außenterrasse im Badeparadies wird in 
der warmen Jahreszeit pures Sommerfeeling wahr. 
Unter großen Sonnenschirmen, bequemen Liege-
stühlen, Sitz- und Loungemöbeln wird nicht nur 
die Sonne genossen, sondern auch ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot. Da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Im Restaurant gibt’s wahlweise aber auch 
im Winter echtes Karibikflair auf dem Teller.

Genießen Sie im Calypso das karibische Lebensgefühl 
einen ganzen Tag lang, wenn Sie wollen. In der neu ge-
stalteten Badewelt ist es genauso wie in der Karibik: 
das ganze Jahr über herrlich warm. Entfliehen Sie der 
Winterkälte und lassen sich einfach von den schönsten 
Seiten der Urlaubsinsel mitten in der saarländischen 
Landeshauptstadt begeistern.

Karibik-Feeling erleben - 
Ein Platz wie im Paradies
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Unsere Highlights

Im großen Erlebnisbad bietet das „Calyp-
so“ viel Platz zum Plantschen und Erholen. 
Bei 31°C Wassertemperatur kann man sich 
auf einer der sieben Luftliegen ausruhen 
oder sich von Nackenduschen massieren 
lassen. Entspannung pur und blubberndes 
Wasser bieten auch zwei Whirlpools. In der 
großzügigen Außenanlage gibt es zwei 
weitere Becken, davon ein Solebecken mit 
salzhaltigem Wasser, die die Pool-Land-
schaft ergänzen. Mit dem großen Sport-
becken verfügt das „Calypso“ insgesamt 
über knapp 1000 Quadratmeter Wasser-
fläche.

Wer Spaß oder Action sucht, findet ihn 
zum Beispiel im Wildbach - und natür-
lich auf einer der vier Rutschen. Oder Sie 
trauen sich auf die 44 Meter lange Seil-
hängebrücke, die fast unter dem Hallen-
dach hoch über dem Hauptbecken auf-
gespannt ist. Ganz oben ist der Einstieg 
für den Wildbach. Ein Abenteuer für die 
ganze Familie! Speziell für Kinder lockt 
Callys Wasserspielplatz, auf dem sich die 
jüngsten Badegäste so richtig austoben 
können.

Auch Sportbegeisterte kommen im 
Calypso nicht zu kurz. Im wettkampf-
fähigen Sportbecken mit einer Länge 
von 25 m können Schwimmer ungestört 
auf sechs Bahnen ihre Runden drehen 
und ihren Schwimmstil verbessern. Als 
besonderes Highlight verfügt das Sport-
becken noch über ein Schnorchelriff mit 
eigener Unterwasserwelt in etwa 3,60 
Meter Tiefe. Aber auch Nicht-Schwimmer 
kommen auf ihre Kosten: Ein eigenes 
Nicht-Schwimmerbecken erlaubt Ent-
spannung und sorgt für Sicherheit. 

Poollandschaft Wasserattraktionen Sportbad & Schnorchelriff



Unsere Highlights
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Maximalen Wasserspaß bietet die Ca-
lypso-Rutschenwelt. Absolutes Highlight 
ist die Highspeed-Rutsche AdrenaLoop. 
Nach dem „Rohrpost“-Start im freien 
Fall geht’s in atemberaubendem Tempo 
auf die 90 Meter lange Strecke, die zu-
sätzlich mit einem Looping für Kribbeln 
in der Magengrube sorgt. Wer es etwas 
gemütlicher mag, hat die Wahl zwischen 
Rutschvergnügen im Dunkeln in der 
„Black Hole“ mit tollen Licht- und Sound-
effekten oder Spaß auf der Reifenrut-
sche, der „Turbo-Slide“. Für alle Rutschen 
gilt: Sicherheit wird groß geschrieben.

Mal ehrlich: Nichts fühlt sich mehr wie 
Entspannung an als die Kombination aus 
Pool und einem coolen Drink. Noch dazu, 
wenn Karibik-Feeling mit serviert wird. 
Denn beides passt einfach perfekt zum 
Wohlfühlen. Nicht nur im Sommer, wenn 
man sich besonders leicht und sorglos 
fühlt. Sie bestellen einen Drink, mit oder 
ohne Alkohol, mit Schirmchen und Eis-
würfeln darin und vielleicht ein bisschen 
Obst oder Zuckerkruste am gefrorenen 
Glasrand. Und dann lassen Sie sich trei-
ben. Besser kann ein Cocktail gar nicht 
schmecken.

Hier ist jede Menge Platz für Spaß mit 
Cally und seinen Freunden: Wasser 
sprüht aus Cally Krake und Kuno Kugel-
fisch, Munira Muschel, Karlo Krabbe und 
Fischi spritzen, wenn du nicht aufpasst. 
Oder du spielst an einem der vielen bun-
ten Wasserplätze. Rutschen kannst du 
natürlich auch. Und wo bis Anfang des 
Jahres noch das Spielschiff stand, ist 
das Calypso AbenteuerLand entstanden 
- eine spannende Wasserwelt für kleine 
und große Abenteurer und Piraten. Und 
wer Mitglied im Cally-Kinderclub wird, 
profitiert noch von vielen Extras.

Rutschenwelt Poolbar Cally KinderLand & AbenteuerLand
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Dem Alltag entfliehen: 
unsere Saunawelt.



Selbst wenn es draußen nass und kalt ist: In der Sauna 
kann man Wärme tanken. Die Saunalandschaft hat 
alles zu bieten, was Körper und Geist brauchen, um 
tief zu entspannen, Stress abzubauen, Sorgen zu ver-
gessen. Dabei bietet die Calypso Saunawelt einen 
Kontrast zur bunten Badewelt. Hier heißt es: Dem All-
tag in nordischer Gemütlichkeit entfliehen. Einfach den 
hektischen Alltag hinter sich lassen. Der Saunagast 
ist eingeladen, in eine sagenumwobene Welt einzu-
tauchen und den Zauber von Feuer und Eis inmitten 
von Saarbrücken zu genießen. 

Highlight ist die Stollensauna - eine gelungene 
Synthese aus Heimat, Region und Innovation. Jeder, 
der schon einmal in einem Grubenstollen war, er-
innert sich an diese prägende Zeit im Saarland. Über 
einen Stolleneingang tauchen die Gäste ein in die Welt 
vergangener Tradition. Naturmaterialien, Licht, ver-
schiedene Effekte und kleine Details lassen ein echtes 
Untertage-Flair entstehen. Etwas ganz besonderes ist 
das Tauchbecken, eine Original-Lore mit stimmungs-
voller Beleuchtung. Nicht weniger beeindruckend ist 
der Duschbereich der Bergwerks-Sauna, „Waschkaue“ 
genannt, zu dem eine Wasserfalldusche gehört. Die 
„Lambestubb“ ergänzt die spezielle Sauna, die es so 
nur im Calypso gibt.

Doch damit nicht genug. Die abwechslungsreiche 
Saunalandschaft mit sieben verschiedenen Saunen 
bietet jedem Fan der Saunakultur das passende 
Schwitzerlebnis. Nach einem Aufguss mit Temperaturen 
bis zur 90 Grad Celsius und der wohltuenden Abkühlung 
empfängt Sie ein Ruhebereich, der sich thematisch an 
die Bergwerks-Sauna anschließt. Rostig anmutende 
Lampen und Gitter, alte schwere Holzbalken und ein 
einzigartiges Flair aus industriellem und modernem 
Design lassen Erinnerungen an alte Zeiten und Ein-
drücke einer vergangenen Welt auferstehen. Nach viel-
fältigen Themenaufgüssen können Sie hier das innere 
Gleichgewicht wiederfinden. Bei liebevoll gestalteter 
Illumination laden bequeme Liegen zum Schlummern 
ein - ein ruhiges Plätzchen für ein kleines Nickerchen 
zwischen den Saunagängen.

Gemütliche Plätze der Ruhe und Entspannung bietet 
zudem der Saunagarten. Von dort führt der Weg 
weiter zum Ruhehaus mit Wintergarten und Massage-
Räumen. Lassen Sie sich hier mit einer klassischen 
Anwendung verwöhnen oder erleben Sie eine wohl-
tuende Massage. Ein vielfältiges Angebot, das Ihren 
Aufenthalt im Sauna- und Wellnessparadies perfekt 
abrundet.

"Feuer und Eis" 
im Saunaparadies
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Birkensauna Rantasauna Saunasee & Grotte

Herzhaft und traditionell geht es in der 
Birkensauna zu. Die „Mutter“ aller Sau-
nen, die ihren Ursprung in Finnland hat, 
bietet mit rund 80 Grad Celsius das 
klassische Schwitzvergnügen und durch 
das trockene und heiße Klima ein beson-
deres Saunaerlebnis. Die authentische 
Birkensauna im Blockhaus vermittelt das 
Ambiente des hohen Nordens.

Heiß geht es in der urigen Rantasau-
na zu. Mit 90 Grad Celsius bietet diese 
Sauna das größte Schwitzvergnügen. 
Die finnische „Strandsauna“ vereint hei-
ße Dämpfe und das Schwimmen im See, 
der sich im Saunagarten befindet. Für 
Genießer steht noch das Sanarium zur 
Verfügung. 

Saunasee und Grotte laden dazu ein, ein-
mal einen Moment still zu stehen und die 
Welt zu vergessen. Die sanfte Farblicht-
therapie hier wirkt je nach Lichtfärbung 
mal entspannend und mal stimulierend. 
Eintauchen und Wohlfühlen: Nach dem 
Schwitzen ist ein Bad im Saunasee in den 
Außenanlagen doppelt angenehm. Ge-
staltet ist der See mit angeschlossener 
Grotte wie ein Gysir in Island. Hier kann 
man sich unter freiem Himmel einfach 
treiben lassen.

Unsere Sauna-Attraktionen



Stollensauna Rasul Saunagarten

Ein absolutes Highlight ist die Stollen-
sauna. In der größten Aufguss-Sauna im 
„Calypso“ sind die Saunaöfen in Loren 
eingefasst. Untermalt von Licht- und Ton-
Effekten, bringen scheinbar die Arbeiten 
unter Tage die Saunabänke zum Beben. 
Das Steigerlied geht unter die Haut, und 
der Bergmann an der Lore, der den Auf-
guss zelebriert, bringt die Gäste zum 
Schwitzen, während Lichtsymphonien die 
Sauna zum Strahlen bringen. Die saarlän-
dische „Lambestubb“ besticht mit Wand-
installationen aus Licht und angenehmen 
60 Grad.

Im Rasul-Bad erleben Sie ein orientalisches 
Pflegedampfbad. Es vereint eine Kombi-
nation aus Schlämmen verschiedenster 
Körnung mit selbstständiger Massage 
oder wahlweise einem Peeling. Die milde 
Überwärmung des Körpers, tiefe Inhalati-
on angenehmer Dämpfe und die Aroma-
therapie runden das besondere Zeremo-
niell  für Körper und Geist ab. Zusätzliche 
Privatsphäre bietet das Rasul-Private-Spa. 
Bei einem Zucker-, Salz- oder Rosenpee-
ling ist man komplett unter sich und kann 
in trauter Zweisamkeit entspannen. Das 
Angebot ist gegen Aufpreis buchbar. 

Zum Relaxen und Sonnen stehen Ihnen 
Liegen in unserem großzügigen Sauna-
garten zur Verfügung. Ebenso können 
Sie es sich auf den bequemen Relaxbet-
ten im Außenbereich gemütlich machen, 
auf denen auch Paare gemeinsam Platz 
haben. Falls Sie sich zwischendurch eine 
Abkühlung gönnen möchten, ist unsere 
Badegrotte genau das Richtige für Sie. 
Dort befindet sich auch ein Warmwasser-
bereich mit angenehmen 36 Grad Celsi-
us Badetemperatur. Hier lässt es sich wie 
in einer warmen Quelle baden.

Unsere Sauna-Attraktionen
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Deutschmühlental 7 · 66117 Saarbrücken

info@erlebnisbad-calypso.de
www.erlebnisbad-calypso.de

Aktuelle Öffnungszeiten und Preise 
finden Sie hier:

www.erlebnisbad-calypso.de
Telefon: 0681 - 588 177 0


