
PARK ALLGÄU

Der neue 2400 m² große Spa in angesagter zeitgenössischer Architektur 
bietet  verschiedene Erlebniswelten für die Sinne und die Erholung, 
inklusive: Innen- und Außenpool, eine Salzwelt mit Salzkabine und 

Entspannungsbereich, eine isländische Themenwelt mit heißen und kalten 
Becken, eine Panorama Sauna mit Blick auf den Wald, ein Ruheraum mit 

Kamin, mehrere Saunen mit unterschiedlichen Temperaturen und ein 
Salzwasser Infinity Pool mit Blick in den Wald.

Boasting a designer and contemporary architecture, this new 2,400m² spa 
offers a number of sensory and recreational experiences, including: 

an indoor and outdoor recreational spa pool, a salt house with salt cabin 
and relaxation area, an Icelandic area with hot and cold pools, a sauna 

with forest views and a relaxation room complete with a fireplace, 
a selection of saunas at a different temperatures, and finally, a salt water 

infinity pool overlooking the Allgäu forest.



  DAMPFBEREICH
   AIR AND STEAM AREA

  Tauchen Sie ein in die Welt des Dampfes, in der Dampfsauna 40°C, dem Rhassoulbad 
45°C, im Peelingraum oder im Jacuzzi.

  With its steam room at 40°C, Rhassoul steam room at 45°C, body scrub room and jacuzzi, 
you can immerse yourself in a world of steam.

 
  SOLEBEREICH

 SALT ROOM

  Der Solebereich bietet eine Salzstein Sauna mit vielen gesundheitsfördernden Effekten 
und einen Ruheraum zur Entspannung inklusive Soleinhalation. Zudem gibt es inmitten 
der Natur einen Solepool im Freien, in dem Sie sich geruhsam treiben lassen können.

  Featuring a salt cabin known for its many health benefits, an outdoor salt water pool 
where you can float and totally let go, as well as a salt-infused relaxation area, you will 
enjoy all the benefits of the sea air surrounded by nature.

 ISLAND BEREICH
 ICELANDIC AREA

  Erleben Sie den Kontrast zwischen heiß und kalt in der Panoramasauna 90°C, den 
Wasserbecken mit unterschiedlichen Temperaturen, den Erlebnisduschen und dem 
Ruheraum mit Kamin und atemberaubenden Blick in den Wald.

  Experience the contrast between hot and cold in this panoramic sauna featuring pools of 
water at different temperatures, experience showers and a relaxation room complete with 
a fireplace and breathtaking views of the forest.

 
  SAUNABEREICH

 SAUNA AREA

  Der ideale Ort zur Entspannung - Erleben Sie eine traditionelle finnische Sauna 90 °C oder 
die Vulkan Sauna 70°C.

  The perfect place to relax, experience a traditional Finnish sauna at 90°C in the Rustic 
Sauna or the Vulcano Sauna.
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DEEP NATURE SPA- PARK ALLGÄU

Allgäuallee 40 - 88299 Leutkirch - GERMANY
 allgau@deepnature.fr
+49 (0)7561 9095080

Oder auf unserer App / or consult the app
Planet Center Parcs

Informationen und Buchungen Information & booking

WELLNESS SPA

1 zweistündiger Eintritt 1-2 hour entry ................................................... 19 €
1 dreistündiger Eintritt 1-3 hour entry ....................................................24 €
1 vierstündiger Eintritt 1-4 hour entry .....................................................31 €

Entspannen Sie sich im Wellness Spa, wo Ihnen verschiedene Erlebniswelten 

zur Verfügung stehen.

Enjoy 3 or 4 hours of relaxation in the Wellness Spa, where all the various 

facilities remain at your disposal

FAMILY SPA 

Von 4 bis 16 Jahren.

From 4 to 16 years old.

1 dreistündiger Eintritt 1-3 hour entry .................................................... 15 €


