
The BADEPARADIES SCHWARZWALD in Titisee- 
Neustadt promises Caribbean feeling amid the High Black  
Forest. The leisure and adventure pool with a sauna area  
which was opened in 2010 and awarded several times,  
was extended by a large relaxation area and in this context 
was equipped with 159 panes of TG-THERM®plus. The 
energy saving insulating glass that consists of TG-ESG®-H 
offers an optimum protection against heat loss and  
consequently a loss of energy. A total of 717 m2 of  
glass with dimensions of 1,924 x 2,011 mm up to  
3,306 x 2,104 mm were installed. The bathing paradise  
not only radiates elegance through the new glass  
facade but also has economic advantages. In addition, 
visitors are being protected by excessive sunlight and are  
able to enjoy perfectly their break from everyday life.

Karibikfeeling inmitten des Hochschwarzwaldes ver- 
spricht das BADEPARADIES SCHWARZWALD in Titisee- 
Neustadt. Das 2010 eröffnete und mehrfach ausge-
zeichnete Freizeit- und Erlebnisbad mit Saunalandschaft  
wurde um einen großen Relaxbereich erweitert und in  
diesem Zuge mit 159 Scheiben TG-THERM®plus aus- 
gestattet. Das Energiespar-Isolierglas, bestehend aus  
TG-ESG®-H, bietet einen optimalen Schutz vor Wärme-  
und somit Energieverlust. Insgesamt wurden 717 m2  
Glas mit Abmessungen von 1.924 x 2.011 mm bis zu  
3.306 x 2.104 mm verbaut. Das Badeparadies strahlt  
durch die neue Glasfassade eine hohe Eleganz aus und 
bringt auch ökonomische Vorteile mit sich. Außerdem wer-
den die Besucher vor übermäßiger Sonneneinstrahlung  
geschützt und können ihre Auszeit perfekt genießen.
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Objektbezeichnung | title of object BADEPARADIES SCHWARZWALD

Objektart | object type Sportbauten | sports facilities

Art der Baumaßnahme | building project Erweiterung, Modernisierung | expansion, modernization

Bauzeit | construction period 2015

Bauherr | principal Badeparadies Schwarzwald TN Familienbad GmbH

Architekt | architect WUND GmbH

Ausführendes Unternehmen | executing company Heinrich Lamparter Stahlbau GmbH & Co. KG

Glastypen | glass types TG-THERM®plus, TG-ESG®-H

Glasmenge | glass volume 717 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 159 Stück I 159 panes

Abmessungen | dimensions bis 3.306 x 2.104 mm I up to 3,306 x 2,104 mm

Internet | website www.badeparadies-schwarzwald.de I www.wund.de | www.stahlglas.de
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