
- Das Bad mitten im Grünen -

LatschigBadWeisenbach

herzlich
willkommen!
Zum Badespaß im Grünen

abtauchen...

Latschigbad Weisenbach
Latschigbachtal
76599 Weisenbach

Tel. 07224/1213

Öffnungszeiten: täglich von 10:30 bis 19:30 Uhr

Weitere Info unter: "www.weisenbach.de"

kommmit...

sonnenbaden...

Rundumblick vom Nichtschwimmerbecken

Tauchen Sie ab in erfrischendes Quellwasser! 

Unsere langjährigen Badegäste bescheinigen uns seit Jahren eine außeror-
dentlich gute Qualität des Badewassers. Es steht zu jeder Zeit unter der sorg-
fältigen Kontrolle unseres Schwimmmeisters.

Überzeugen Sie sich selbst! Es stehen Ihnen ca. 1.800.000 ltr. erfrischendes 
Quellwasser zur Abkühlung zur Verfügung. Unser Wegweiser von der B 462 
kommend zeigt Ihnen den Weg ins kühle Nass.

Wir freuen uns auf Sie...

ins Badevergnügen



___Schwimmbad
Eingang

B462
<- Einbahnstraße

Kestelbergweg

Parkplatz__
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Das Latschigbad in Weisenbach ist 
eines der schönsten Schwimmbäder 
im Murgtal. 

Das idyllisch gelegene Bad bie-
tet seinen Badegästen ein 50m-
Schwimmbecken mit Sprungturm, ein 
Nichtschwimmerbecken mit Wasser-
rutsche sowie ein Planschbecken für 
die kleinsten Gäste.

Auf den großzügigen Liegewiesen 
kommen sowohl Sonnenhungrige als 
auch Schattenfreunde voll auf Ihre 
Kosten.

Kulinarisch werden unsere Bade-
gäste von einem zentral gelegenen 
Kiosk bestens versorgt und können 
sich dort an den schönen Sitzgelegen-
heiten zu einem Plausch mit anderen 
Badegästen treffen.    

Ein Volleyballfeld, ein großer Kinderspielplatz 
und verschiedene Aktivitäten, wie Aqua Aerobic, 
Schnuppertauchen und vieles mehr lassen auch 

für die aktiven Badegäste keine Wünsche of-
fen und bieten ein abwechslungsreiches 

Angebot für Groß und Klein. Als Highlight der 
Sommersaison findet jedes Jahr ein großes 

Schwimmbadfest statt.

kommmit...

panoramabaden...

aquaaerobic...

Im romantischen Latschigbachtal inmitten grüner Wiesen befin-
det sich das beliebte Weisenbacher Latschigbad. Das erfrischende 
Quellwasser lädt die ganze Familie an herrlichen Sommertagen zum 
Baden ein.
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aktivsein...

montags u. mittwochs ab 18:00 Uhr


