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Wir haben in den Carolus Thermen seit der Eröffnung über 
sieben Millionen Gäste empfangen, da war es an der Zeit,

grundlegende Sanierungen durchzuführen. 365 Tage im Jahr mit
hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit beanspruchen jedes 
Material extrem. Überall, wo wir etwas aufgemacht haben, haben
uns neue Überraschungen erwartet.“ Björn Jansen, Kur- und Bade -
direktor der Stadt Aachen und Geschäftsführer der Carolus Thermen
Bad Aachen, blickt zurück auf eine lange, auch coronabedingte
Schließung des Hauses an der Passstraße, in der viel passiert ist und
nach wie vor noch passiert, denn es wird weiter gebaut. 

„Die sichtbaren Veränderungen haben wir mit viel Liebe zum 
Detail umgesetzt, um den Besuchern ein unverwechselbares Bade-
und Saunaerlebnis zu bieten“, beschreibt Jansen. Neuheiten gebe es
etwa in den drei Restaurants mit mehr kulinarischer Vielfalt, da seien
aber auch Wasserwand, Wasserfall und Pflanzsäulen (statt Palmen-
garten), Umkleiden mit Schlüssel system, Hamam und Angebote im
Spa. Genießen dürfen all das (Stand Mitte November) 400 Besucher
gleichzeitig (200 Thermalbad, 200 Sauna). Sobald das Nordbecken
in Betrieb sei, könne die Zahl erhöht werden. Doch: „Mit einer Voll-
auslastung (849 Personen) rechne ich vorerst nicht“, bleibt Jansen
vorsichtig. Er ist froh, überhaupt wieder offen zu haben: „Mit dem
Auf und Ab in der Pandemie war das wirtschaftlich nicht vertretbar.“ 

Nun aber lädt er alle Öcher ein, einen Urlaubstag in den Carolus
Thermen zu verbringen: „Nutzen Sie kostenlose Wassergym nastik
und Meditationen, Aufgüsse oder Treatments in der Sauna. Verbrin-
gen Sie im Oceanum einen Tag am Meer in 40 Minuten! Und am 
Ende lassen Sie im Piano-Restaurant Kochkultur den Tag ausklingen.“

Keine Frage, Björn Jansen ist selbst der größte Fan der Thermen,
die Lage mitten im Herzen von Aachen sei einzigartig, die direkte
Wasserversorgung vom Quellort überdies ein Plus. Sein Fazit: „Ein
Bad in unserem Thermalwasser tut immer gut – dem Körper und
dem Geist!“ Nichts wie los also und Aachens besondere Carolus
Thermen neu entdecken! cf

Mit welchem Gefühl haben Sie die Carolus Thermen nach 595
Tagen Schließung wieder geöffnet? 
Mit großer Freude. Der Moment, in dem wir endlich wieder Wasser
in unsere Becken füllen konnten, war einzigartig – die ersten Gäste
begrüßen zu können, noch besser. Ich hatte Tränen in den Augen…

Und wo ist jetzt Ihr neuer Lieblingsplatz in der Thermenwelt? 
Wenn ich unser schönes Haus betrete und die entspannte Atmo -
sphäre wahrnehme, bin ich an meinem Lieblingsplatz angekommen.
Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt.

Was zeichnet die Carolus Thermen vor anderen Anlagen aus?
Unser Mineral- und Thermalwasser aus der Aachener Rosenquelle ist
einzigartig. Darüber hinaus ver stehen wir uns als Gastgeber eines
Hauses, dessen Werte von Nachhaltigkeit, Exklusivität und Herzlich-
keit geprägt sind. Die Tradition verpflichtet: Wir sind eines der
schönsten Mineral-Thermalbäder in ganz Deutschland.

Wo sehen Sie die Carolus Thermen in fünf Jahren? 
Als das, was sie auch heute schon sind: ein Stück Heimat für alle 
Aachener, ein Magnet für Gäste aus Deutschland und aller Welt, die
im Aachener Thermalwasser Entspannung und Erholung suchen.

…die Kur- und Badestadt Aachen?
Die Stadt Aachen ist und bleibt eine lebens- und liebenswerte Stadt
für alle. Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin, unseren Teil 
dazu beizutragen, sie auch für Touristen und Shopper besuchens-
wert zu erhalten und weiterzuentwickeln.

…und sich selbst?
Für meine Familie und mich wünsche ich mir, gesund zu bleiben
und zudem auch dann noch erfolgreich die Geschicke der Carolus
Thermen zu leiten.
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FRAGEBOGEN

Geburtsdatum: 21. 7. 1977
Geburtsort: Aachen
Beruf: Diplom-Kaufmann
Hobbys: Fitness, Golf, Reisen

Thermen-Info: Tickets für
die Feiertage frühzeitig 
online buchen. 
Öffnungszeiten und mehr
Informationen online. 

www.carolus-thermen.de 

BJÖRN JANSEN

Eines der schönsten Bäder Deutschlands 
Die Carolus Thermen laden nach der Sanierung zur Wiederentdeckung ein.
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