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The"Trinkhalle" (pump room) is a highlight in the spa gar-
dens promoting water and health. You can enjoy medicinal 
water from the famous Paracelsus spring at the classy spring 
well and convince yourself of the quality of Bad Liebenzell 
medicinal water.

The glass pavilion is flooded with light and serves as a 
centre for touristic information such as trips, sightseeing and 
events. You can also gaze at the treasures of Bad Liebenzell 
and the northern black forest region and purchase them, 
such as soap made of Bad Liebenzell medicinal water, per-
fectly tending and protecting your skin.

The manifold assortment of the "Trinkhalle" also offers 
marvellous greeting cards, marzipan specialties, spirits and 
liquors as well as local products from the natural preserve 
"Middle and Northern Black Forest". Unique pieces, affectio-
nately wrapped, or sets are perfectly suited as gifts for loved 
ones or for yourself.

The"Trinkhalle" (pump room) is open daily for visitors.
Opening hours on bank holidays can differ.

Die Trinkhalle ist ein Highlight des Kurparks und steht ganz 
im Zeichen des Wassers und der Gesundheit. Am stilvollen 
Quellenbrunnen kannst du das Quellwasser aus der 
berühmten Paracelsusquelle genießen und dich selbst von 
der Qualität des Bad Liebenzeller Heilwassers überzeugen. 

Der lichtdurchflutete Glaspavillon dient als Tourist-
Info für Informationen wie Ausflugsmöglichkeiten, 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen. Hier 
findest du zudem die Schätze Bad Liebenzells und der 
Region nördlicher Schwarzwald, wie zum Beispiel die 
handgearbeiteten, basischen Seifen aus Bad Liebenzeller 
Thermalwasser, welche nicht nur deine Haut optimal 
pflegen und schützen, sondern mit vielen verschiedenen 
angenehmen Düften auch die Sinne verwöhnen. 

Im vielfältigen Sortiment der Trinkhalle findest du außerdem 
wunderschöne Grußkarten, Spezialitäten aus Marzipan, 
Schnäpse und Liköre sowie heimische Produkte aus dem 
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Liebevoll verpackte 
Einzelstücke oder Sets eignen sich optimal als besonderes 
Geschenk für deine Liebsten oder für dich selbst.

Die Trinkhalle ist täglich für Besucher geöffnet.  
Die Öffnungszeiten an Feiertagen können abweichen.

Trinkhalle 1Trinkhalle 1  Pump roomPump room

Trinkhalle
im Kurpark Bad Liebenzell 
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Der weitläufige und idyllische Kurpark im Herzen der 
Stadt lädt dich mit seiner über 300 Jahre alten Lindenallee 
direkt am Nagoldufer, dem Kurpark-See und zahlreichen 
romantischen Ecken und Winkeln zu erholsamen Stunden 
in der Natur ein. Die liebevoll angelegten, farbenfrohen und 
saisonal wechselnden Blumenanlagen vervollständigen 
das einmalige Kurpark-Panorama, das dich verzaubern 
wird. Bei Einbruch der Dämmerung verwandelt sich der 
Kurpark durch besondere Lichtinstallationen in ein buntes 
Farbenmeer.

Der Pavillon im Kurpark bietet die perfekte Kulisse für eine 
Traumhochzeit: herrliches Ambiente, toller Ausblick und 
eine wunderschöne Fotokulisse!

Have you ever been to the spacious and idyllic spa park in 
the heart of the city? With its 300-year-old lime tree avenue 
directly on the banks of the Nagold river, the spa park lake 
and numerous romantic nooks and crannies, the park is the 
perfect place to spend relaxing hours in nature. You will be 
enchanted by the lovingly arranged, colourful and 
seasonally changing floral areas that complete the unique 
spa park scenery. When twilight falls, the spa park turns into 
a colourful sea of lights created by spectacular light 
installations.

Kurpark Kurpark 11  spa gardenspa garden

Für alle, die gerne aktiv sind, bietet der Kurpark zahl-reiche 
Attraktionen für einen Besuch voller Spiel und Spaß. Die vier 
ausgeschilderten Nordic Walking-Routen in Bad Liebenzell 
starten alle im Kurpark (bei der Unterführung zur Paracelsus-
Therme) und bieten für jedes Fitnesslevel die passende 
Strecke.

Auf dem Spielplatz können sich die Kleinen inmitten des 
satten Grüns an den zahlreichen Geräten austoben. Neben 
einem Sandkasten, zwei Schaukeln und einer großen 
Korbschaukel kommt auch das Klettern nicht zu kurz: Es 
gibt Hangelstangen sowie eine Kletterspinne aus Seilen. 
Die Seilbahn entlang oder die Rutsche hinunter rutschen, 
turnen, Wasser pumpen – für jeden ist hier etwas dabei! 
Tipp: Hol dir einen Kaffee oder ein Eis in der Trinkhalle und 

mach es dir in der Sonne gemütlich! 

Are you planning to get married? The pavilion in the spa 
park provides the perfect setting for the wedding of your 
dreams: A magnificent ambience, great views and a 
gorgeous photo backdrop! 
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Für einen Ausflug mit Lerneffekt stellt der Planetenweg 
ein Modell unseres Sonnensystems dar und liefert dir 
spannende Informationen zu den einzelnen Planeten.

Auf den 18 Bahnen der Minigolfanlage kannst du nach 
Herzenslust um die Wette golfen oder du forderst deine 
Liebsten direkt nebenan zu einer spannenden Partie 
Riesenschach heraus. Am Kiosk kannst du dir danach ein 
leckeres Eis gönnen.

The planetary path represents a model of our solar system 
and provides you with exciting information about the 
planets: A great way to combine study and leisure time fun!

You can play minigolf to your heart's content on the 18 holes 
minigolf course or challenge your loved ones to a thrilling 
game of giant chess right alongside. Why not treat yourself 
to a delicious ice cream at the kiosk afterwards?

Kurpark Kurpark 11  spa gardenspa garden
For those who enjoy outdoor activities, the spa park offers 
numerous attractions for a fun-filled visit. The four signpos-
ted Nordic walking routes of Bad Liebenzell start in the spa 
park (at the underpass to the Paracelsus thermal baths). You 
can be assured that you will find the right route for your 
individual fitness level.
Tip: Grab a coffee or an ice cream at the pump room and 

soak up the sun!

At the playground kids have fun at the numerous attractions. 
In addition to a sandbox, two swings and a large “basket” 
swing, there are a lot of climbing facilities that wait to 
be explored, for example horizontal rods and a “spider” 
climbing frame. Children can do whatever their hearts desire 
– sliding down the ropeway and the slides, pumping water 
or just run and jump to their heart’s content!
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Von A wie Adonisröschen bis Z wie Zaunrübe sind die 150 
Pflanzenarten im Apothekergarten im Bad Liebenzeller 
Kurpark nach ihren unterschiedlichen Anwendungsgebieten 
wie Herz/Durchblutung oder Husten/Bronchitis geordnet. 
Neben diesen „Indikationsbeeten“ widmen sich weitere 
Beete ausschließlich den Gewürzkräutern und den Pflanzen, 
die beispielsweise in der Homöopathie zur Anwendung 
kommen.

Für blinde und sehbehinderte Besucher wurde die 
Anlage um einen Duft- und Tastgarten erweitert. Hier 
sind die Pflanzen in Griff- und Fühlhöhe angeordnet und 
Informationen in Blindenschrift auf Schildern vermerkt. 

Die Broschüre zum Apothekergarten mit einer Übersicht 
aller Kräuter, Heilanzeigen und Anwendungsgebiete ist in 
der Trinkhalle oder bei Apotheker Friedrich Böckle erhältlich.

Von April bis September werden Führungen mit dem 
Apotheker Friedrich Böckle angeboten. Die Termine  
findest du unter www.bad-liebenzell.de.

Apothekergarten Apothekergarten 11  Medicinal Herb GardenMedicinal Herb Garden

From A (aloe) to Y (yarrow), the almost 150 plant species 
in the Medicinal Herb Garden of the Bad Liebenzell spa 
gardens are arranged according to their different fields of 
application such as heart/circulatory or cough/bronchitis. 
In addition to these ‘indication beds’ you will find beds 
dedicated exclusively to herbs and plants being used in 
homeopathy for example.

For blind and visually impaired visitors, the area also offers 
a ‘Scent and Touch Garden’. The plants are arranged at a 
comfortable height there, so it is possible to sense them and 
read the information on the signs marked in Braille. 

The booklet about the medicinial herb garden contains 
an overview of all herbs with their therapeutic indications 
and fields of application. You can get the booklet at the 
Trinkhalle (pump room) or from pharmacist Friedrich Böckle.

From April to September, pharmacist Friedrich Böckle takes 
you on guided tours through the medicinal herb garden. 
Available dates you can find at www.bad-liebenzell.de.
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Sehen und gesehen werden -

genießen Sie 

spritzige Cocktails,

 köstliche Snacks und 

das einmalige Ambiente.

Vorbeischauen lohnt sich!

Zwischen Mai und Oktober

bei schönem Wetter immer 

Dienstag bis Sonntag geöffnet.

Hier direkt alle Details 
& Termine checken!

Oleander Unplugged Konzerte Oleander Unplugged Konzerte 11  ConcertsConcerts

Bei den regelmäßigen Oleander Unplugged Konzerten 
erlebst du in der Sommerbar außergewöhnliche Abende 
in gemütlichen Lounge-Möbeln unter freiem Himmel 
mit spritzigen Sommergetränken und dem einmaligen 
Blick in den Kurpark bei Abenddämmerung. Die echten, 
gefühlvollen und authentischen Sounds der Unplugged 
Künstler verwöhnen deine Seele und machen es dir leicht, 
den Alltag für ein paar Stunden auszuschalten.
Tipp: Auf der angrenzenden Terrasse des Parkrestaurants 

lassen sich musikalischer und kulinarischer Genuss mit 

besonderen regionalen Gaumenfreuden wunderbar 

vereinen.

Do not miss the chance to experience our spectacular 
outdoor events in the spa park. Attend one of the regular 
Oleander unplugged concerts while relaxing in comfortable 
armchairs sipping sparkling summer drinks from the 
summer bar and enjoying the unique view of the spa park 
at dust. The soulful and authentic sounds of the artists 
playing unplugged will soothe your soul and make it easy 
to leave your everyday life behind for a few hours. Tip: On 

the adjacent terrace of the park restaurant, musical 

and culinary delights can be perfectly combined while 

savouring special regional delicacies.

Oleander
Die Sommerbar im KurparkDie Sommerbar im Kurpark
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Lichterfeste mit Musikfeuerwerk & Lasershow

Flower Power, Zirkus, 90er, Full Moon ... – jedes Lichterfest 
verwandelt den Kurpark mit seinem ganz besonderen 
Motto in eine beeindruckende Event-Location unter freiem 
Himmel. Dich erwarten einmalige Programm-Highlights, 
die einzig durch das atemberaubende Musikfeuerwerk 
mit Lasershow überstrahlt werden können. Ausgelassene 
Stimmung garantieren verschiedenste Top-Künstler mit 
ihrer Live-Musik. Das bunte Kids-Programm verspricht Spiel, 
Spaß und Action für die jüngsten Gäste und natürlich wird 
mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot auch für 
das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Bei Einbruch der 
Dunkelheit verwandelt sich der Kurpark dann mit bunten 
Kerzen und Lampions in ein Lichtermeer, das auf den 
krönenden Höhepunkt einstimmt.

Alle Veranstaltungstermine in Bad Liebenzell findest du auf 
www.bad-liebenzell.de.

Veranstaltungen Veranstaltungen 11  EventsEvents

Light festivals including music fireworks & laser show

Flower power, a circus, music of the 90s or full moon - each 
festival of lights has a different motto and turns the spa park 
into an impressive open-air location. The unique program 
and the breathtaking music fireworks, accompanied by 
a great laser show, will inspire you. Various top artists 
with their rousing live music will ensure an exuberant 
atmosphere. Games, fun and action for the youngest guests 
as well varied culinary treats ensure the well-being of all 
visitors. When darkness falls, the spa park turns into a sea of 
lights with colourful candles and lanterns setting the mood 
for the most beautiful moment of the day.

Find all events in Bad Liebenzell at a glance:
www.bad-liebenzell.de.
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Denk- und Freizeitpark

Der SOPHI PARK ist ein Denk- und Freizeitpark, in dem du mit 
allen Sinnen das Sinnhafte entdecken kannst. 

Philosophie im Schwarzwald

Geboten wird ein Spaziergang durch die Welt der Philosophie, 
präsentiert als abenteuerliche Zeitreise durch 2.500 Jahre 
Geistesgeschichte. Von der Antike über das Mittelalter und die 
Renaissance bis hin zur Aufklärung und Moderne sowie einer 
Brücke zu Philosophen aus aller Welt.

Im Dialog mit Sokrates, Aristoteles, Diogenes, Platon, Thales 
bis hin zu Descartes, Albert Einstein, Nietzsche, Karl Jaspers, 
Hannah Arendt, Hermann Hesse und vielen mehr.

Erdacht und konzipiert wurde der SOPHI PARK  von der Bad 
Liebenzeller Schriftstellerin Ines Veith nach ihrem Roman 

„SOPHI PARK - diese andere Art von Denken - soft philosophy“.

SOPHI PASOPHI PARKRK
A park of thoughts and leisure

Discover meaningfulness with all your senses
and let your thoughts be inspired when strolling
through SOPHI PARK and enjoying a variety of leisure activities 
at the same time.

Philosophy in the Black Forest

Take a walk across the world of philosophy which is being 
presented as an adventurous journey, travelling 2,500 years 
back in time through the history of ideas. Starting in the 
Ancient World you come across the Middle Ages and the 
Renaissance to the Enlightenment and Modern Era ‘meeting’ 
philosophers of all parts of the world.

Be in touch and keep a dialogue with Socrates, Aristotle, 
Diogenes, Plato, Thales of Miletus or even get to know 
Descartes, Albert Einstein, Nietzsche, Karl Jaspers, Hannah 
Arendt, Hermann Hesse and many more.

The SOPHI PARK was conceived and designed by the Bad 
Liebenzell writer Ines Veith after her novel „SOPHI PARK - diese 
andere Art von Denken - soft philosophy“.
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Warum Philosophie heilsam sein kann?

Philosophie gibt dem Leben einen Sinn, macht es heller und 
liebenswerter. Philosophen werden oft als Lebenskünstler 
bezeichnet, weil es ihnen gelingt, Polaritäten auszugleichen 
und Schicksalsschläge gelassener anzunehmen. Die 
angewandte Philosophie wird immer beliebter, weil sie in 
Krisensituationen Lösungen anbietet.

All dies vermittelt der SOPHI PARK - ein Kürzel von soft 
philosophy, auf einem Rundweg anhand von 100 Weisheiten 
durch verschiedene Epochen, eingebettet in eine poetisch-
philosophische Parklandschaft mit zehn Themenfeldern, 
zahlreichen Schau- und Staunobjekten und originellen 
Leseinseln. Ein philosophischer Winkel im Herzen der Natur. 
Einmalig in Deutschland und Europa.

Kunst im SOPHI PARK

Dem Themenpark zur Philosophie Ausdruck verleihen - Nach 
dieser Vorgabe haben die Künstler:innen eigene Werke nach 
ihren eigenen Vorstellungen umgesetzt. Herausgekommen 
sind wertvolle Unikate, die den SOPHI PARK als künstlerische 
Schau- und Staunobjekte bereichern. Einige der Objekte 
sind begehbar.

SOPHI PASOPHI PARKRK
How can philosophy have a healing aspect?

Philosophy gives meaning to life, makes it
brighter and more lovable. Philosophers are often referred
to as ‘artists of life’ because they succeed in compensating 
polarities and accepting strokes of fate more calmly. Applied 
philosophy is becoming increasingly popular because it offers 
solutions in crisis situations.

All this is conveyed by the SOPHI PARK - an acronym for soft 
philosophy, on a circular route through different eras on the 
basis of 100 pieces of wisdom on ten topics, numerous exhibits 
and objects of contemplation as well as inventive reading areas 
- all embedded in a poetical and philosophical scenery.

Art in the SOPHI PARK

Expressing the philosophy of the theme park - according 
to this guideline, the artists have created their artworks 
following their respective perceptions. As a result you will 
find valuable and unique pieces of artwork enriching the 
SOPHI PARK as artistic objects of art and amazement. Some 
of them are even accessible.
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Blüten- und Farbenpracht

Von der Gräfin von Zeppelin Staudengärtnerei wurden 
4.300 Stauden und etliche Rosen in den philosophischen 
Themengarten SOPHI PARK gepflanzt. Eine Blüten- und 
Farbenpracht, die vom Frühjahr bis in den Herbst zu 
bestaunen ist.

Spielekiste im SOPHI PARK

Im Kinderbereich des Parks bei den Mutmacher-Herzen gibt 
es eine Spielekiste, in der viele Outdoorspiele für Kinder 
aufbewahrt werden. Der Schlüssel für die Kiste bekommst 
du beim Minigolf im Kurpark.

Boule im SOPHI PARK

„Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt.“ (F. Schiller)

Boule gilt als das älteste Spiel der Menschheit, das viel mit 
philosophischer Gelassenheit zu tun hat. Bei der Reha von 
Herzerkrankungen und Burn Out-Beschwerden wird das 
Boule spielen noch heute in den Therapieplan eingebaut. 
Der Blick von der Boule-Anlage über den SOPHI PARK in den 
Schwarzwald ist einfach spektakulär. Eine boule-begeisterte 
Gruppe lädt dich wöchentlich zum gemeinsamen Boule-
Spiel ein. 

SOPHI PASOPHI PARKRK
Petanque at the SOPHI PARK

“The human is only a whole being when at play.” (F. Schiller) 

Petanque is considered to be one of the most ancient 
games of mankind and has a lot to do with philosophical 
serenity. In the rehabilitation of heart diseases and  burn-
out symptoms, playing Petanque is still incorporated into 
therapy plans today. The view of the Black Forest from 
the Petanque grounds is simply spectacular. A group of 
Petanque enthusiasts invites you to join in a weekly game of 
Petanque. 

Flowerage and blaze of colors

4,300 perennial plants and lots of different roses planted by 
specialized gardeners of the Gräfin-von-Zeppelin perennial 
nursery presently adorn the SOPHI PARK, a splendour of 
flowers and colours that can be admired from spring to 
autumn.

Games box at the SOPHI PARK

You can find a games box filled with lots of outdoor games 
for kids in the kids’ area near the Mutmacher-Herzen, the 
so-called hearts of courage. The key to the box is available at 
the Minigolf at the spa garden.
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Café, regionale Kultur und 
Kunst im badhaus1897 
Hirsauer Straße 15     
75378 Bad Liebenzell 

Telefon 07052.9326880 
hallo@badhaus1897.de 
www.badhaus1897.de

Café im Bad Liebenzeller 
Badhaus

Heimatverbundenheit, Lebensqualität  
und das sich Wohlfühlen werden im  
wiederbelebten historischenTreffpunkt  
direkt an der Nagold besonders gefördert.  

Sie finden dort bunte, offene Räume und  
einen großen Gartenbereich.  

Kuchen backen wir nach Rezepten unserer  
Mütter und Großmütter ausschließlich  
selbst. Die Zutaten: Regional, saisonal,  
nach Möglichkeit Bio. 

Das Team der badhaus 1897 GmbH 
freut sich auf Ihren Besuch. 

Führungen

Von Mai bis Oktober werden Führungen angeboten. Die 
Termine sind unter www.bad-liebenzell.de zu finden.
Sonderführungen sind ganzjährig auf Anfrage möglich. Bitte 
kontaktiere die Tourist-Info unter Tel. 07052 408-333 oder 
tourismus@bad-liebenzell.de.

SOPHI PARK Buch

Das Buch zum SOPHI PARK ist für 10,00 € direkt bei einer 
Führung oder in der Trinkhalle im Kurpark auf Deutsch oder 
Englisch erhältlich - dort gibt es auch noch viele weitere SOPHI 
PARK Artikel.

Guided tours

Guided tours are offered from May to October. You can find 
the specific dates on www.bad-liebenzell.de.
Special tours are available year-round on request. Please feel 
free to get in touch with our Tourist-Info in calling tel. 07052 
408-333 or send an email to tourismus@bad-liebenzell.de.

Literature about the SOPHI PARK

The book about the SOPHI PARK in german or 
english language is available at a price of €10.00 
during a guided tour or inside the pump room in 
the spa garden – where you can also find additio-
nal SOPHI PARK items (available in German only).

SOPHI PASOPHI PARKRK
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Anfahrt Anfahrt 11  DirectionsDirections
Mit der Bahn

Aus Richtung Pforzheim: Kulturbahn in Richtung 
Horb/Tübingen bis Haltestelle Bad Liebenzell
Aus Richtung Stuttgart: Linie S6 bis Weil der Stadt, 
anschließend mit dem Bus (Linie 880) nach Bad Liebenzell
Mit dem Auto

Über A8: Abfahrt Pforzheim West auf B463 Richtung Calw 
oder Abfahrt Leonberg auf B295 Richtung Weil der Stadt
Über A81: Abfahrt Herrenberg auf B296 Richtung Calw

Travelling by train

From Pforzheim: take the “Kulturbahn” direction 
“Horb/Tübingen” to “ Bad Liebenzell”
From Stuttgart: take S6 to “Weil der Stadt” 
and then take the bus (no. 880) direction “Bad Liebenzell”.
You will arrive at the spa park after a 3-min walk.
Travelling by car

A8: exit „Pforzheim West“, follow B463 direction “Calw” 
or exit “Leonberg”, follow B295 direction “Weil der Stadt”
A81: exit “Herrenberg”, follow B296 direction “Calw”

Herausgeber:

Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
Kurhausdamm 2  -  4 l 75378 Bad Liebenzell
Tel. 07052 408-333 l E-Mail: tourismus@bad-liebenzell.de 
www.bad-liebenzell.de
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