Lenzerheide Sportzentrum
mit Wellnessbad H2Lai
Lenzerheide Sports Centre with Spa H2Lai
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Herzlich Willkommen im Lenzerheide Sportzentrum
mit dem Wellnessbad H2Lai

Das Sportzentrum Lenzerheide bietet das ganze Jahr
Spielmöglichkeiten in der Eishalle und im Sommer viel
Spass auf der Minigolf-Anlage. In der Fitnesswelt moveLai wählen Sie aus einer Fülle
von sportmedizinischen
Angeboten: begleitetes Krafttraining, Physio- und Wasser-

4
2

therapie, Leistungsdiagnostik
u.v.m.
Das Wellnessbad H2Lai ist
eine Oase für Wassersportler,
Geniesser und Gesundheitsbewusste – ein Ort der Erholung
und Entspannung. Einen
unvergesslichen Badeplausch
bietet das familienfreundliche
H2Lai auch für die Kleinen.

Im H2Lai schwimmen Sie in
belebtem Wasser. Die GRANDER Wasserbelebung bewirkt
einen deutlich reduzierten
Chlorgeruch und vermindert
Augen- und Hautreizungen.
Das Wasser ist spürbar
weicher und fühlt sich auf
der Haut angenehmer an.

A warm welcome to the Lenzerheide Sports Centre
with the Spa H2Lai

The ice rink in the Lenzerheide
sports centre can be used the
whole year round for various
sports and the minigolf course
is great fun in the summer.
The moveLai fitness world offers a large selection of sports
medical services such as
supervised strength training,
physiotherapy, hydrotherapy

and performance diagnostics.
The Spa H2Lai is an oasis for
water sports enthusiasts,
aficionados and the health
conscious – a place for recreation and relaxation. For the
little ones too, the familyfriendly H2Lai offers an unforgettable swimming
experience.

At the spa you swim in vitalised water. The GRANDER
water vitalisation distinctly
reduces the smell of chlorine
as well as eye and skin irritations. The water is noticeably
softer and feels gentler
against your skin.
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Wasserwelt – H2Lai

Die Wasserwelt des Wellnessbad H2Lai lockt mit einem
175 m2 grossen Aussen-Sprudelbad mit Massageliegen,
Stehsprudeln, Stehsprudeldüsen, Massagedüsen, Nackenduschen und einer ganzjährigen Wassertemperatur
von 35 °C.
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Im Innenbereich erwartet Sie:
t

t

25-Meter-Schwimmbecken
mit vier Bahnen und einer
Wassertemperatur von
28,5 °C
Nichtschwimmerbecken für
Wasserangewöhnung mit
einer Wassertemperatur von
30,5 °C

t

Separate Sprungbucht mit
1-Meter-Sprungbrett

t

Attraktiver Kinderplanschbereich für die ganz kleinen
Gäste mit einer Wassertemperatur von 35 °C

t

Relax-Zone mit wunderschöner Aussicht auf die
Bergwelt

t

Sonnige Liegewiese

t

Grosszügige Garderoben mit
Wechselkabinen

t

85-Meter-Riesenrutschbahn
«Black Hole»

Eine Auswahl an Bademode
und vielen Accessoires von der
Taucherbrille bis zu diversen
Schwimmhilfen ist im Shop
erhältlich.

Water world – H2Lai

The Spa H2Lai water world
attractions include a 175 m2
outdoor jacuzzi with massage
couches, stand-up area with
floor jets, stand-up area with
multiple side jets, massage
jets, neck and shoulder
shower and a water temperature of 35 °C all year round.

Inside you will find:
t

25-metre swimming pool
with four lanes and a water
temperature of 28.5 °C

t

non-swimmer’s pool for getting acclimatised to the
water, with a water temperature of 30.5 °C

t

separate diving pool with
1-metre springboard

t

attractive wading area for
our very small guests with a
water temperature of 35 °C

t

relaxation area with a magnificent view of the mountain landscape

t

sunny lawn

t

well-appointed changing
rooms with changing cubicles

t

giant 85-metre black hole
slide

The shop carries a wide selection of swimwear and numerous accessories, from goggles
to various swimming aids.
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Wellnesswelt – H2Lai

Die Wellnessanlage im Obergeschoss des Wellnessbads
H2Lai bietet Erholung für Körper und Geist.
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Es erwartet Sie:
t

Dampfbad

t

Bio-Soft-Sauna

t

Finnische Sauna

t

Kneippbecken

t

Kaltwasserbereich mit zwei
Erlebnisduschen

t

Aussenhof zum Abkühlen

t

Silent-Raum

t

Kommunikations-RuheRaum

t

Zwei Solariumkabinen mit
Ergoline Advantage 400
Solariumgeräten

t

Getrennte Damen- und
Herrengarderoben und
Duschen

Speziell zu erwähnen ist die
Blockhaussauna auf dem
Dachgeschoss mit der Whirlpoolanlage unter freiem
Himmel und einer kleinen
Liegeterrasse.

Spa world – H2Lai

The wellness facility on the
top floor of the Spa H2Lai
offers relaxation for body and
mind.

It includes:
t

steam bath

t

bio-soft sauna

t

Finnish sauna

t

Kneipp pool

t

cold water area with two
hydro-massage showers

t

outside cool-off area

t

silence room

t

room for resting and
socialising

t

two tanning beds with
Ergoline Advantage 400
tanning equipment

t

separate women’s and
men’s changing rooms and
showers

Special mention should be
made of the log cabin sauna
on the top floor with open-air
whirlpool and a small sun
terrace.
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Fitnesswelt moveLai – Physiotherapie und Sportmedizin

Im Lenzerheide Sportzentrum
wird ein attraktiver Fitnessraum betrieben. Zentral im
Sportzentrum zwischen Eishalle und Schwimmbad gelegen, bietet dieser ein vielfältiges Angebot mit direktem
Zugang ins Hallenbad.
Neben dem individuellem
Training von Kunden, die
durch ihre Erfahrung alleine
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trainieren möchten, können
sich auch alle anderen Interessenten melden, die sich
bis jetzt nicht getraut haben.
Für Einführungen im Kraftraum steht Ihnen eine Gruppe
von Physiotherapeuten und
Ärzten aus der Region zur
Verfügung. Unter dem Namen
moveLai bietet diese Gruppe
eine breite Auswahl an phy-

siotherapeutischen und sportmedizinischen Behandlungen
an. Zur Abrundung unseres
Angebotes verwöhnen wir Sie
gerne mit individuellen Massagen. Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte
der beiliegenden Preisliste.

Fitness world moveLai – physiotherapy and sports medicine

There is an attractive fitness
room at the Lenzerheide
Sports Centre. Located in the
centre of the sports centre
between the ice rink and the
swimming pool, it has a diverse offer with direct access
to the swimming pool.
In addition to clients‘ individual training (who, based on
their experience, prefer to

train alone), applications can
also be made from all other
interested parties who have
not dared until now. For
weights room bookings: you
have access to a group of
physiotherapists and doctors
from the region. This group
offers a wide selection of physiotherapy and sports medicine treatments under the

name moveLai. To round off
what we offer, we are ready
to pamper you with individual
massages. Please find related
information in the attached
price list.
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Eiswelt

Das Eisfeld kann vielfältig
genutzt werden:
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•

Eishockey

•

Eiskunstlauf

•

Öffentlicher Eislauf
und Eishockey

•

Curling und Eisstockschiessen

Schlittschuhe und Hockeystöcke können vor Ort
gemietet werden.

Indoor ice rink

The ice rink can serve a
variety of purposes:

•

ice hockey

•

figure skating

•

public skating and
ice hockey

•

curling and ice stick
shooting (alpine or
Bavarian curling)

Ice skates and hockey
sticks can be rented on the
spot.
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2ESTAURANT  -INIGOLF

Die 18-Loch Aussenminigolfanlage lädt an Schönwettertagen zum spannenden Spiel
ein.
Das Restaurant mit Blick ins
Wellnessbad und auf die Eisbahn verwöhnt Sie mit einem
reichhaltigen Gastronomie-
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angebot. In der speziellen
Gastrozone mit direktem
Zugang vom Hallenbad wird
man auch während des
Besuchs im Wellnessbad H2Lai
verköstigt. Das Restaurant
verfügt zudem über einen
Theorie- und Versammlungsraum.

2ESTAURANT  -INIATURE GOLF

Enjoy exciting games on the
18-hole outside mini-golf
course when the weather is
good.
With its view of the spa and
the skating rink, the restaurant will also regale you with
its rich and varied cuisine. In

the special “Gastrozone”
which is accessible directly
from the indoor pool, meals
are also served while you
visit the Spa H2Lai. The
restaurant also has a study
and meeting room.
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