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nahErholungsgEbiEt 
park-sauna
Gerade jetzt, wo die Tage 
kürzer werden, ist ein 
Sauna besuch wohltuend  
für Körper und Seele. 
Was liegt da näher, als ein 
Besuch der Park-Sauna. 
Wer dem nasskalten  
Wetter entfliehen möchte, 
findet in dem weitläufigen 
Areal zahlreiche Möglich-
keiten, die Seele baumeln 
zu lassen und den Alltags-
stress zu vergessen. Zudem 
gibt es mit dem neu ent-
standenen Gradierwerk 
einen Ort, der Entspan-
nung und Gesundheitsvor-
sorge ideal kombiniert.

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH &  
INFORMATIV: 
DIE NEUE  
EVL-APP!

RZ_EVL_AZ_App2018.indd   11 18.06.18   10:21

BAYER 04-
NEWSLETTER
JETZT ANMELDEN UND VON DEN 
VORTEILEN PROFITIEREN
1. Hier für den Bayer 04-Newsletter

registrieren

2. Bestätigungsmail klicken

3. 10 % Rabatt erhalten 

4. Immer auf dem Laufenden
 mit allen aktuellen Infos
 rund um deine Werkself  

RELOGA GmbH
Robert-Blum-Str. 8
51371 Leverkusen
Tel. 0800 600 2003 sicher sauber schnell• •

Die RELOGA bietet maßgeschneiderte  Lösungen 
rund um das Thema  Abfallentsorgung.
Ob Bauschutt, Erdaushub und Grünschnitt oder 
Wertstoffe wie Verpackungen, Glas, 
Papier oder Holz:
Die RELOGA hat auf jeden Fall den 
 passenden Container.

Entsorgungsservice mit Erfahrung

die park-sauna an der bismarckstraße ist 
unter kennern und sauna-fans seit langem 
ein beliebter treffpunkt, liegt sie doch mitten 
in leverkusen und doch im grünen. auf über 
2.500 qm bietet das zentrale „naherholungs-
gebiet“ zahlreiche themensaunen im innen- 
und außenbereich. gerade in der dunklen 
Jahreszeit wirken sich die wärmereize der 
sauna positiv auf das eigene immunsystem 
aus, lösen muskelverspannungen und sind 
damit auch balsam für die seele.

neu in der park-sauna ist das aufwendig 
gestaltete gradierwerk. Hier finden die gäste 
nicht nur ruhe und entspannung, sondern 
zudem echte gesundheitsvorsorge durch die 
sole-luft.

die park-sauna ist montag bis frei-
tag von 8.30 bis 22.00 uhr sowie 
samstag, sonntag und an feierta-
gen von 9.00 bis 22.00 uhr geöffnet. 
zu den aktuell geltenden Corona-
schutzmaßnahmen beachten 
sie bitte die website 
parksauna-lev.de.

   Aufbau: ausschließlich aus hochwertigen 
naturprodukten in traditioneller bauweise
   Materialien: grundgerüst aus  
heimischem, unbehandeltem eichen- 
holz und schwarzdorn (schlehe)
   Fassungsvermögen des Beckens:  
1.500 liter sole, salzgehalt  
zwischen 5% und 10%
   Technik: 24h-betrieb, salz- 
wassertaugliche spezialpumpe
    Pflege: komplette erneuerung  
der sole alle drei monate, tägliche  
reinigung und filterung
   Betrieb: dosierte befeuchtung des 
schwarzdorn mit der sole, verdunstung 
steigert den salzgehalt auf maximal  
10% bei 24 grad raumtemperatur 

die park-sauna ist um eine attraktion rei-
cher. mit dem gradierwerk enstand auf dem 
saunagelände ein besonderer ort der ent-
spannung, der durch die verrieselung von 
salzwasser ein Heilklima schafft und damit 
wohltuende wärme mit gesundheitsfördern-
der wirkung verbindet.  

das gradierwerk hat seinen ursprung bereits 
vor über 300 Jahren. ursprünglich dienten 
gradierwerke – auch als salinen bekannt – 
der salzgewinnung. als positiven nebenef-
fekt stellte man fest, dass das feuchte salz-
haltige klima im direkten umfeld der salinen 
sich hervorragend zur inhalation eignet. zahl-
reiche kurorte nutzen daher bis heute deren 
heil klimatische wirkung.

ruhe genießen, kraft tanken und ganz neben-
bei noch etwas für die gesundheit tun – das 
alles lässt sich im neuen gradierwerk der 
park-sauna leicht verbinden. der effekt ist 
ähnlich dem einatmen frischer meeresluft. 
ganz entspannt können die spa-gäste in einer 
aus reinen naturprodukten gestalteten umge-
bung die angereicherte sole-
luft genießen.    

das gradierwerk der park-
sauna wurde ausschließlich 
aus heimischem, unbehan-
deltem eichenholz gefertigt. 
weiterer wesentlicher bestandteil 
ist schwarzdorn-reisig, der mit der 
sole befeuchtet wird und maßgeblich 

dAS GrAdiErWErK – NATur Pur
Unsere neue
AVEA-App

Ihr kommunaler Partner

Erinnerungsfunktion - Sperrmüllanmeldung - Tonne nicht geleert

für das wohltuende raumklima verantwort-
lich ist. der salzgehalt liegt dabei zwischen 
5 und 10%, wird laufend überwacht und die 

gesamte sole regelmäßig komplett 
ausgetauscht.

Entspannung und Gesundheits-
vorsorge – das Gradierwerk der 

Park-Sauna bietet beides und macht 
so auch lange Winterabende ange-
nehm und wohltuend. 

das gradierhaus in bad reichenhall 
im 19. Jahrhundert.

beispielfoto eines  
gradierwerks.

FAKTEN ZuM GrAdiErWErK  
iN dEr PArK-SAuNA

 gesund und fit durch den Winter
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Unser facebook-
Kanal für Leverkusen!
Sie wollen wissen, was wir alles in
der Stadt treiben und wie das EVL-
Leben aussieht? Dann schauen Sie
einfach mal auf un-
serem facebook-
Kanal vorbei und
lassen Sie uns ein
Like da.

Kunsthandwerk trifft
Kulinarisches: 
Nordischer Weih-
nachtsmarkt
11. und 12. Dezember 2021

Lichterglanz und besinnliche Klänge
kündigen es bereits an, die besinn -
liche Jahreszeit hält Einzug in Lever-
kusen. Wir nehmen Sie in diesem
Jahr wieder mit an einen ganz be-
sonderen Ort der Welt: Der Norwe-
gische Weihnachtsmarkt lädt zum
16. Mal ein zu skandinavischen
Leckereien und Kunsthandwerk.
Eintritt für EVL-Card-Inhaber:innen:
4,00 EUR statt 5,00 EUR. Kinder
und Jugendliche bis 16 Jahre Eintritt
frei. Infos unter www.neuland-park.de

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Wir sind wieder da! 
Kleinkunst in der Kolonie Eins (K1)
4,50 Euro Sparvorteil
mit Ihrer EVL-Card
Wir frohlocken mit dem großartigen
Entertainer Manes Meckenstock
und seiner Hausband, den
Sweethearts, um die weih-
nachtliche Wette, machen
uns auf die Suche nach „Un-
erhörtem“ in Beethovens
Leben, hören von
Hans Gerzlich, ob
er mit seinem „biss-
chen Haushalt“ fertig
wird, feiern den unschlagbaren
Charme des bayrischen Wolpertin-
gers Wolpert, und schauen mit
Bernd Gieseking und einer Riesen-
Portion Humor gemeinsam auf das
vergangene Jahr zurück. Viel Spaß
bei den Kleinkunstabenden in der
Kolonie Eins.

EVL-Card-Inhaber:innen erhalten die
Tickets zum ermäßigten Vorver-
kaufspreis von 15,00 EUR statt
19,50 EUR. Die Tickets können in
unserem Kundencenter im City
Point erworben werden.

Aktuelles Programm und weitere
Infos unter www.kulturstadtlev.de

10 Euro Sparvorteil mit Ihrer
EVL-Card

Zeit für eine Trinkwasserpause! Sie sind noch auf der
Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Unsere
Glas-Trinkwasserflaschen (ca. 600 ml) im Stadtdesign
sorgen nicht nur für leuchtende Kinderaugen. Denn
diese sind gut für die Umwelt und sogar Streamer-
sowie Kohlensäure geeignet.

Die Glasflasche erhalten EVL-Card-Inhaber:innen
zum ermäßigten Preis in unserem Kundencenter im
City Point: 14,95 EUR statt 24,95 EUR.

Glas-Trinkwasserflaschen à la Card!
Leverkusen zum verschenken.

Kabarettist Hans Gerzlich

EVL kompakt 03-2021_Layout 1  19.11.21  14:10  Seite 1

Leverkusen mit dem wupsiRad
jetzt neu erleben – auch als E-Bike 
erhältlich. 

Lust auf Picknick 
im Neuland-Park?

Hauptsponsor

das sportpark A-Team besteht aus jungen, sportlichen mit-
arbeitern, die sich hauptsächlich um kindergeburtstage im 
freizeitbad Calevornia kümmern. planschen, geschicklich-
keitsübungen im und am wasser, kleine spielerische Heraus-
forderungen: ein abwechslungsreiches programm, um den 
kleinsten spaß im umgang mit wasser zu vermitteln. mit ihrem 
know-how und  ihren kreativen ideen gestalten die animations-
kräfte zudem weitere veranstaltungen, wie z.b.Cali ferien-fun, 
das animationsprogramm in den schulferien. auch bei anderen 
events des sportpark leverkusen ist das animationsteam eine 
wertvolle unterstützung – so sind die mitglieder beim aufbau- 
und abbau, bei der startnummernausgabe des evl-Halbmara-

thon oder beim branding der laufstrecke im einsatz. der 
Job ist vielseitig, anspruchsvoll und macht vor allem 

jede menge spaß.

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

tiina.ripatti@sportpark-lev.de
Für weitere Fragen:

www.sportpark-lev.de/jobs 
Mehr infos unter:

ANiMATiONS-

TEAM BrAuchT 

vErSTärKuNG

adas -tEaM

Sparkasse
Leverkusen

Wenn der Finanzpartner 
einer der größten Sport-
förderer der Stadt ist.

Die Sparkasse Leverkusen unter-
stützt jedes Jahr mehr als 400 
Vereine und Organisationen in 
unserer Region.

S
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die Bayer Giants sind seit Jahrzehnten Garant für Basketball auf 
höchstem Niveau, spannungsgeladene Atmosphäre und mitreißende 
duelle. Eine schwierige Saison 20/21 konnte das Team um head-
coach hansi Gnad als vizemeister der 2. Basketball-Bundesliga 
(ProA) beenden. in der laufenden Saison kehren nun endlich die 
Fans und damit auch die Stimmung zurück in die Ostermann-Arena.

die basketballer des tsv bayer 04 leverkusen gehören zu den 
erfolgreichsten basketball-teams in deutschland und sorgen in 
der ehemaligen rundsporthalle für spannung und 
große emotionen. unvergessen sind bis heute die 
duelle des rekordmeisters gegen alba berlin, 
real madrid oder olympiakos piräus. auch der 
auftritt des jungen dirk nowitzki mit seinem würz-
burger team sorgte an der bismarckstraße für 
großes aufsehen.

Heute, 25 Jahre nach der letzten deut-
schen meisterschaft, hat sich das jun-
ge team der bayer giants eindrucksvoll 
zurückgekämpft. die ostermann-arena 
darf mit fug und recht wieder als „festung“ 
bezeichnet werden, die dank der heimischen 

fans regelmäßig auch zum „Hexenkessel“ wird. 
gerade diese haben umso schmerzlicher in 
der vergangenen saison gefehlt, als die giants 
sich erst im finale der proa dem team aus 
Heidelberg geschlagen geben mussten.

dabei waren die ehemaligen „riesen 
vom rhein“ zu beginn der saison 20/21 
alles andere als favoriten, doch bereits 

am ersten spieltag gelang gegen den 
ehemaligen dauerrivalen Hagen der erste 
pflichtsieg seit 18 Jahren. die erfolgs serie 

setzte sich fort: nach der Hinrunde der 
gruppenphase waren die giants tabellen-

führer und zogen sogar sensationell ins 
endspiel ein. dass sie sich dort den mlp  

academics Heidelberg geschlagen 
geben mussten, tat der erfolg-

reichen saison keinen abbruch.  
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01.12.21 BAYEr GiANTS vs. medipolis sC Jena 19.30 uhr
04.12.21 sCHwenningen vs. BAYEr GiANTS 19.00 uhr
11.12.21 BAYEr GiANTS vs. pHoeniX Hagen 19.30 uhr
18.12.21 kirCHHeim knigHts vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
23.12.21 BAYEr GiANTS vs. gladiators trier 19.30 uhr
26.12.21 paderborn vs. BAYEr GiANTS 18.00 uhr
02.01.22 BAYEr GiANTS vs. bremerHaven 16.00 uhr
07.01.22 BAYEr GiANTS vs. tigers tübingen 19.30 uhr
14.01.22 eHingen urspring vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
19.01.22 BAYEr GiANTS vs. vfl boCHum 19.30 uhr
22.01.22 QuakenbrüCk vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
29.01.22 BAYEr GiANTS vs. kirCHHeim knigHts 19.30 uhr
05.02.22 ps karlsruHe lions vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
09.02.22 rostoCk seawolves vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
13.02.22 gladiators trier vs. BAYEr GiANTS 17.00 uhr
20.02.22 BAYEr GiANTS vs. rasta veCHta 16.00 uhr
04.03.22 itzeHoe eagles vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
12.03.22 BAYEr GiANTS vs. nürnberg falCons 19.30 uhr
19.03.22 medipolis sC Jena vs. BAYEr GiANTS 19.00 uhr
25.03.22 pHoeniX Hagen vs. BAYEr GiANTS 19.30 uhr
27.03.22 BAYEr GiANTS vs. sCHwenningen 18.00 uhr
03.04.22 bremerHaven vs. BAYEr GiANTS 15.00 uhr
19.04.22 BAYEr GiANTS vs. paderborn 19.30 uhr

SPiElPlAN SAiSON 2021/22

lu
iS

 F
iG

G
E

SP
EN

cE
r 

rE
Av

ES

FErENc GillE

dE
N

N
iS

 h
Ei

N
ZM

AN
N

M
El

vi
N

 J
O

ST
M

A
N

N

lu
cA

 K
A

h
l

lE
N

N
Ar

d 
W

iN
TE

r

 bAyer giAnts

VizEMEistEr Mit  
aMbitioniErtEn ziElEn
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Wir bewegen
NRW.

NRW-Garage    
Niederlassung der Autohaus am Handweiser GmbH
Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland

www.nrwgarage.de

den spielfreien sommer nutzten Hansi gnad, 
Co-trainer Jacques schneider, abteilungs-
leiter frank rothweiler und geschäftsführer 

Henrik fronda, um vor und hinter den kulissen an 
einer erfolgreichen zukunft zu arbeiten und personell wie wirt-
schaftlich ein ambitioniertes team für eine starke 2. bundes liga 
aufzustellen. zahlreiche leistungsträger, darunter J.J. man,  
dennis Heinzmann, luca kahl oder marko bacak hielten den giants 
die treue. die neuzugänge, darunter die beiden us-amerikaner 
Quentin goodin und spencer reaves, sorgen für frische impulse 
und machen das spiel der giants noch dynamischer. 

das ziel für die saison 21/22, so Chefcoach Hansi gnad, lautet:  
einzug in die playoffs. dass dies kein selbstläufer ist, zeigt ein blick 
auf die teams der proa, die es zu schlagen gilt: mit Jena, tübingen, 

trier, bremerhaven und Hagen warten 
starke gegner – für reichlich span-
nung ist also gesorgt.

Hinter den kulissen haben das orga-
team der giants und die verantwort-

lichen der ostermann-arena ganze 
arbeit geleistet, das erlebnis basketball 

für die fans noch attraktiver und sicherer zu 
gestalten.  informationen rund um die kom-
menden spieltage und die aktuell geltenden 

sicherheitsbestimmungen finden sie unter 

www.giants-leverkusen.de
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CENTRUM LEVERKUSEN

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel.

ALLES SOFORT FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN! 
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
Ihrem Lebensstil entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! Die 
ganze Welt der Küchen – 
in 4 einzigartigen Bereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

SOFORT WOHNEN 
Das Ideencenter, jung, cool,
stylish, retro oder witzig
Wohnweisende Einrichtungs-
ideen gleich zum Mitnehmen.

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist ebenfalls ab 10.00 Uhr für Sie geöffnet!

CENTRUM LEVERKUSEN

A3, Abf. LEV-Zentrum 
Manforter Str. 10 • 51373 Leverkusen 
Telefon 0214.83210

Buslinie 201/204/208/217/255 
Haltestelle Europaring, LEV-Wiesdorf
Buslinie 201/250/255
Haltestelle Manforter Straße, LEV-Wiesdorf

Ganz entspannt shoppen

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

5WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

im Online-Shop

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

Ganz entspannt shoppen
WOHNSPEZIALISTENWOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

KÜCHEN-
FACHMARKT

OST_357468_Image_LEV_A5hoch_4c.indd   1 29.08.18   08:57

Jetzt informieren: 
radioleverkusen.de/radioleverkusen/werbung.html

Unsere Hörer | 
Ihre Botschaft
Erreichen Sie Ihre Kern-
zielgruppe über unseren 
Radio-Leverkusen-Stream 
mit Ihren Botschaften. 
Ich bin Anne Rössel, Ihre 
neue Media beraterin für 
Radio Leverkusen.

Für mehr Infos einfach 
den QR-Code scannen. 
Ich freue mich auf Sie!

Radio_Lev_Anz_Anne_Roessel_2021_Final.indd   1 27.05.21   12:19
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Nach der corona-bedingten Absage des diesjähri-
gen Evl-halbMarathon ist es endlich wieder soweit: 
der Startschuss für die Anmeldung des beliebten 
leverkusener laufevents in 2022 fällt in Kürze. 

viele sportler haben den evl-Halb marathon schmerz-
lich vermisst. im kommenden sommer – am 12. Juni 
2022, so der plan der sportpark-verantwortlichen – 
wird er wieder als großveranstaltung stattfinden.  
alle lauf begeisterten und solche, die es 
werden wollen, sind aufgerufen, ihren 
persönlichen trainingsplan zu erstel-
len, die laufschuhe zu schnüren und 
sich anzumelden. mehr informationen 
gibt’s auf leverkusen-halbmarathon.de

der sportpark leverkusen freut sich auf zahlreiche teilnehmer!

TEilNAhME BEdiNGuNGEN: 

teilnehmen dürfen alle personen über 18 Jahre 
mit ausnahme der mitarbeiter/innen des sport-
park leverkusen und deren angehörige. sen-
den sie uns ihre antwort unter dem stichwort 

„spl news gewinnspiel“ bis zum 15.01.2022 
per e-mail an info@sportpark-lev.de. bit-
te teilen sie uns auch ihre telefonnummer 
und/oder e-mail-adresse mit, damit wir sie 

benachrichtigen können. die kontaktdaten 
werden zum zwecke der gewinnermittlung 

und kontaktaufnahme gespeichert und im 
anschluss vollständig gelöscht.*

der rechtsweg ist ausgeschlossen. die 
gewinner werden von der redaktion direkt 

benachrichtigt. 

*informationen hierzu: 
www.sportpark-lev.de/datenschutz

a) Eschenholz und rotdorn       
b) Eichenholz und Schwarzdorn

aus welchen materialien besteht das 
grundgerüst des neuen gradierwerks  
in der park-sauna leverkusen?

gEWinnspiEl

der Sportpark leverkusen 
verlost 2 x 2 Tickets für die 
Park-Sauna.


