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PRESSEINFORMATION 
   Bad Loipersdorf, 15.10.2021 

 

„DAS THERMALWASSER SPRUDELT!“ 
Thermenresort Loipersdorf erschloss erfolgreich vierte Quelle 
 
Endlich ist es soweit, mit Freude verkünden wir: Das Wasser aus der vierten Thermalwasserquelle 
sprudelt! Aus 1.100 Metern wird das qualitativ hochwertige „Heilwasser“ an die Oberfläche 
befördert. Anfang 2022 werden die Gäste des Thermenresorts Loipersdorf plangerecht im Wasser 
aus dem Rehgraben baden können. 
 
Nach zweijähriger, intensiver Planung begann Ende September die Bohrung, durchgeführt von RED 
Drilling & Services. Während des gesamten Unterfangens wurde besonderes Augenmerk auf höchste 
Umwelt- und Sicherheitsstandards gelegt. Alle technischen Herausforderungen, bei denen es bereits 
in der Planungsphase des Projekts zum Teil enormen Abstimmungsbedarf mit den Lieferanten dieses 
speziellen Equipments gab, konnten wie erwartet umgesetzt werden. Aus bohrtechnischer Sicht kann 
das Projekt als Erfolg verbucht werden. 

 
Förderpumpe an und Wasser marsch 
 
Am 10. Oktober war es dann endlich soweit: Der Bohrkopf hat sein Ziel, die gewünschte 
Gesteinsschicht, erreicht. „Da wir uns auf dem gleichen Förderhorizont wie die bereits vorhandenen 
Brunnen befinden, gehen wir davon aus, dass das Thermalwasser der vierten Quelle ebenfalls den 
qualitativ hochwertigen Anforderungen an unser Badewasser entspricht“, bekräftigt Patrik Feiertag, 
Projektverantwortlicher und Technischer Leiter des Thermenresorts Loipersdorf.  

Im Zuge einer darauffolgenden, drei Tage andauernden, Testphase wurde die Beschaffenheit der 
Bodenverhältnisse untersucht, welche Schüttung (Liter pro Sekunde) erreicht werden kann und mit 
welcher Temperatur das Thermalwasser aus den Tiefen befördert wird. Feiertag dazu: „Nach 
Absolvierung der Testphase können wir nun bestätigen, dass aus dem Brunnen ab sofort 5,5 bis 6 Liter 
pro Sekunde gefördert werden, mit einer Temperatur von über 60°C. Der nächste Schritt ist die Analyse 
der Wasserqualität, die aus jetziger Sicht der gewohnt hohen Qualität der ersten drei Brunnen gleicht.“ 

 

Erfolgreiches Unterfangen 

Thomas Daborer, von RED Drilling & Services, dazu:  „Bei der Bohrung Rehgraben wurde einiges an 
Spezialequipment aus den USA und Südamerika verbaut, und trotz der derzeitigen Situation mit 
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Lieferengpässen und Transportproblemen weltweit, konnte das Projekt zeitgerecht laut Terminplan 
gestartet und auch ohne technische Probleme im dafür vorgesehenen Zeitraum abgeteuft werden.“ 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Bohrunternehmen und dem Thermenresort Loipersdorf war stets 
auf Augenhöhe. Feiertag betont: „Ein großer Dank gilt dem Team von RED Drilling & Services, das die 
Bohrung ohne jegliche Zwischenfälle perfekt absolviert hat und dies im geplanten Zeitraum. Weiters 
möchte ich mich bei der Bevölkerung von Bad Loipersdorf bedanken, die uns eine große Akzeptanz 
entgegenbrachte.“ 

 

Ab Anfang 2022: Baden im „Heilwasser“ aus dem Rehgraben 

Wenn alles nach Plan verläuft, wird Anfang November 2021 mit dem Leitungsbau vom Bohrplatz 
Rehgraben zum Thermenresort Loipersdorf begonnen. Die zwei Kilometer weite Strecke legt das 
Wasser durch speziell isolierte Rohre zurück, so dass es fast ohne Temperaturverlust im Thermenresort 
ankommen wird. Voraussichtlich ab Februar 2022 können die Besucher:innen dann bereits im 
Thermalwasser aus der Quelle Rehgraben baden.  

Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer Thermenresort Loipersdorf: „Früher bohrte man nach Öl 
und fand Wasser – das größte Glück für die Region. Es brachte nämlich Wohlstand für viele anstatt 
Reichtum für wenige. Wir freuen uns riesig, dass wir nun sicherstellen können, dass der Thermenbetrieb 
mit hochwertigem Heilwasser auch für die nachfolgenden Generationen gesichert ist. Im wahrsten 
Sinne: Loift bei uns!“ 


