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Anerkennung der Saunaordnung
Die Bestimmungen zur Benutzung der Sauna dienen der Sicherheit, Ordnung und dem Wohlbefinden
aller Gäste. Mit dem Betreten des Saunabereichs erkennen alle Tagesgäste, Hotelgäste und
Fitnessmitglieder diese Bestimmungen als verbindlich an. Wer schuldhaft gegen die Saunaordnung
verstößt, kann vorübergehend oder auf Dauer vom Besuch der Sauna und des Bades ausgeschlossen
werden.
Allgemeine Ordnungsbestimmungen und Sorgfaltspflichten
- Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie die gesundheitlichen Wirkungen der Sauna vertragen, fragen
Sie bitte Ihren Arzt.
- Der Zutritt zur Sauna ist erst ab 16 Jahren erlaubt. Kinder unter 16 Jahren ist der Zutritt nur in
Begleitung eines Erwachsenen gestattet.
- Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, dass sich kein anderer gestört oder belästigt fühlt.
- Jeder Besucher hat die Sauna und die Räume sauber und ordentlich zu halten.
- Abfälle jeder Art dürfen nur in die aufgestellten und dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgt
werden. Alle Abfälle sind sofort zu beseitigen.
- Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten.
- Rauchen ist in allen Räumen strengstens verboten.
- Das Mitbringen und der Verzehr von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet.
- Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen ist das Tragen von Badeschuhen mit Ausnahme der
Saunakabine Pflicht
- Die Fußböden außerhalb der Nassbereiche sind trocken zu halten und ordnungsgemäß zu
behandeln.
- Türen und Fenster sind verschlossen zu halten.
- Energie und Wasser sind nicht zu vergeuden.
- Die Wasserhähne und Duschhähne sind nach Gebrauch abzudrehen.
- Rasieren, Nägel schneiden oder Haare tönen ist nicht gestattet.
Verhalten in der Sauna
- Die Saunakabine ist textilfreie Zone. Aus hygienischen Gründen ist ein Saunatuch als
Sitzunterlage unter zulegen. Badeschuhe sind vor dem Betreten der Saunakabine auszuziehen.
- Das Mitnehmen von Speisen und Getränken in die Saunakabine ist nicht erlaubt.
- Das Mitnehmen von Printmedien, Bechern, Gefäßen, Handys oder anderen elektronischen
Geräten in die Saunakabine ist nicht gestattet.
- Aufgüsse und das Einbringen anderer / eigener Duftstoffe sind nicht gestattet und werden
ausschließlich von unserem Fachpersonal durchgeführt.
Verhalten im Ruheraum
- Im Entspannungsbereich müssen Bademäntel oder Handtücher umgelegt werden.
- Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist erlaubt. Dadurch entstehende Verunreinigungen
der Räumlichkeiten sind sofort zu beseitigen.
- Bei Benutzung der Liegen ist ein ausreichend großes Badetuch unter zulegen.
- Das Reservieren von Liegen ist nicht gestattet. Bei Nichtbenutzung der Liegen ist das
Saunapersonal berechtigt diese freizuräumen.
- Rasieren, Nägel schneiden oder Haare tönen ist nicht gestattet.
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