Sehr geehrte Gäste,
Um Entspannung und Badespaß für alle Besucher sicher zu stellen bitten wir Sie, sich an
unsere Sauna- und Badeordnung zu halten:
1. Die Nutzung des Sauna- und Schwimmbadbereiches ist nur innerhalb der Öffnungszeiten gestattet.
2. Den gesamten Sauna- und Schwimmbadbereich, einschließlich Treppenhaus, bitte nicht mit
Straßenschuhen betreten.
3. Bitte nutzen Sie zur Körperreinigung die Duschanlage im Vorraum. Es darf keine Seife in den Pool
gelangen.
4. Das Verzehren von Speisen und Getränken ist im gesamten Sauna- und Schwimmbadbereich nicht
gestattet.
5. Rauchen ist im gesamten Gebäude verboten.
6. FKK-Baden ist nicht erlaubt.
7. Das Belasten der Kaskade (Wasserüberlauf) durch z.B . darauf sitzen, darüber laufen oder darauf
abstützen, ist strengstens untersagt. Ein Nichtbeachten kann schwere Schäden verursachen.
8. Dies ist ein Ruhebereich, der zur Erholung und Entspannung dient, daher möchten wir Sie bitten sich
entsprechend ruhig und sinnig zu verhalten. Smartphones und andere Geräte, sofern sie unbedingt
benötigt werden, bitte komplett lautlos stellen (NICHT nur auf Vibration). Verlassen Sie zum
telefonieren bitte den Ruhebereich. Lautstarkes Tippen auf mechanischen Tastaturen ist zu
vermeiden. Multimedialer Konsum ist nur mit Kopfhörern oder Ohrstöpseln erlaubt, in einer
Lautstärke sowie auf eine Art und Weise die andere nicht belästigt.
Die übrigen Gäste werden es Ihnen danken.
9. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Um eine optimale Wasserqualität zu
gewährleisten, führen wir regelmäßig Reinigungen und Wassertest durch. Während dieser Zeit darf
im Pool zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht gebadet werden.
10. Keine scharfen, spitzen oder schweren Gegenstände mit in den Pool nehmen.
11. Bitte nehmen Sie bei der Nutzung der Gegenstromanlage Rücksicht auf die anderen Gäste.
12. Die Düsen der Gegenstromanlage dürfen nicht verstopft oder mit dem Körper oder sonstigen Dingen
blockiert werden! Nicht an der Gegenstromanlage festhalten.
13. Das Ballspielen in und um den Pool ist untersagt. Nicht in das Schwimmbecken urinieren.
14. Das Springen oder anderes, lautstarkes und wasserintensives Einsteigen in den Pool ist untersagt.
15. Zum Betreten und Verlassen des Pools ist ausschließlich die dafür vorgesehene Treppe zu benutzen.
16. Damit Sie Ihre Auszeit ungestört genießen können, liegt das Mindestalter für Besucher der Saunaund Schwimmbadanlage bei 21 Jahren.
17. Entstandene Schäden sind unverzüglich an der Rezeption zu melden.
18. Benutzen Sie im Notfall das Wandtelefon. Es wählt automatisch nachdem der Hörer abgenommen
wurde. Achtung: Sie werden immer mit der Rezeption verbunden, ein telefonieren nach draußen ist
nicht möglich.
19. Benutzen Sie im Notfall ausschließlich die ausgeschilderten Fluchtwege.
20. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sind der Poolbereich und das Treppenhaus videoüberwacht.
Das Missachten dieser Regeln kann ein Hausverbot und eine Anzeige zur Folge haben.

