SAUNAREGELN
So saunieren Sie richtig:

Duschen Sie vor dem Gang in die Sauna, damit Ihre Poren frei
sind. Bleiben Sie maximal 15 Minuten in der Sauna und machen
Sie doppelt so lange Pause. Kühlen Sie sich nach der Sauna ab
und gehen Sie maximal dreimal hintereinander in die Sauna mit
entsprechenden Pausen dazwischen.
Unsere Sauna ist ein Ort der Reinigung und Entspannung für Körper, Geist und Seele. Wir bitten Sie, dies zu respektieren und im
Sinne zum Wohle von Ihnen und allen Gästen die nachstehenden
Regeln einzuhalten.

•

 er Aufenthalt in der Sauna erfolgt auf eigene Verantwortung.
D
Bitte verzichten Sie auf den Besuch der Sauna bei Unwohlsein,
chronischen Beschwerden, grippalen Infekten etc.

•

 erhalten Sie sich innerhalb der Sauna bitte ruhig, um andere
V
Gäste nicht zu stören.

•

Jeder Gast haftet gegenüber dem Betreiber für Schäden, die
durch sein Verschulden entstehen. Dies gilt insbesondere für die
missbräuchliche Benutzung, Beschädigung oder Verunreinigung.

•

 inder unter 12 Jahren und sonstige der Aufsichtspflicht unterlieK
genden Personen ist die Benutzung des gesamten Saunabereiches,
sowie des Ruheraumes und der Wärmeliegen nicht gestattet.

•

F ür höhere Gewalt, sowie Mängel, die auch bei Einhaltung der
üblichen Sorgfalt nicht zu erkennen waren, haftet der Betreiber
nicht.

•

 nordnungen von Bediensteten oder Bevollmächtigten des CamA
pingplatzes, die das Hausrecht ausüben, ist Folge zu leisten.

•

F ür die Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen
der mitgebrachten Gegenstände wird nicht gehaftet. Dies gilt
insbesondere für Wertgegenstände.

•

 itte reinigen Sie sich zunächst unter der Dusche und trocknen
B
Sie sich danach gut ab, bevor Sie die Sauna betreten. Und verwenden Sie bitte vor dem Gang in die Sauna keine Deodorants
oder Parfums.

•

 ei Überfüllung des Bades oder der Saunen kann der Einlass
B
zeitlich verschoben oder untersagt werden. Den Anweisungen
des Personals ist Folge zu leisten!

•

 ie ABC Vermögensverwaltungs GmbH und die Betriebsleitung
D
haften nicht für Körperschäden, für Schäden und Verluste am Eigentum und Besitz des Mieters/Besuchers.

•

Bitte legen Sie bei jedem Saunagang ein Handtuch unter.

•

Essen und Kaugummi kauen ist in der Sauna nicht erlaubt.

•

 as Tragen von Straßenschuhen und Bekleidung in der Sauna ist
D
untersagt. Bitte diese vor der Sauna ausziehen.

•

Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

•

 ersonen, die unter Einfluss berauschender Mittel (Alkohol, MeP
dikamente…) stehen bzw. unter ansteckenden Krankheiten leiden, sind von der Benutzung ausgeschlossen.

•

J eder Badegast ist verpflichtet außerhalb der Sauna, Bekleidung
zu tragen, die keinen Anstoß erregt und den Anforderungen der
Sauberkeit entspricht.

An der Rezeption finden Sie Personal, das Hilfe leisten kann.
Die Benutzung kann räumlich und zeitlich eingeschränkt werden.
Das Betreten außerhalb der Öffnungszeiten ist untersagt.

Öffnungszeiten Thermalbad:
Montag bis Sonntag 08:00 – 20:00 Uhr
Öffnungszeiten Sauna:
Montag bis Sonntag 14:00 – 20:00 Uhr
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