
SAUNA- & WELLNESSREGELN

Zur eigenen Sicherheit und um den Aufenthalt bei uns vollständig genießen zu können, werden unsere 

Mitglieder und Gäste gebeten sich an die aufgeführten Regeln zu halten.

Der Wellnessbereich, Saunen, Duschen und die Infrarotlounge sind bitte nur komplett textilfrei zu betreten. 

Aus Hygienegründen bleibt es ausdrücklich untersagt Badehosen, Bikinis, o.ä. beim Duschen oder in der Sauna 

zu verwenden. 

Der Wellnessbereich, die Saunen und die Infrarotlounge, steht nur Mitgliedern und Gästen mit entsprechender 

Zutrittsberechtigung zur Verfügung. Inklusiv-Leistungen sind nicht Dritten zu überlassen; bei Verstoß gegen 

diese Bestimmung erheben wir die Zahlung eines Schadenersatzes.   

Alle separat ausgehängten Regelungen und unsere Hausordnung müssen eingehalten werden.

Bitte vor Benutzung der Sauna oder Infrarotlounge gründlich duschen.

Im gesamten Wellnessbereich bitte Badeschuhe tragen. In den Saunen sind keine Badeschuhe gestattet. 

Es sind mindestens zwei große Badetücher und / oder ein Bademantel mitzubringen.

 

In der Sauna ein großes, trockenes Badetuch unter den ganzen Körper legen. Es ist zudem kein Körperkontakt 

auf Holz, Stühlen oder Liegen erwünscht - bitte auch hier große, saubere Handtücher unterlegen oder einen 

Bademantel benutzen. 

 

Die Sauna ist als Ort der Ruhe und Entspannung zu respektieren - bitte nicht laut unterhalten.

Bitte keine Liegen über einen längeren Zeitraum reservieren oder blockieren.

Das Benutzen von Glasflaschen ist im gesamten Wellnessbereich untersagt. 

Es nicht gestattet Mobiltelefone, Bild-, Film- und Tonaufnahmegeräte mit in den Wellnessbereich zu nehmen 

und diese zu benutzen.

 

Der Transponder ist stets am Handgelenk zu tragen.

Sollten Mitglieder oder Gäste die Hygiene- oder Wellnessregeln übersehen haben, sind wir dankbar über eine 

kurze Information. Bitte hierzu ausschließlich den Schalter am Eingang nutzen. 

Bei Fragen steht unser Personal jederzeit zur Verfügung.

 

Am Empfang leihen wir gerne Bademäntel, Bade- und Saunatücher gegen Gebühr aus.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Haus- und Benutzungsordnung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so wird hierdurch die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


