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WELLNESS-REGELN

Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

wir möchten, dass Sie sich bei uns vollkommen entspannen. Der Pool und die Saunen sollen Sie dazu einladen, 

Körper, Geist und Seele in einer angenehmen Atmosphäre zu verwöhnen. Damit Sie und alle anderen Gäste sich 

im Wellness-Bereich richtig wohlfühlen, bitten wir Sie, ...

 ...  auf der Terrasse, den Liegen, auf den Laufwegen und in allen übrigen Bereichen Ihren Intimbereich mit einem 

Handtuch zu bedecken. Gerne können Sie auch einen Bademantel oder Badebekleidung tragen.

...   auf das Tragen von Badebekleidung in den Saunen und im Dampfbad zu verzichten. Im Relax-Pool schwim-

men und entspannen Sie ausschließlich mit Badebekleidung (zumindest Bikini-Unterteil/Badehose).

...  nach einem Saunagang den Körper ausreichend abzukühlen. Im Saunavorraum sowie auf der Loggia können Sie 

sich dafür unbekleidet bewegen. 

...  vor der Nutzung aller Pools, speziell vor und nach dem Saunieren sowie nach dem Sonnenbad zu duschen.

...   im gesamten Wellness-Bereich Badeschuhe zu tragen, ausgenommen in den Saunen und Warmluftbädern. Das 

Dampfbad nutzen Sie bitte mit Badeschuhen.

...  sich in den Saunen, in den Warmluftbädern und im Dampfbad ruhig zu verhalten (ausgenommen in der Klönsauna).

...  in den Saunen entsprechend Ihrer Körpergröße ausreichend große und trockene Handtücher unter den ganzen 

Körper zu legen.

...  den Pool über die Treppe zu betreten und nicht vom Beckenrand zu rutschen oder zu springen.

...  keine Liegen mit Ihren Handtüchern zu reservieren, damit alle Gäste die Sitz- und Liegeplätze für die Ruhe-

phasen nutzen können.

...  die Liegen und Decken aus hygienischen Gründen nur mit einem Bademantel oder einem großen Saunatuch 

und mit trockener Haut zu nutzen.

...  keine großen Taschen mit in den Wellness-Bereich zu nehmen, damit jeder Gast genügend Platz hat und die 

Atmosphäre nicht gestört wird.

...  auf den Verzehr mitgebrachter Speisen zu verzichten. Zur Wahrung der angenehmen Atmosphäre und aus Si-

cherheitsgründen dürfen Getränke nur in Kunststoffflaschen oder in Sporttrinkflaschen mitgebracht werden.

...  Ihre mobilen Geräte im Pool-, Nass- und Saunabereich nicht zu verwenden. In den Ruhebereichen nutzen 

Sie die Geräte bitte so, dass sich andere Gäste dadurch nicht gestört fühlen. Bitte achten Sie darauf, dass nicht 

der Eindruck entsteht, Sie würden fotografieren oder filmen. Halten Sie deshalb Ihre elektronischen Geräte flach 

oder verdecken die Kamera anderweitig. In allen anderen Bereichen ist die Handynutzung nicht gestattet.

...  auf Körperenthaarung, Maniküre, Pediküre und Haarfärbungen sowie auf eigene Peelings und Körperöle im ge-

samten Wellness-Bereich und in den Umkleiden zu verzichten.

Ihre Erholung hat für uns immer oberste Priorität. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und bitten Sie um 

ein respektvolles Miteinander. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, der Einhaltung dieser Regeln nachzugehen.


