REGELN IM WELLNESSBEREICH
1. Wellnessbehandlungen werden nicht für schwangere Frauen und Gäste empfohlen die Probleme
mit Herz, Blutdruck, Atmung, Traumata haben, die kürzlich chirurgische Operationen durchgeführt
haben oder die an anderen Krankheiten leiden und immer noch darunter leiden.
2. Kinder unter 16 Jahren, die im Hotel übernachten, können nur in Begleitung Erwachsener, von
8:00 bis 17:30 Uhr mit ruhigem verhalten, den Wellnessbereich mit Hallenbad nutzen. Die
Mitarbeiter des SPA sind beauftragt die Kinder zu entfernen, die andere Gäste stören.
Von 17:30 bis 20:00 Uhr wird der Wellnessbereich nur für Erwachsene reserviert. Das SPA ist ein
Ort der Ruhe, und deshalb wird auch gebeten leise zu sprechen.
3. Es ist Pflicht, Badebekleidung und rutschfeste Badeschuhe in den Fluren des Pools und im
Gartenbereich zu tragen.
4. Der Schließfachschlüssel muss sorgfältig aufbewahrt werden; das Management lehnt jegliche
Verantwortung für Verlust oder Diebstahl ab.
5. Eine Dusche ist erforderlich, vor dem Zugang zum Poolbereich sowie auch vor jeder SpaBehandlung.
6. Es ist Pflicht, eine anständige Einstellung zu haben und es wird gebeten peinliches und
zweideutiges Benehmen zu anderen Gästen zu vermeiden.
7. Es ist Verboten im GANZEN WELLNESSBEREICH zu rauchen und Mobiltelefone in den
Entspannungs- und Saunabereichen zu benutzen.
8. Es ist verboten in den Pool zu springen und es wird gebeten als Zutritt zum Pool, die Leitergelände
zu verwenden.
9. Es ist Pflicht, sich mit Badebekleidung oder mit Handtuch im Saunabereich aufzuhalten; es ist
strengst verboten nackt zu sein.
10. Überprüfen Sie am Ende des Tages, dass Sie nicht persönliche Gegenstände in den
Schließfächern vergessen haben. Badetücher oder Bademäntel müssen in den vorhandenen Körbe
abgelegt werden.
11. Es ist verboten, mitgenommene Speisen und Getränke innerhalb des Wellnesbereiches zu
verbrauchen.
12. Das Management lehnt jede Verantwortung für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von
persönlichen Gegenständen innerhalb der Struktur ab.
13. Die Direktion behält sich das Recht vor, jederzeit diejenigen zu entfernen, die sich nicht an diese
Regelungen halten.
Die Direktion

