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10 Dinge die Du beachten solltest!
1 Die Saunalandschaft ist ein textilfreier Bereich.

2 In den Saunen immer ein großes Handtuch 
unter den gesamten Körper legen.

3 Die Benutzung von Smartphones und Geräte 
mit integrierter Kamera, ist nur mit den dafür 
vorgesehenen Aufklebern gestattet.

4 Gespräche in den Ruheräumen einstellen.

5 Mitgebrachte Getränke im Spind aufbewahren.

6 Bitte auf den Liegen mit Polster immer ein 
trockenes Handtuch unterlegen.

7 Vor und während jedem Saunagang gründlich 
abduschen und abtrocknen.

8 Das Bistro nur mit Bademantel oder Handtuch 
über den Schultern betreten.

9 Die Handtücher nicht zum Trocknen auf den 
beheizten Bänken oder in der Sauna liegen 
lassen.

10 Unsere Liegen bei Nichtbenutzung frei-
machen. Sonst ist unser Sauna-Personal 
dazu angehalten Deine Sachen in unseren 
Taschenregalen zu verstauen.

Vielen Dank für Dein Verständnis, 
wir wünschen Dir einen entspannten 
und erholsamen Saunabesuch.

10 things you should consider! 
1 No clothes are worn in the sauna.

2 Please make sure you have a large towel 
covering your body in the sauna so no sweat 
drips on the wood.

3 The usage of smartphones or any devices 
with an integrated camera is only allowed with 
the designated sticker.

4 Please keep your voice down when entering 
the rest area.

5 Please have your own drinks locked up 
in the locker room.

6 Make sure you have a dry towel on your 
deckchair when resting on them.

7 Please take a shower before and between 
you sauna sessions.

8 When entering the restaurant please make 
sure to wear a bathrobe or bring at least an 
additional towel with you to cover up your 
upper body.

9Please don't dry your towels in the sauna 
or on heated banks.

10 Please take your luggage with you when 
leaving the rest area. If an indoor or outdoor 
deckchair is occupied unneccesarily the 
personel is authorized to store your luggage
in the designated pocket fold. 

Thank you for your understanding, we 
wish you a relaxed and relaxing sauna.


