Bitte belegen und reservieren
Sie keine Liegen!
Liebe Gäste,
wir alle wünschen uns Erholung und Entspannung. Damit
wir das für unsere Gäste umsetzen können bitten wir um
gegenseitige Rücksichtnahme! Legen Sie bitte immer ein
Handtuch auf die Liege, wenn Sie sich hinlegen. Lassen
Sie dort während des Saunierens bzw. der Massage keine
Handtücher liegen. Nutzen Sie dafür bitte immer unsere
Ablagefächer!
Damit sich alle Gäste einen freien Liegeplatz aussuchen
können, sind unsere Mitarbeiter angewiesen, belegte Liegen
freizuräumen.
Für Frischluftliebhaber und „Frostbeulen“ liegen am Ausgang zum Freibereich Kuscheldecken bereit. Bitte gehen
Sie damit sorgfältig um und legen Sie die Decken nach
Gebrauch wieder zurück!
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

–––– SAU NAKN I GGE ––––
Damit Sie sich rundum wohlfühlen, möchten wir Ihnen einen kleinen
Einblick in unsere Hausordnung geben. Bitte unterstützen Sie diese mit
Ihrem Verhalten. Vor allem in den Ruheräumen und in den Saunen bitten
wir um Stille! „Beim Saunieren gehört unter den Körper und die Füße
ein ausreichend großes Handtuch. Kein Schweiß aufs Holz! Abreibung
oder Anwendungen mit Honig, Salz oder ähnliches ist in der Sauna nicht
gestattet.”
Textilfreiheit
Unsere Saunaanlage ist ein textilfreier Bereich. Dennoch möchten wir
Sie bitten nach dem Saunagang und in der Anlage immer ein Handtuch oder einen Bademantel zu tragen.
Austausch von Zärtlichkeiten
Die Sauna im See ist ein Ort der Erholung, Entspannung und auch
Ruhe. Daher bitten wir Sie, diese Ruhe auch für andere Gäste nicht
zu stören und den Austausch von Zärtlichkeiten auf ein Minimum zu
beschränken.
Mobiltelefone
Die Mobiltelefone sind auszuschalten bzw. auf „leise“ zu stellen. Das
Telefonieren im Saunabereich/Außenbereich ist nicht gestattet. In
dringenden Fällen können Sie im Eingangsbereich telefonieren.
Speisen und Getränke
Wir bieten eine Vielzahl an frisch zubereiteten Speisen und Getränken an.
Gerne verwöhnen wir Sie auch damit. Daher weisen wir noch mal darauf
hin, dass mitgebrachte Speisen und Getränke nicht gestattet sind.
Rauchen
Bitte nehmen Sie auch hier Rücksicht auf unsere Nichtraucher!
Rauchen ist nur in dem dafür vorgesehenen Außenbereich gestattet.
Bitte benutzen Sie die dafür bereitgestellten Aschenbecher.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

