SAUNA- UND BADEORDNUNG
Allgemeines
In unserem Wellnessbereich soll jeder Gast Entspannung und Erholung finden.
Deshalb ist in diesem Bereich auf gegenseitige Rücksichtnahme und ausreichende
Sicherheit zu achten. Allein diesem Zweck dient nachfolgende Badeordnung.

Nutzung
• Die Nutzung der Saunalandschaft und des Badebereiches ist für jeden Gast
möglich, jedoch auf eigene Gefahr.
• Hilfebedürftige und behinderte Personen dürfen den Schwimmbadbereich
nur in Begleitung sorgeberechtigter Pflegepersonen betreten und sich dort
aufhalten.
• Gäste, die an einer übertragbaren Krankheit, offenen Wunden oder
ansteckenden Hautausschlägen leiden, möchten wir bitten, aus Rücksicht auf
andere, diesen Bereich nicht zu betreten. Das betrifft auch Gäste, die unter dem
Einfluss berauschender Mittel stehen.
• Kindern unter 13 Jahren ist die Nutzung der Saunas und des Schwimmbades
nur in Begleitung Erwachsener erlaubt. In dem Saunaruheraum haben Kinder
keinen Zutritt.
• Generationsübergreifend bitten wir um gegenseitige Achtung und
Rücksichtnahme.
• Generell ist die Nutzung der Saunas nur mit entsprechenden Handtüchern als
Unterlage gestattet.
• Im Saunaruheraum bitten wir um äußerste Ruhe. Aus diesem Grund findet in
diesen Räumlichkeiten keinerlei Service seitens unserer Mitarbeiter statt. Auch
ist hier der Verzehr von Speisen untersagt. Außerdem ist der Ruheraum kein
FKK-Bereich.
• Hunde und andere Haustiere sind im Strand-Hotel Hübner und im Park-Hotel
Hübner herzlich willkommen, im Wellnessbereich jedoch ist ihr Aufenthalt
untersagt.
• Die Einrichtungen des Wellnessbereiches sind pfleglich zu behandeln.
• Das Baden ist nur in üblicher Badebekleidung erlaubt.
• Die Nutzung von Mobiltelefonen ist im Interesse einer ruhigen und
entspannten Atmosphäre für alle Wellnessgäste untersagt.
• Die Benutzung von Trinkgläsern aus Glas ist sowohl im Nassbereich der
Sauna als auch im Schwimmbad nicht gestattet. Auch der Verzehr
eingebrachter Speisen und Getränke ist nicht erlaubt.
• Das Rauchen ist im gesamten Wellnessbereich verboten.

• Die Nutzung des Schwimmbades erfolgt grundsätzlich nur nach gründlicher
Körperreinigung.
• Das Springen vom Beckenrand, die Verunreinigung des Wassers sowie das
Betreten und Laufen auf dem Beckenrand ist untersagt. Ebenso ist
Badespielzeug (z.B. Luftmatratzen, Bälle o.ä.) nicht gestattet. (Ausnahme sind
Schwimmflügel für Kleinkinder)
• Das Reservieren von Stühlen und Bänken mit Handtüchern oder sonstigen
Gegenständen ist zu unterlassen.
• Es wird darum gebeten, eventuelle Fundsachen an der Rezeption abzugeben.
Für in den Wellnessbereich eingebrachte Garderobe und persönliche
Wertgegenstände übernimmt das Hotel keine Haftung.
• Unbeschadet der Verpflichtung des Betreibers, den Wellnessbereich in einem
sicheren Zustand zu halten, wird für höhere Gewalt, Zufall und Mängel, die
auch bei der Einhaltung der notwendigen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden,
keine Haftung übernommen.
• Das Hotelpersonal ist befugt, Gäste bei Verstoß gegen diese Sauna- und
Badeordnung des Bereiches zu verweisen.

Wir wünschen Ihnen Entspannung pur!
Ihre Direktion

