HAUSORDNUNG - WELLNESSBEREICH
Öffnungszeiten: M-S: 10:00-22:00
Tageskarte: 25 RON / pro Kopf / 2 Stunden gilt – für Benutzung des Wellnessbereichs mit Saunatuch und mit kleinem Handtuch
Abonnement für Wellness – gilt für 10 Gelegenheiten, 200 RON (kann 3 Monate lang benutzt
werden)
Die Dienstleistungen im Wellnessbereich können unsere Badegäste aut ihre eigene Verantwortung
und Gefahr benutzen, wir haften nicht für die Unfälle. Die Dienstleistungen dürfen die Gäste nur zu
wellnessüblichen Zwecken nutzen.
Wir bitten Sie, die Ruhe von den anderen Gästen nicht zu stören !
Der Verzehr von Speisen, Alkoholgetränken, und das Rauchen ist im Wellnessbereich untersagt.
Behälter aus Glas, entzündbare, gefährliche Materialien, Tiere dürfen in den Bereich nicht mitgebracht werden. Das Personal ist berechtigt, Besucher, die die Sicherheit und Ordnung gefährden,
andere Gäste belästigen, oder gegen die vorliegende Hausordnung verstoßen, zu verweisen.
Das Tragen von Badeanzügen ist im ganzen Wellnessbereich obligatorisch.
Die Fundgegenstände sind an der Rezeption abzugeben.
Plastik – und Papierbehälter dürfen nur in den Wellnessbereich mitgebracht werden.
Kindern unter 12 Jahren ist der Zutritt in den Wellnessbereich nur mit der Aufsicht einer Begleitperson gestattet.
Um die Gesundheit und Unverletztheit der Personen, die die Dienstleistungen im Wellnessbereich
in Anspruch nehmen, nicht zu beschädigen, ist der Zutritt folgenden Personen nicht gestattet :
Personen, die Fieber haben, die unter ansteckende Krankheit im Magen – und Darmsystem leiden,
mit äußeren Zeichen von Hauterkrankungen, offenen Wunden, die unter Ohnmacht – oder Krampfanfällen leiden, oder Personen, die erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen.
Wir tragen keine Verantwortung für die Wertgegenstände von unseren Gästen. Wertgegenstände
sollten zur eigenen Sicherheit nicht in den Bereich mitgenommen werden, sondern in den bereitgestellten Garderobenschrank deponiert werden. Achten Sie bitte auf den Schlüssel !
Es ist verboten mit Straßenschuhen den Wellnessbereich zu betreten.
Wir bitten unsere liebe Gäste, vor dem Betreten der Sauna, Jacuzzi, und der Dampfkabinen eine
Dusche zu benutzen !
Jeder Gast muss die in Wellnessbereichen bestehende erhöhte Rutschgefahr beachten, die durch
nass belastete Bodenflächen entsteht.
Wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt!

