Sauna ABC – Hinweise für ein umsichtiges Miteinander
Wir freuen uns sehr, Sie in unserer Saunalandschaft begrüßen zu dürfen. Alle Gäste stehen
bei uns im Mittelpunkt. Wir bemühen uns Ihren Aufenthalt so angenehm und entspannend
wie möglich zu gestalten. Damit dies auch gelingt, brauchen wir Ihre Mithilfe.
Hierzu haben wir nachfolgend einige Punkte für Sie zusammengefasst.
Sollten weitere Fragen auftauchen, sind wir jederzeit bereit diese mit Ihnen zu besprechen.
Sprechen Sie dafür bitte gerne unsere Mitarbeiter/innen direkt an.

Ruhe&Erholung
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste wenn Sie eine Sauna Kabine betreten, da hier
absolute Ruhe gewünscht ist.

Handy&Kamera
Wir bitten Sie während Ihres Besuches das fotografieren und filmen zu unterlassen.
Falls Sie ihr Handy aus privaten oder dienstlichen Gründen mit sich führen müssen, bitten
wir Sie es lautlos zu stellen.

Kleiderordnung
Im Sauna Bereich herrscht „Freikörper Kultur“, die Badebekleidung ist in den Saunen
abzulegen. Im Gastronomiebereich ist es gewünscht einen Bademantel zu tragen, somit ist
dieser Bereich bitte nicht unbekleidet zu betreten.

Verhalten bei Aufgüssen
Die Aufgüsse werden von unseren geschulten Mitarbeitern durchgeführt. Beachten Sie bitte
hierbei die Hinweise unserer Mitarbeiter.

Mitgebrachte Speisen und Getränke
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist im Gastronomiebereich nicht
erwünscht. Wir tolerieren dennoch Kleinigkeiten wie z.B. Wasser, Apfel, Banane etc. Unsere
Gastronomie gibt Ihnen die Möglichkeit sich preiswert, lecker und Gesund zu versorgen.

Austausch von Zärtlichkeiten
Wir bitten Sie alle Zärtlichkeiten die über einen Kuss hinausgehen, für zu Hause aufzusparen.

Reservieren von Liegen und Sitzmöglichkeiten
Das reservieren von Liegen und Sitzmöglichkeiten ist nicht erwünscht. Wir bieten Ihnen
genügend Ablageflächen für Taschen, Handtücher etc. Jeder Gast sollte die Möglichkeit
bekommen sich nach seinen Saunagang auszuruhen.

Rauchen
Das Rauchen ist im Außenbereich möglich.

Unsere Mitarbeiter/innen
Unsere Mitarbeiter/innen sind jederzeit für Sie als Ansprechpartner/in da. Wir sind ständig
um ihr Wohl bemüht. Bei Meinungsverschiedenheiten bitten wir Sie, uns die Gelegenheit zu
geben als neutrale Person in ruhiger und gelassener Form mit Ihnen zu sprechen.
Bei Nichteinhaltung der Sauna Ordnung sowie der Haus- und Badeordnung sind wir dazu
angehalten von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen. Wir hoffen mit unseren Sauna
ABC dazu beizutragen, dass Sie in unserem Hause einen angenehmen Aufenthalt genießen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen erholsamen Aufenthalt und ein angenehmes Schwitzen
Ihr Heinrich-Fischer-Bad / Sauna – Team und die Geschäftsführung der Hanau Bäder GmbH

