
	● Bis 18:00 Uhr begrüßen wir Kinder und Ju-
gendliche unter 14 Jahren in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten in unserem 
PURIA Spa.

	● Aus Rücksicht auf die anderen Gäste unse-
res Spa-Bereichs bitten wir Sie, das Mobil-
telefon während Ihres Aufenthaltes im Spa 
auf lautlos zu stellen bzw. auszuschalten. 
Bitte verzichten Sie ebenfalls auf die Be-
nutzung von Kameras sowie Laptops und 
unterhalte Sie sich aus Rücksicht leise und 
zurückhaltend.

	● Wir bitten Sie, keine Ruheliegen zu reser-
vieren.

	● Bitte benutzen Sie ein Handtuch als Unter-
lage für die Ruheliegen und Saunen.

	● Um Verletzungen zu vermeiden, bitten wir 
Sie, im Spa-Bereich keine Gläser, Glasfla-
schen, Porzellangeschirr oder ähnliche zer-
brechliche und gefährliche Materialien zu 
benutzen. 

	● Der Saunabereich ist textilfrei: Die Sauna-
räume bitte nur barfuß und unbekleidet be-
treten. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, 
können Sie gerne ein Saunahandtuch ver-
wenden.

	● Der Sauna- und Poolbereich ist ein Ort der 
Ruhe. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass, 
auch zur Vermeidung gesundheitlicher Ri-
siken, die Nutzung des Saunabereiches 
und der Zutritt erst ab 12 Jahren gestattet 
ist. Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen 12 und 16 Jahren dürfen diesen aus-
schließlich in Begleitung eines Erwachse-
nen benutzen.

	● Im Pool- und Whirlpool Bereich sind Bade-
bekleidung und Badeschuhe zu tragen, bit-
te nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste. 
Laufen, lautes Schreien und Springen vom 
Beckenrand bitten wir zu unterlassen.

	● Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren 
ist das Betreten des Poolbereiches ohne 
Begleitung eines verantwortlichen Erwach-
senen nicht gestattet.

	● Wir bitten Sie, vor der Benutzung von Pool- 
und Whirlpool zu duschen. Aus hygieni-
schen Gründen achten Sie besonders auf 
die Entfernung von Sonnenlotion, Massage-
ölen und Make-up.

	● Der Fitnessbereich steht allen Gästen ab 16 
Jahren offen.
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Nutzung auf eigene Gefahr und Eltern haften für ihre Kinder.


