SPA -E T I K ETTE
●

●

●

Bis 18:00 Uhr begrüßen wir Kinder und
Jugendliche unter 14 Jahren in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten in unserem
PURIA Spa.
Aus Rücksicht auf die anderen Gäste unseres Spa-Bereichs bitten wir Dich, das Mobiltelefon während Deines Aufenthaltes im
Spa auf lautlos zu stellen bzw. auszuschalten. Bitte verzichte ebenfalls auf die Benutzung von Kameras sowie Laptops und
unterhalte Dich aus Rücksicht leise und
zurückhaltend.

●

●

Wir bitten Dich, keine Ruheliegen zu reservieren.
●

●

●

●

Bitte benutze ein Handtuch als Unterlage
für die Ruheliegen und die Saunen.
Um Verletzungen zu vermeiden, bitten wir
Dich, im Spa-Bereich keine Gläser, Glasflaschen, Porzellangeschirr oder ähnliche
zerbrechliche und gefährliche Materialien
zu benutzen.
Der Saunabereich ist textilfrei: Die Saunaräume bitte nur barfuß und unbekleidet betreten. Wenn Du dich damit unwohl fühlst,
kannst Du gerne ein Saunahandtuch verwenden.

●

●

Der Sauna- und Poolbereich ist ein Ort
der Ruhe. Wir bitten um Dein Verständnis,
dass, auch zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken, die Nutzung des Saunabereiches und der Zutritt erst ab 12 Jahren gestattet ist. Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren dürfen diesen
ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen benutzen.
Im Pool- und Whirlpool Bereich sind Badebekleidung und Badeschuhe zu tragen,
bitte nimm 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 Erwachsenen nicht gestattet.
Wir bitten Dich, vor der Benutzung von
Pool- und Whirlpool zu duschen. Aus hygienischen Gründen achte besonders auf die
Entfernung von Sonnenlotion, Massageölen und Make-up.
Der Fitnessbereich steht allen Gästen ab
16 Jahren offen.

Öffnungszeiten
07:00 – 21:00 Uhr

Sauna 11:00 – 20:00 Uhr

Whirlpool 07:00 – 21:00 Uhr

Fitness 07:00 – 22:00 Uhr

Pool

SPA - E T I Q UE TTE
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Until 6:00 p.m. we welcome children and
young people under 14 accompanied by a
legal guardian in our PURIA Spa.
Out of consideration for the other guests in
our PURIA Spa area, we ask you to switch
off the sound of your mobile phones during your stay at the spa. Please also refrain
from the use of cameras and laptops and
talk in terms of the other guests quietly.

●

●

We kindly ask you not to reserve any
loungers.
Please use a towel as a base for the loungers and saunas.
To avoid injury, do not use glasses, glass
bottles or similar fragile and hazardous materials in the spa area.
The sauna area is non-textile: Please enter the sauna rooms only barefoot and unclothed. If you feel uncomfortable, you can
use a sauna towel.

●

●

●

Our sauna and pool area is a place of rest.
We ask for your understanding that, even to
avoid health risks, the use of the sauna area
and access is only allowed from 12 years
up. Children between the ages of 12 and
16 are only allowed to use it in company of
their parents.
Swimwear and bathing shoes are worn in
the pool and jacuzzi area, please take care
of other guests. Running, loud screaming
and jumping from the edge of the pool, we
ask to refrain.
Children and adolescents under the age of
14 are not permitted to enter the pool area
without the assistance of a responsible
adult.
Please take a shower before using the pool
and whirlpool. For hygienic reasons, pay
special attention to the removal of sun lotion, massage oils and make-up.
The fitness area is open to all guests aged
16 and over.

Opening hours
07:00 a.m. – 09:00 p.m.

Sauna 11:00 a.m. – 08:00 p.m.

Jacuzzi 07:00 a.m. – 09:00 p.m.

Fitness 07:00 a.m. – 10:00 p.m.

Pool

