
 
 

Spa Etikette 

• Geniessen Sie die entspannende Ruhe und lassen Sie bitte Ihr 
Mobiltelefon oder sonstige elektronische Geräte im Zimmer. 

• Bitte duschen Sie vor jedem Saunagang und vor jeder Benutzung 
des Jacuzzis. 

• Wir empfehlen Ihnen, ausreichend Flüssigkeit zu trinken – sowohl vor 
als auch zwischen den Saunagängen. 

• Im Saunabereich bitten wir Sie aus hygienischen Gründen, keine 
Badebekleidung zu tragen. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, 
dürfen Sie gerne ein Saunahandtuch verwenden. 

• Bitte benutzen Sie aus hygienischen Gründen in der Sauna und im 
Dampfbad ein Saunahandtuch als Unterlage. 

• Bitte nehmen Sie keine eigenen Esswaren und Getränke mit in den 
Spa Bereich. 

• Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass Tiere keinen Zutritt zum 
Spa haben. 

• Der SPA Bereich steht Ihnen selbstverständlich auch am Abreisetag 
zur Verfügung. 

• Der SPA Bereich ist für Kinder ab 14 Jahre geöffnet.  
 

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme! 
 
 
 

Spa Etiquette 
 

• Enjoy the relaxing peace and quiet and leave your mobile phone or 
other electronic devices in your room. 

• Please shower before each sauna session and before each use of the 
jacuzzi. 

• We recommend that you drink enough liquid - both before and 
between sauna sessions. 

• For hygienic reasons we ask you not to wear swimwear in the sauna 
area. If you feel uncomfortable with it, you are welcome to use a 
sauna towel. 

• For hygienic reasons, please use a sauna towel as a base in the sauna 
and steam bath. 

• Please do not bring your own food and drinks into the spa area. 
• Please understand that animals are not allowed in the spa. 
• The SPA area is of course also available on the day of departure. 
• The SPA area is open for children 14 years and older.  

 
 

Thank you very much for your attention! 


