SAUNA
KNIGGE

• Bitte reinigen Sie Ihren Körper vor dem Betreten der Sauna mit Duschgel.
Benutzen Sie die Duschen der Umkleiden.
• Die Sauna ist eine textilfreie Zone – denken Sie jedoch an Badelatschen.
• Handys sowie Geräte mit integrierter Kamera sind in der Umkleide zu lassen.
• Das Mitbringen jeglicher Glasbehälter ist untersagt.
• Keinen Schweiß oder Nässe aufs Holz bringen!
Benutzen Sie ausreichend große Handtücher, auch für die Füße.
• Lange laute Gespräche sind störend, führen Sie diese
Gespräche bitte außerhalb der Schwitzkabinen.
• Aufgüsse dürfen nur vom Personal durchgeführt werden.
• Begonnene Aufguss-Zeremonie bitte nicht stören und während
der „Aufguss-Zeremonie“ ist absolute Stille zu wahren.
• Das Abbürsten in den Trockensaunen ist aus hygienischen Gründen untersagt.
• Das Pediküren und Maniküren ist im gesamten Saunabereich nicht gestattet.
• Nach jedem Saunagang und vor einer Abkühlung im
Tauchbecken bitte den Schweiß abduschen.
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SAUNA
ETIQUETTE

• Take a cleansing shower located in the changing area before entering the sauna.
• The sauna is a nude area, but remember to wear your pool shoes.
• Please leave your cell phone or any other device with a camera in the changing room.
• Glass containers of any kind are prohibited.
• Don’t get any sweat or water on the wood! Place a big towel to sit on including your feet.
• Long and loud conversations are disruptive. Have a intense conversation outside.
• Only authorized personnel are permitted to pour water over the heated rocks.
• Don’t disturb any water adding ceremonies. Please stay quiet during the ceremony.
• Due to hygiene requirements dry brushing is prohibited in the sauna.
• No manicure or pedicure is permitted in the entire sauna area.
• After every sauna use and before cooling off in the plunge pool, please rinse off any sweat.
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