SAUNAREGELN
FÜR EINE
ENTSPANNTE
ATMOSPHÄRE

Entspannen Sie im ELEMENTS-Saunabereich,
um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen.
Öffnungszeiten 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Kindern unter 12 Jahren ist das Saunieren nicht gestattet.
Spa-Etikette: Aus Rücksicht auf die anderen Gäste bitten wir Sie, Ihre Mobiltelefone
während Ihres Aufenthaltes im Spa auszuschalten.
Um sich selbst eine Auszeit zu gönnen, haben Handys, Tabletts, Laptops und Kameras in
diesem Bereich nichts verloren.
Saunarbenutzung: Der Saunabereich inkl. Ruheräumen ist in Mitteleuropa ein absoluter
Ruhe-, Nackt- und Nichtraucherbereich. Bitte betreten Sie diesen Bereich nur mit
Bademantel und Badeschuhen. Um alle Saunabenutzer in den Genuss der Nachruhe
kommen zu lassen, ist das Reservieren von Liegen nicht gestattet. Unseren Mitarbeitern,
aber auch unseren Gästen ist es erlaubt, Gegenstände von reservierten Liegen zu
entfernen.
Bitte beachten sie die folgenden allgemeinen Saunaregeln:
- Duschen vor der Saunabenutzung & anschließend ordentliches Abtrocknen
- Nur auf Handtüchern sitzen oder liegen (aus hygienischen Gründen)
- Badeschuhe vor der Sauna deponieren
- Zwischen den Saunagängen eine Pause von 20 Minuten einlegen
(optimal an der frischen Luft)
- Bitte benutzen Sie die Sauna Ihrer Konstitution entsprechend
Ausreichendes Trinken: Trinken sie nach dem Saunagang reichlich, um Wasser dem
Körper zuzuführen, welches er durchs Schwitzen verloren hat. Wählen Sie nur Wasser, Tee,
oder verdünnte Fruchtsäfte - Trinken Sie keinen Alkohol beim Saunabaden.
Vermeiden Sie leeren Magen oder Saunagänge direkt nach dem Essen:
Gehen Sie nicht mit leerem Magen in die Sauna und auch
nicht nach dem Essen. Ihr Körper soll sich nicht mit Hunger oder
Verdauung beschäftigen, sondern nur mit dem Saunieren.
Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken.
Wertsachen: Schließfächer (unversichert) stehen Ihnen im Umkleideraum
der Wellness-Sauna zur Verfügung.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre
Wertsachen in Ihrem
Hotelzimmer-Safe einzuschließen.

SAUNA RULES
FOR A
RELAXED
ATMOSPHERE

Relax in the ELEMENTS sauna area,
for recovering from the stresses of everyday life.
Opening hours: 2:00 p.m. to 8:00 p.m.
Children under the age of 12 are not permitted to use the sauna.

Spa etiquette: Out of consideration for the other guests, we ask you to switch off your
mobile phones during your stay at the spa area.
Take a break - cell phones, tablets, laptops and cameras are not permitted in this area.
Sauna: The sauna area (including relaxation rooms) is an absolute relaxation -, nude - and
non-smoking area in Central Europe. Please only enter this area with a bathrobe and
bathing shoes. Reserving loungers is not permitted. Our employees, but also our guests, are
allowed to remove items from reserved loungers.
Please note the following general rules:
- Showering before using the sauna & then drying off properly
- only sit or lie on towels (for hygienic reasons)
- Place bathing shoes in front of the sauna
- Take a break of 20 minutes between saunas
(optimal in fresh air)
- Please use the sauna according to your constitution
Adequate drinking: Drink plenty of water after the sauna session to add water to your body,
which it has lost through sweating. Choose only water, tea, or diluted fruit juices - do not
drink alcohol while using the sauna.
Avoid an empty stomach or sauna immediately after eating:
Do not go to the sauna on an empty stomach either
not after eating. Your body is not supposed to be hungry or
dealing with digestion, but only with a sauna.
Your body cyculation will thank you.
Valuables: Lockers (uninsured) are available
in the changing room.
We recommend leaving your valuables
in your hotel room safe.

