AQUA HOTEL ONABRAVA & SPA****S
WELLNESS & SPA
Wellness & Spa ist ein Bereich der Ruhe und Entspannung, aus diesem Grund und um die Einrichtungen entsprechend
zu nutzen und zu genießen wurden folgende Nutzungsregeln aufgestellt:

!

ES IST WICHTIG...
· Kinder von 2 bis 16 Jahren haben nur in Begleitung eines
Erwachsenen Zutritt zum Pool (Fitnessraum, Sauna, Wechselduschen und Dampfbad sind nicht erlaubt). Maximal 3 Kinder pro
Erwachsene Person. (Für Kinder jünger als 2 Jahre ist der Eintritt
nicht erlaubt).
· Die Erwachsenen sind für die Sicherheit der Kinder zuständig
und müssen dafür sorgen, dass andere Gäste nicht belästigt
werden. Sie sind verantwortlich für das Verhalten der Kinder
ausserhalb des für Kinder bestimmten Bereiches.
NICHT ERLAUBT SIND...

· Die Gäste werden gebeten, sich ruhig zu verhalten, die Nutzungsregeln zu beachten und die Einrichtungen zu respektieren.
· Es wird gebeten, die Empfehlungen jeder Einrichtung und Serviceleistung zu befolgen und sich bei Fragen an unser Personal
zu wenden.
· Es wird gebeten, die Einrichtungen zwanzig Minuten vor ihrer
Schließung zu verlassen.
· Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder Diebstahl von Gegenständen aus den Schließfächern.
Diese dürfen in keinem Fall zur Aufbewahrung von Schmuck,
Geld oder Wertgegenständen genutzt werden dürfen.

· Fotoapparate.

· Die Schließfächer müssen bei Verlassen der Einrichtungen
geräumt werden.

· Schwimmreifen, Luftmatrazen oder gefährliche Gegenstände
(spitze, gläserne oder metallene Gegenstände, sowie jene, die
fallen oder zerbrechen und Dritte verletzen können).

· Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer mißbräuchlichen Nutzung der Einrichungen (Schläge,
Ausrutscher, etc.)

· Für Tiere ist der Eintritt verboten.

· Das Zentrum behält sich das Recht auf Einlass vor.

· Speisen oder Getränke.
· Personen mit einem Gipsverband, Bandagen oder Heftpflastern haben keinen Zutritt.

GEGENANZEIGEN…
· Herzkrankheiten, schwere vakuläre und Atembeschwerden.

· Der Zutritt für Personen mit offenen Wunden oder Wundnähten
ist untersagt.

· Offene Wunden.

· Personen, die ansteckende Krankheiten wie Grippe, Erkältungen oder andere haben.

· Schwere Leberkrankheiten.

· Handys sind im Inneren des Wellness & Spa sind nicht erlaubt.
ZUGANG ZUM WELLNESSBEREICH...
· Badeanzug.
-Männer: Badeshorts oder Badeslips.
-Frauen: Bikini oder Badeanzug.

· Ansteckende Infektionskrankheiten: Grippe, Erkältungen…
· Akute Erkrankungen mit oder ohne Fieber.
· Ernste Schwächezustände
EMPFEHLUNGEN…
· Die Einrichtungen sollten nur nach Einhaltung der entsprechenden Ruhezeit nach den Mahlzeiten genutzt werden.

· Das Tragen einer Bademütze ist innerhalb des Spabereichs
pflicht. Mützen, Kopftücher, Duschhauben etc. sind nicht
erlaubt.

· Bei Schwangerschaft im ersten Trimester, Verdacht auf
Frühgeburt oder anderen Komplikationen ist vom Benutzen des
Wellness-Zentrums abzuraten.

· Handtücher, Bademäntel, Badeschuhe und persönliche
Gegenstände dürfen nur in den hierfür bestimmten Bereichen
aufbewahrt werden.

· Wir bitten unsere Gäste die Einrichtungen ordnungsgemäss zu
benutzen.

· Die Wasserbereich darf nicht mit Taschen, Kulturbeuteln oder
sonstigen Accessoires betreten werden.

Wir hoffen, Sie in Onabrava Wellness & Spa
willkommen heißen zu dürfen, um einen Traum
mit Ihnen zu teilen.

· Für den Fitnessraum sind Sportschuhen und T-Shirt und Handtuch erforderlich.
INNERHALB DER EINRICHTUNGEN…
· Duschen vor oder nach der Nutzung der einzelnen Einrichtungen und Serviceleistungen etc. ist notwendig.
· Nur die Ausübung programmierter Trainingsübungen sind
erlaubt.
· Rasieren oder jede andere Art der Körperpflege ist außerhalb
der hierfür bestimmten Bereiche untersagt.
· Rennen oder ins Wasser springen ist untersagt.
· Der Zutritt zu den Schwimmbädern ist ausschließlich durch die
hierfür bestimmten Zugänge und unter Rücksichtnahme auf die
übrigen Gäste erlaubt.

