
Hotel Levendula*** superior und Restaurant  

Benutzungsordnung der Saunaterrasse 

 

• Die Service-Leistungen der Saunaterrasse können nur auf eigene Verantwortung in 

Anspurch genommen werden. Die Hausordnung ist in der Saunaterrasse ausgehängt und 

jeder Gast ist verpflichtet die Normen und Vorschriften der Hausordnung einzuhalten 

• Kinder im Alter von 6-14 Jahren können nur mit elterlicher oder mit anderer volljähriger 

Begleitung die Saunaterrasse benutzen.  Sollten Kinder die Erholung anderer Gäste mit 

ihrem lauten Reden, Benehmen oder sonstigem Verhalten stören, dann sollen diese Kinder 

(und ihre Eltern) die Saunaterrasse nach der Aufforderung des Hotelpersonals verlassen.  

• Körperlich gesunde Gästen wird empfohlen sich in der Sauna ununterbrochen höchstens 

10-15 Minuten aufzuhalten. Das Saunabad kann täglich dreimal wiederholt werden.  

• Bitte achten Sie auf die Bedürfnisse anderer Gäste in der Saunakabine bei der 

Einhaltung der empfohlenen Uhrzeit in der Sauna! 

• Personen, die die Vorschriften dieser Benutzungsordnung für die Sauna verletzen, 

werden aus dem Objekt ausgewiesen und zwar ohne Recht auf eine Rückerstattung der 

zuvor entrichteten Saunanutzungsgebühr.  

• Die Saunaterrasse kann nur mit einer gültigen Eintrittskarte betreten werden.  

• Die Sitzbänke der Sauna können nur mit einem Handtuch oder Saunatuch benutzt 

werden. Die Tücher sollen dafür sorgen, dass keine Körperteile die Sitzbank berühren.  

• Bitte duschen Sie bevor Sie die Saunakabine oder den Jacussi betreten! 

• Es ist verboten in der Sauna Pantoffel oder sonstige Fußbekleidung zu tragen.  

• Bitte achten Sie darauf, dass die verschiedenen Bodenflächen in der gesamten 

Saunaabteilung extrem nass werden kann und deshalb die Rutschgefahr besteht.  

• Im Ruhebereich der Sauna, sowie im Korridor oder in den Nebenraumen ist der 

Gebrauch von Pantoffeln verbindlich.  

• Vor dem Betreten der Saunaterrasse müssen Sie sich an der Rezeption anmelden. Bitte 

vergessen Sie die Administration nach Verlassen des Saunabereiches auch nicht!  

• Die Betriebssicherheit der Saunaeinrichtungen wird vom Hotelpersonal betreut. Es ist 

streng verboten die Einrichtungen in der Saunaterrasse  in Betrieb zu setzen oder sie 

auszuschalten, dies kann lediglich vom Hotelpersonal vorgenommen werden. 

• Im Interesse der erlebnisreichen Erholung im Saunabereich, soll das Hotelpersonal auf 

Anfrage der Gäste die Benutzungsmöglichkeiten und -vorschläge bekannt geben.  

• Der Gast darf sein eigenes Aromaöl nicht auf den Saunaofen giessen.   

• Die Saunaterrasse kann lediglich im Badeanzug benutzt werden. Ohne das Tragen eines 

Badeanzuges kann sie nur bei privaten Veranstaltungen benutzt werden.  

• Bitte nehmen Sie keine zerbrechliche Gegenstände ins Objekt und lassen Sie jegliche 

Sachen draussen, die einen Unfall verursachen könnten!  

• Es ist verboten die Erholung anderer Gäste mit lautem Gespräch oder sonstigem 

Verhalten zu stören. Alle Gäste, die sich nicht entsprechend benehmen können, werden 

aus der Saunaterrasse vorübergehend oder - im Falle eines Rückfalls – endgültig 

ausgewiesen.  

• In den Saunas, im Jacuzzi oder im Ruhebereich ist es verboten zu essen oder 

alkoholische Getränke zu geniessen.  

• Liegestühle können im Saunabereich nicht reserviert werden.  

• Es ist verboten sich in der Sauna mit einer Brille oder Metallschmuck aufzuhalten.  



• Bitte melden Sie alle außerordentliche Geschehnisse – Körperverletzung, Brandfall, 

unfallgefährdete Geräte oder Gegenstände – dem Hotelpersonal!  

• Die genannten Vorschriften beziehen sich auf alle Mitarbeiter des Hotel Levendula und 

Restaurant, sowie auf die Representanten der amtlichen Kontrolle.  

 

Um die Gesundheit unserer Gäste in der Saunaterrasse zu bewahren, kann das Objekt von 

Menschen, die in einer der folgenden Krankheiten leiden, nicht besucht werden: 

• Fieber, Entzündungen, ansteckende Magen- oder Hautprobleme, 

• Inkontinenz, 

• Nagel- und Hautinfektionen, 

• Epilepsie oder auffallende/ sehbare pathologische Mutationen am Körper,  

• Betrunkenheit, durch Rauschgift erreichter Dusel, 

• Herz- und Kreislaufprobleme, 

• in allen anderen Fällen, wo der Arzt vom Benutzen der Sauna abrät. 

• Mesnstruation, Schwangerschaft 

 

 

Wir wünschen Ihnen angenehme Erholung! 

 

 

 

  



Levendula Hotel***superior and Restaurant 

Policy of Sauna Terrace 

 

• The services of Sauna terrace, everyone can use at your own risk. Please note the policy 

of Sauna Terrace and follow the instructions! 

• Children between 6-14 old, can use the sauna terrace only with parental supervision and 

their own risk. If the child’s behavior is inappropriate and disturbing the other guest's 

peace, the hotel’s employees have authority to warn that children and parents have to 

leave the sauna terrace. 

• Length of staying to healthy people integrally 10-15 minute/occasion, maximum 3 times 

a day. 

• Please note the time of using, keep in mind the other guests. 

• Those who offend the policy of sauna terrace will be banned by the staff. (beacause of 

the banned of disturbing behavior, the price of the ticket will not be refunded). 

• You can only enter the sauna terrace with a valid entrance ticket 

• Please use towel / sauna towel in the sauna when you take a seat. The towels / sheets 

should be positioned as the surface of the body - the foot neither - do not come into 

contact with the sauna bench. 

• Take a shower before and after the using of saunas and the jacuzzi! 

• In the saunas slippers and other footwear is forbidden! 

• Please note that the floor of the saunas can be wet, so you should be careful of the 

increased risk of slipping! 

• In the saunas, the relaxation place, and on the hallway, the use of slippers are required. 

• Before and after of using you need to check-in at the reception desk. 

• The safety function of the sauna terrace is done by the staff. For the guests not permitted 

to take part from the operation. 

• For the highest level of using, ask the competent person. 

• The guests can not use their essential oils, sauna heater is not allowed to sprinkle with 

water. 

• The use of sauna is not permitted without swimwear. Permissible if you rented the sauna. 

• In the sauna terrace and its surroundings, forbidden to take bags, fragile items or any 

other items that can be caused injury. 

• It is forbidden to disturb the guests with incorrent, loud or immoral behavior. If there is 

someone whose still act not allowed attitude, he temporarily or permanently banned 

from the sauna terrace. 



• It is forbidden to eat and drinking alcohol in the saunas, jacuzzi and in the resting place. 

• There are not seat reservations. 

• Wearing glasses and / or jewelry is forbidden in the sauna for safety reasons! 

• Any extraordinary event - personal injury, fire, dangerous tool or object presence - 

please indicate to staff who are entitled and obligation to take action! 

 

The above rules are concern to Levendula Hotel and Restaurant's all employees and other 

officals! 

To protect the personal health, services to the sauna is not recommended for use in the 

following cases: 

• febrile, infectious, gastrointestinal and skin disease, 

incontinence, 

• nail and skin infections, 

• convulsive status, loss of consciousness associated with prominent or large abnormal 

• suffering from a disease associated lesions, 

• drinking, drugs or intoxicating persons under the influence of drugs, 

• circulatory, and cardiovascular problems in patients with heart, 

• any other case, is not recommended by a doctor. 

• in the early stages of women's periods and for pregnant women it is not recommended 

. 

 

Have a nice time! 

 

 

 
  



 


