
SAUNAORDNUNG 

Unsere Saunaanlage will Ihnen Erholung und Gesundheit bieten. Bitte haben Sie Verstä ndnis, dass die 
Einhaltung der nachfolgenden Bestimmungen fü r die Sicherheit, die Hygiene und vor allem fü r das Wohl-
befi nden der Saunagä ste unbedingt erforderlich ist.

1. Saunagä ste
Personen mit offenen Wunden, Hautkrankheiten oder ansteckenden Krankheiten (z.B. Grippe), Epilep-
tiker, Betrunkene sowie Personen, denen vom Vermieter oder Hausmeister ein Benutzungsverbot erteilt 
worden ist, dü rfen die Saunaanlage nicht benü tzen.
Im Zweifelsfall empfi ehlt es sich den Hausarzt zu konsultieren, ob die Saunabenutzung zulä ssig ist.

2. Verhalten in der Saunaanlage
Die Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Beschä digungen und Verunreinigungen sind zu unter-
lassen. Die Kosten anfallender Schäden bzw. der Beseitigung der Verunreinigung sind zu ersetzen. Falls 
eine Beschä digung oder eine Verunreinigung – wenn auch unabsichtlich – verursacht wurde, teilen 
Sie dies bitte dem Hausmeister oder Vermieter mit.
Die Nutzer der Sauna sind im gesamten Saunabereich zu grö ßter Sauberkeit verpfl ichtet. 
Der Barfuß-Bereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
Im Interesse der Mitbenutzter ist jedes Verhalten zu unterlassen, welches die Erholung, die Sicherheit 
oder die Hygiene beeinträ chtigt, insbesondere
• Ruhestö rung wie Lä rm, Singen, Pfeifen, usw.
• Rauchen in Rä umen, in denen Rauchverbot herrscht.
Speisen und Geträ nke dü rfen nicht mit in den Saunabereich genommen werden. Abfä lle sind in die 
vorgesehenen Abfallbehä lter zu geben.

3. Richtlinien fü r die Saunabenutzung
Benü tzen Sie bitte vor dem ersten Saunagang zur Kö rperreinigung die Brauseanlagen und betreten Sie 
die Saunakammer nur abgetrocknet. Verwenden Sie in der Sauna stets als Unterlage ein ausreichend 
großes und trockenes Sitz- bzw. Liegetuch.

4. Zuwiderhandlung
Bitte haben Sie Verstä ndnis dafü r, dass der Hausmeister im Interesse von Sicherheit, Hygiene und Wohl-
befi nden der Nutzer bzw. zur Abwehr von Schä den Maßnahmen zu treffen hat. Anordnungen des 
Hausmeisters sowie des Vermieters ist daher Folge zu leisten.
Sowohl der Vermieter als auch der Hausmeister sind dazu ermä chtigt, im Falle einer Zuwiderhandlung 
gegen die Saunaordnung Abmahnungen auszusprechen bzw. Saunaverbote zu erteilen.

Vielen Dank! 
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