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Hinweise für ein rücksichtsvolles
Miteinander

Liebe Besucher,
wir freuen uns, dass Sie Ihre wertvolle Freizeit bei uns verbringen. Die Gäste in unserem Haus stehen zu jeder Zeit im
Mittelpunkt unserer Bemühungen.
Damit Ihr Besuch so angenehm wie möglich verläuft, sind
wir jedoch auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte vergegenwärtigen Sie sich zu jedem Zeitpunkt, dass Sie zu Besuch
bei einem Gastgeber sind, der gleichzeitig eine Vielzahl von
unterschiedlichen Vorlieben und Interessen „unter einen
Hut" bringen muss.
Im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme bitten wir Sie, die
nachfolgenden Verhaltenshinweise zu beachten.

Ruhe und Erholung
In unserer immer hektischer und lauter werdenden Welt
sind Oasen der Ruhe, Entspannung und Erholung immer
seltener. Unsere Sauna- und Wellness-Anlage möchte ein
solcher Ort für Sie sein.

Verhalten bei Aufgüssen
Die Aufgüsse in unserem Hause werden ausschließlich von
unseren geschulten Mitarbeitern durchgeführt. Für viele
Gäste sind die Aufgüsse von besonderer
Bedeutung. Wir geben uns bei der Inszenierung viel Mühe
und bitten Sie, auf dem gesteigerten Ruhebedürfnis während der Zeremonie Rücksicht zu nehmen. Beachten Sie hier
bitte die Hinweise unserer Mitarbeiter.

Reservieren von Liegen und Sitzmöglichkeiten
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass jeder das Reservieren von Liegen und Sitzmöglichkeiten eigentlich ablehnt? Trotzdem ist dieses Phänomen weit verbreitet. Der
Rücksichtsvolle hat ständig das Nachsehen. Nicht bei uns!
Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, reservierte Plätze ab
einer bestimmten Auslastung konsequent zu räumen.
Damit wollen wir erreichen, dass alle Gäste im Rahmen
ihres Aufenthaltes in den Genuss eines Sitz- bzw. Liegeplatzes kommen.

Handy und Kamera
Auch wenn Handys heute zu unserem Alltag gehören bitten wir Sie, im Rahmen Ihres Besuches auf deren Nutzung
zu verzichten. Ebenso unerwünscht ist das Fotografieren
und Filmen.

Kleiderordnung
Die Nutzung der Saunen, Dampfbäder und der Becken im
Saunabereich ist nur unbekleidet gestattet. In allen anderen Bereichen, wie den Ruhe- und Aufenthaltsbereichen,
bitten wir Sie, Ihren Körper mit einem Bademantel oder
entsprechend großen Handtuch zu umhüllen. Im
Restaurant besteht Bademantelpflicht.

Mitgebrachte Speisen und Getränke
Da der Eigenkonsum in unserer Anlage nicht erwünscht
ist, bitten wir Sie, auf das Mitbringen eigener Speisen und
Getränke zu verzichten. Unsere Gastronomie gibt Ihnen
die Möglichkeit, sich preiswert zu versorgen und sich
anspruchsvoll verwöhnen zu lassen.

Austausch von Zärtlichkeiten
Aus leicht nachvollziehbaren Gründen bitten wir Sie, auf
den Austausch von Zärtlichkeiten jenseits des Küssens zu
verzichten. Vermeiden Sie Situationen, die falsch interpretiert werden könnten und freuen sich ggf. auf eine
Fortführung des angenehmen Besuches in Ihrem privaten
Umfeld.

Kinder in der Sauna
Wir lieben Kinder. Sie sind die wertvollsten Geschöpfe
überhaupt. Ihr Verhalten ist gekennzeichnet von Schreien,
Toben, mit Wasser spritzen und lautem Lachen. Dieses Bild
soll uns in weiten Bereichen unseres Lebens begleiten.
Unser direkt angrenzendes NetteBad wird genau diesen
Bedürfnissen gerecht.
In der Sauna ist kindgerechtes Verhalten jedoch nicht erwünscht, da es unvereinbar mit den Interessen der
Erholungssuchenden ist. Vor diesem Hintergrund unterbinden wir dieses Verhalten. Die Kinder machen alles
richtig - es ist nur der falsche Ort.

Wohin mit den Taschen, Wertsachen und
Schlüsseln?
Wir bitten Sie, Ihre Wertsachen für die Dauer Ihres
Aufenthaltes in die dafür vorgesehenen Spinde bzw.
Wertfächer zu deponieren. Ihre Taschen lassen Sie bitte im
Umkleidebereich. Wir empfehlen, Ihren Chip stets am
Handgelenk zu tragen.
Für Sie da: Unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind jederzeit um Ihr Wohl bemüht.
Wenn nötig, werden diese in angemessener Form auf die
Einhaltung der Verhaltenshinweise hinwirken. Bei Meinungsverschiedenheiten bitten wir Sie, uns Gelegenheit
zu geben, dies in ruhiger Form mit Ihnen zu besprechen.
Bei fortgesetzter Uneinsichtigkeit und/oder wiederholter
Nichteinhaltung der Hinweise sind unsere Mitarbeiter berechtigt und angewiesen, vom Hausrecht Gebrauch zu
machen.
Unser Menschenbild ist geprägt von Hilfsbereitschaft und
gegenseitiger Rücksichtnahme. Wir hoffen, dass die genannten Hinweise in unserem Saunaleitfaden dazu beitragen, allen Gästen einen allzeit harmonischen
Aufenthalt bei uns zu gewährleisten. Bei Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Finlantis Team

