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Das Tragen von Straßenschuhen ist aus hygienischen Gründen nur bis
zur Umkleide erlaubt. Der Zutritt im Schwimmbad- und Saunabereich
ist ausschließlich in Badeschuhen möglich. Dies gilt nicht in den Saunakabinen.
Die Kleidung ist in die dafür vorgesehenen Schließschränke in den Umkleideräumen zu verstauen. Es ist nicht erlaubt, die Kleidung in den Umkleideräumen liegen zu lassen oder mit ins Schwimmbad- und Saunabereich zu nehmen.
Kontrollieren Sie vor dem Verlassen unseres Hauses Ihren Schließschrank, so dass Sie nichts vergessen. Unser Personal ist befugt, herumliegende Kleidung aus den Umkleidekabinen heraus zu holen und wird
die Schließschränke nach Schließung unseres Hauses leer räumen.
Wenn Sie dennoch etwas vergessen haben, dann melden Sie sich bitte
bei uns.
Vor dem Benutzen der Einrichtung ist die Toilette aufzusuchen und
gründlich zu duschen.
Die Benutzung des Schwimmbades ist nur in angemessener Badekleidung erlaubt. Ausgenommen ist hier der Saunabereich, dieser ist eine
textilfreie Zone und die Badebekleidung ist abzulegen. Die Benutzung
der Sauna ist nur ohne Bekleidung und mit einem ausreichend großen
Liegehandtuch gestattet.
Das Rennen im gesamten Haus ist verboten
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Bitte keine Uhren, Schmuck, Schrankschlüssel etc. während des Aufenthaltes im Wasser und in der Sauna am Körper tragen sowie keine Pflaster, Verbände, Windeleinlagen u. Ä. verwenden (ausgenommen sind
therapeutische Tapes).
Personen mit Infektionen, ansteckenden Erkrankungen oder offenen
Wunden/Hauterkrankungen ist die Nutzung des Schwimm- und Saunabereiches untersagt
Glasflaschen, Porzellan etc. sind im gesamten Gebäude verboten!
Das Mitbringen von Speisen und alkoholischen Getränken ist nicht erlaubt.
Kaugummis sind im Wasser lebensgefährlich und deshalb verboten
Das Betreten des Schwimmbades ist nur nach Aufforderung eines
Schwimm- bzw. Schulmitarbeiters erlaubt.
Personen unter 18 Jahren müssten in Begleitung eines Erwachsenen
sein, der zur Aufsicht berechtigt ist.
Bitte verlassen Sie unser Haus so, wie Sie es selbst gern vorzufinden
wünschen
Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen ist
der Zutritt untersagt
Bei Sach- oder Personenschäden, welche im/am Schwimmschulgebäude, oder auf dem gesamten Gelände der Schwimmschule durch Besucher und/oder Kursteilnehmer verursacht werden, haftet der Besucher/Kursteilnehmer oder der Erziehungsberechtigte bzw. die Aufsichtsperson in vollem Umfang

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den einzelnen Kursangeboten
Ihr Team der Schwimmschule Wellenreiter GmbH

