
ORDNUNG
1 Liebe Gäste! Ihre Bequemlichkeit und Befriedigung schätzen wir mehr als irgendwas 
anderes, daher werden wir Ihnen immens dankbar, wenn Sie sich vor dem Besuch 
in der SPA & Wellness-Zone mit der folgenden Ordnung vertraut machen könnten. 
2. Zu der SPA & Wellness-Zone gehören: ein Schwimmbecken, flaches Becken, interner 
Jacuzzi, eine allgemein verfügbare Saunalandschaft, Entspannungszonen, 
ein Behandlungszimmer, Cardio-Zimmer, eine Tanzhalle und die Stress-Weg-Zone - VIP 
SPA.
3. SPA & Wellness ist jeden Tag von 9:00 Uhr bis zu 21:00 Uhr geöffnet.
4. Bevor sie in die SPA & Wellness-Zone eintreten, sollten all die Gäste reine Schuhe 
anziehen. 
5. In der ganzen SPA & Wellness-Zone ist folgendes verboten: 
*Konsum von Alkohol und anderen Genussmitteln 
*Unter dem Einfluss von Alkohol oder jeglichen anderen Genussmitteln zu sein, offene 
Wunde oder Hautkrankheiten zu haben, ansteckende oder jegliche anderen Krankheiten zu 
haben, welche eine Gefahr für die Sicherheit der SPA-Gäste und der gegen desinfizierende 
Substanzen allergischen Personen darstellen. 
*Alkoholgetränke mit sich zu bringen,
*Gefährliche, scharfe Sachen und Glas mit sich zu bringen,
*Gefahr für Ihre eigene Sicherheit und für die Sicherheit anderer Gäste zu verursachen,
*Herumzulaufen und ins Wasser zu springen,
*Tabak zu rauchen.
6. In der ganzen Zone sind die Gäste verpflichtet, völlig gekleidet zu sein, und daher Flip-
Flops, Bademäntel und Badeanzüge an sich zu haben. Die Zone mit den allgemein 
verfügbaren Saunen ist eine Textilzone, hier werden Badeanzüge, Pareos und Badetücher 
erlaubt. Nackt darf man nur die Saunen der Stress-Weg-Zone nutzen.
7. All den Gästen der SPA & Wellness-Zone sichern wir komfortable Bademäntel 
und Badetücher, und falls sie SPA-Behandlungen nutzen, auch Einwegunterwäsche. 
8. Bevor in die Sauna, ins Pool und Jacuzzi eintreten, nehmen Sie erst eine Dusche. 
9. In der SPA & Wellness-Zone sollte man Stille bewahren, daher sind unsere Gäste 
gebeten, ihre Handys lautlos einzustellen oder sie mit sich gar nicht mitzubringen, 
insbesondere wenn sie SPA-Behandlungen nutzen. 
10. Kinder bis zum Alter von 12 Jahren dürfen sich in der SPA &Wellness-Zone nur 
und ausschließlich unter der Obhut ihrer Eltern oder Betreuer aufhalten. 
Die SPA & Wellness-Zone ist eine Zone des Schweigens. 
11. Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen nicht imstande sein, zur früher gebuchten 
Behandlung zu kommen, können Sie Ihren Besuch bis zu 6 Stunden vor dem geplanten 
Anfang der Behandlung stornieren. Falls Sie es jedoch nach dieser Zeit machen, werden 
Sie mit 100% des Behandlungswertes belastet. Und wenn Sie sich verspäten, so wird die 
Dauer Ihrer Behandlung entsprechend verkürzt werden. Das SPA behält sich das Recht für 
seine Mitarbeiter vor, die Behandlung zu unterbrechen, sollte sich ein Gast unangemessen 
benehmen (Aggression, sexuelle Vorschläge usw.). Solch ein Gast wird dann mit vollem 
Wert der unterbrochenen Behandlung belastet. 
12. Vor einer Behandlung ist jeder Gast gebeten, ein Gesundheitszustandsformular 
zusammen mit dem SPA-Therapeuten auszufüllen, das all die notwendigen Daten 
zu seiner Gesundheit und seiner Kondition liefern wird. 
13. Soweit es möglich ist, ziehen Sie bitte Bademäntel und Flip-Flops oder Hotelslipper an, 
wenn Sie zu der SPA & Wellness-Zone kommen. 
14. Ein schlechter Gesundheitszustand, Hypertonie oder andere Krankheiten, die als eine 
Kontraindikation für die SPA & Wellness-Zone zu verstehen sind, so wie die 
Schwangerschaft auch, verpflichten den Gast, vorsichtig und sich dessen Bewusst zu sein, 
er macht es auf seine eigene Verantwortung. Für mögliche Gesundheitsprobleme, die aus 
Nutzen der SPA & Wellness-Zone trotz Kontraindikationen resultieren, trägt das Notera 
Hotel SPA keine Haftung. 
15. Beim Unfall oder jeglichen anderen Schäden, darunter auch Schäden an den anderen 
Gästen verursacht, die aus Verletzen dieser Ordnung resultieren, trägt diese Person die 
Haftung, welche gegen die Ordnung verstoßen hat. 
16. Der Gast von SPA & Wellness trägt all die Haftung für jegliche Schäden oder 
Beschädigungen der Ausstattung von SPA & Wellness, die aus seiner Schuld resultieren. 
17. Das Notera Hotel SPA trägt keine Haftung für Zerstörung oder Verlust von wertvollen 
Sachen, die zu der SPA & Wellness-Zone mitgebracht oder dort verlassen wurden. Solche 
Sachen sollten in den verschlüsselten Schränken oder in den auf Zimmern verfügbaren 
Safes gelassen werden.
18. Die Mitarbeiter der SPA & Wellness-Zone behalten sich das Recht vor, 
die Öffnungszeiten der Zone zu ändern, sie zu schließen oder Zugang zu der Zone aus 
technischen oder sonstigen Gründen zu beschränken, wie zum Beispiel höhere Gewalt. Bei 
der Eröffnung der SPA-Wellness-Zone dürfen manche Teile für alle Gäste geschlossen 
sein.
19. Die Gäste, die diese Ordnung verletzen oder gegen deren Bestimmungen verstoßen, 
können darum gebeten werden, die Zone ohne Rücksicht auf die getragenen Kosten der 
Zone-Nutzung sofort zu verlassen. 

16. Beim Sitzen oder Liegen in Saunen und auf allen Liegestühlen und Sitzen in der Zone 
ist es notwendig, ein Badetuch unter den ganzen Körper (einschließlich Füße) zu legen, 
um den direkten Kontakt des Körpers mit den Lehnen, Sitzen und Liegen zu vermeiden.
17. Es ist verboten, sich so zu verhalten, dass andere Menschen in Verlegenheit gebracht 
werden, was sich insbesondere auf den Geschlechtsverkehr und andere Handlungen 
bezieht, die als unannehmbar oder störend für die öffentliche Ordnung im Sinne 
des Verhaltenskodexes angesehen werden können.
18. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der Sauna-Ordnung oder der SPA & Wellness-
Ordnung durch eine Person, die die Zone nutzt, insbesondere, wenn eine Person 
die öffentliche Ordnung stört, die guten Sitten verletzt oder sich so verhält, dass für die 
anderen Menschen Unbehagen bei der Nutzung der Saunazone verursacht, einschließlich 
eines Verhaltens, das für den Ort ungeeignet ist,  können die Mitarbeiter eine solche Person 
auffordern, die Sauna-Zone oder den gesamten Komplex zu verlassen, ohne 
die Möglichkeit, die Kosten für den Aufenthalt erstattet zu haben. In diesem Fall wird die 
volle Gebühr für die vom Komplex gemäß den Preislisten erbrachten Dienstleistungen 
erhoben, und die bereits gezahlten Gebühren werden nicht zurückerstattet, weil der Vertrag 
von der Person, die sich auf die oben beschriebene Weise verhält, nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde.

1. Das Schwimmbecken ist vor allem für die Hotelgäste bestimmt. 
2. Bevor man in die Schwimmbad-Zone eintreten darf, sollte man reine Schuhe und 
entsprechende Kleidung anziehen, d.h. Badeanzug, Bademantel, Pareo, Badetuch, 
Flip-Flops oder Hotelslipper. 
3. Alle wertvollen Gegenstände sollten im Umkleideraum gelassen werden, d.h. Handys, 
Schmuck, Werkzeuge mit scharfen Kanten oder gefährliche Sachen. Lassen Sie bitte Ihre 
wertvollen Sachen auf dem Zimmer. Für deren Verlust oder Beschädigung trägt das 
SPA & Wellness-Personal keine Haftung.
4. Bevor man das Schwimmbecken zu nutzen anfängt, sollte man sich früher 
mit der Hotelpoolordnung vertraut machen.
5. Vor dem Pool- oder Jacuzzi-Bad sind alle Gäste verpflichtet, eine Dusche zu nehmen. 
6. Jeweils nach den Behandlungen sollte man eine Dusche nehmen, bevor man die Pools 
nutzt. 
7. Es ist verboten, ins Gelände des Schwimmbads Getränke oder Essen mit sich zu bringen, 
dort Tabak zu rauchen, Alkohol oder jegliche anderen Genussmittel zu konsumieren. 
8. Kinder bis zum Alter von 12 dürfen das Schwimmbecken und Jacuzzi nur unter 
der Obhut ihrer Eltern oder Betreuer nutzen. 
9. Kinder bis zum Alter von 3 müssen im Pool spezielle Badewindeln an sich haben. 
10. Folgende Indikationen schließen das Baden im Pool oder Jacuzzi aus: 
- Trunkenheit oder Einfluss von Genussmitteln,
- schlechter Gesundheitszustand, der für diese Person selbst, als auch für sonstige Gäste 
der Bade-Zone gefährlich ist,
- chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Kreislaufinsuffizienz,
- offene Wunde oder Hautkrankheiten, 
- Allergie gegen desinfizierende Substanzen, 
- Exkretionssystemerkrankungen,
- Epilepsie,
- ansteckende Krankheiten. 
11. Im Schwimmbadkomplex ist es strengstens verboten:  
- herumzulaufen,
- ins Wasser zu springen,
- zu essen und Kaugummi zu kauen,
- falsche Alarme auszulösen,
- kleine Kinder alleine zu lassen. 
12. Eine Person, die absichtlich oder unfreiwillig die Pools, das Jacuzzi, die Saunen und die 
allgemein verfügbaren Zonen verschmutzt, wird mit den Reinigung- und 
Wasseraustauschkosten belastet. Bei Kindern tragen ihre Betreuer die Haftung. 
13. Empfehlenswert sollte man auf Liegestühlen, Liegen und Sofas, die sich in der 
Schwimmbadsektion und den allgemein zugänglichen Zonen befinden, Badetücher 
nutzen. 

                                                                          
                                                                          Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft.

1. Bevor Sie die Zone betreten und die dort befindlichen Geräte nutzen, lesen Sie bitte 
die Vorschriften der Sauna Zone. Die Benutzung der Zone ist gleichbedeutend mit 
der Annahme aller Bestimmungen der Allgemeinen Ordnung und der Sauna-Ordnung.
2. Die Nutzung der Sauna-Zone ist nur für Personen über 16 Jahre erlaubt. Kinder unter 16 
Jahren dürfen die Zone nur unter der Verantwortung und Aufsicht ihrer Eltern oder 
Betreuer nutzen.
3. Der Zugang zur Sauna-Zone ist den Personen untersagt:
a. deren Zustand auf die Einnahme von Psychopharmaka oder anderen Rauschmitteln oder 
auf einen Rauschzustand hinweist, 
b. deren Verhalten eine Bedrohung für andere Menschen darstellt, einschließlich 
der Angestellten des Komplexes, 
c. deren Hygienebedingungen sich von allgemein anerkannten Normen unterscheiden.
4. Die Sauna-Zone ist eine Ruhezone, deren Nutzer sich ruhig verhalten müssen, 
insbesondere laute Gespräche, Schreie und andere Verhaltensweisen vermeiden, die die 
Ruhe anderer Nutzer stören könnten.
5. Die öffentliche Sauna-Zone ist eine „textile" Zone. Nicht textil ist die Stress-Weg-Zone.
6. In der Sauna-Zone ist es verboten:
a. Taschen mit eigener Ausstattung, sowie Ihre eigenen Kosmetika und Präparate mit sich 
zu bringen,
b. Ihr eigenes Essen und Trinken zu konsumieren,
c. Kameras, Fotoapparate, MP3-Geräte und Mobiltelefone mit sich zu bringen 
und zu nutzen, insbesondere mit diesen Geräten Musik zu spielen, zu filmen und zu
fotografieren,
d. die Sauna-Anlagen unter Einfluss psychotroper Substanzen oder anderer berauschender 
Substanzen oder im Trunkenheitszustand zu nutzen,
e. Tabak zu rauchen,
f. nach einem Bad in der Sauna oder im Dampfbad andere Geräte und Zonenkabinen 
(einschließlich Schwimmbäder) zu nutzen, ohne früher eine Dusche genommen zu haben,
g. die öffentlichen Bereichen der Zone zu nutzen, ohne ein Laken, ein Handtuch oder einen 
Bademantel an sich zu haben,
h. den Frieden oder den Rest anderer Nutzer zu stören, die Dampfrituale in der Sauna 
zu unterbrechen; Informationen über die Ritualzeiten werden in der Sauna-Zone angezeigt, 
sowie auf der Hotelwebseite und durch spezielle Zeichen in den Kabinen, in denen 
die Sessions stattfinden, veröffentlicht.
7. In der Sauna-Zone ist es verboten, Alkohol und andere Genussmittel zu konsumieren.
8. Nur Mitarbeiter der Sauna-Zone (Komplex) dürfen alle dort befindlichen Geräte und 
Einrichtungen betreiben. Beachten Sie bei der Nutzung von Saunen und Dampfbädern 
die Gebrauchsanweisungen der Geräte sowie die Anweisungen und Informationen von den 
Mitarbeitern der Sauna-Zone gegeben.
10. Nur gesunde Personen oder Personen, deren Beschwerden keine Kontraindikationen 
für die Behandlungen darstellen, dürfen die Sauna-Zone nutzen. Die Nutzung der Saunen 
und Bäder ist in folgenden Fällen untersagt:
a. Herzkrankheit, Bluthochdruck und Erkrankungen der Blutgefäße,
b. Schilddrüsenerkrankungen, Klaustrophobie, Epilepsie, akute rheumatische 
Erkrankungen,
c. Tumore, akute Infektionen und asthmatische Zustände,
d. erhöhte Körpertemperatur,
e. Frauen während der Menstruation und während der Schwangerschaft,
f. Müdigkeit, Ermüdung, allgemeines Unwohlsein.
11. Mit dem Betreten der Sauna-Zone bestätigt der Nutzer, dass seine Gesundheit diese 
Form der Freizeitgestaltung zulässt. Das Hotel haftet nicht für Schäden, einschließlich 
gesundheitlicher Folgen des Aufenthalts in der Sauna-Zone, die aus Gründen verursacht 
wurden, die nicht auf SPA & Wellness zurückzuführen sind.
12. Alle Verletzungen, Probleme mit der Gesundheit oder Verschlechterung 
des Wohlbefindens sowie andere Aspekte des Aufenthalts, die sich auf die Qualität 
der Erholung beziehen, sollten sofort dem nächsten Mitarbeiter der Sauna-Zone 
angemeldet werden.
13. Bevor Sie die Sauna oder das Dampfbad betreten, sollten Sie:
a. den Bademantel in der dafür vorgesehenen Umkleidekabine liegen oder auf dem 
Kleiderbügel hängen lassen,
b. alle Metallgegenstände ablegen, 
c. Brille und Kontaktlinsen absetzen, 
d. den ganzen Körper gründlich mit Seife waschen und dann abwischen, 
e. die Pool-Schuhe ausziehen.
14. In den Sauna- und Dampfbadräumen ist verboten:
a. Gegenstände auf oder in die Öfen zu legen, 
b. Ihre eigenen Flüssigkeiten, Essenzen, Öle oder andere Substanzen für das Dampfbad zu 
nutzen.
15. In den Dampfbädern nutzen wir keine Badetücher. Vor und nach dem Baden sollte der
Sitz mit Wasser gespült werden.
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