
 

 
 
 

Der Zugang zum Pool ist während der Öffnungszeiten von 08:00 bis 19:30 Uhr gestattet. 

Der Pool hat eine konstante Tiefe von 1 m und 40 cm und ist für Badegäste ohne Hilfestellung. 
 

 

Um den Pool nutzen zu können, müssen die Gäste die folgenden 

Bedingungen strikt einhalten Regeln: 

 

➢ Der Pool ist nicht mit Hilfe für Badegäste (Rettungsschwimmer) ausgestattet, daher dürfen 

Personen, die nicht schwimmen können, und Minderjährige ohne Begleitung von 

Erwachsenen nicht schwimmen; 
 

➢ Es ist verboten, die in den Hotelzimmern bereitgestellten Handtücher zu benutzen; 

Poolhandtücher werden vom Hotel zur Verfügung gestellt und können während der 

Öffnungszeiten an der Poolbar abgeholt werden. Bei Nichtrückgabe bis 19:30 Uhr werden 

€ 25,00 pro Handtuch verrechnet; 
 

➢ Das Schwimmbad hat keine Umkleidekabine, daher ist es ratsam, sich in Ihrem Zimmer 

umzuziehen; 
 

➢ Um in den Pool zu gelamgen, wird die Verwendung geeigneter Hausschuhe oder 

Schuhe empfohlen; 
 

➢ Vor dem Betreten des Wassers ist es obligatorisch, in der Dusche an Bord des Pools zu 

duschen; 
 

➢ Es wird empfohlen, die Toiletten in unmittelbarer Nähe des Pools zu benutzen; 
 

➢ Jede Form von vollständigem oder teilweisem Nudismus ist streng verboten; 
 

➢ Bei Wunden, Abschürfungen, Läsionen oder Hautveränderungen mit Verdacht auf 

Infektion ist das Betreten des Wassers nicht gestattet; 
 

➢ Es ist verboten zu laufen und zu tauchen: Der Zugang zum Pool darf nur über eine 

Leiter erfolgen; 
 

➢ Es ist verboten, Flossen, Masken zu verwenden und Schwimmspiele einzuführen;; 
 

➢ Kinder unter 12 Jahren müssen immer von ihren Eltern begleitet und gewissenhaft betreut 

werden. Das Management lehnt jede Verantwortung ab; 
 

➢ Kinder unter 4 Jahren müssen sowohl beim Spielen außerhalb des Wassers als auch 

beim Betreten der Wanne eine spezielle Hygienewindel tragen; 
 

➢ Das Rauchen am Pool und auf den Liegestühlen ist verboten, bitte benutzen Sie den 

ausgewiesenen Raucherbereich an der Bar; 
 

➢ Es ist verboten, außerhalb des Pools gekaufte Getränke und Speisen mitzubringen; 
 

➢  Es ist verboten, Speisen auf Liegestühlen und am Pool zu verzehren; 



 

➢ Es ist verboten, Liegen und Sonnenschirme selbstständig zu bewegen; 

 

➢ Es ist verboten, die Liegestühle mit Handtüchern und Taschen zu belegen, wenn Sie den 

Poolbereich verlassen; 
 

➢ Es ist verboten, den Pool bei schlechtem Wetter, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten 

und außerhalb der voraussichtlichen Öffnungszeiten zu benutzen; 
 

➢ Kunden werden darüber informiert, dass der Poolbereich videoüberwacht wird. 
 

 

Die Direktion und das diensthabende Personal lehnen jede Verantwortung für Diebstahl 

oder Verlust von Gegenständen ab, die unbeaufsichtigt im Poolbereich zurückgelassen 

werden.. 
 

 

Die Direktion und das Personal lehnen jede Verantwortung im Falle von Unfällen, 

Verletzungen oder anderem ab, die Schwimmern aufgrund von ihnen zuzurechnen dem 

unvorsichtigem Verhalten passieren können. 
 

 

Das Servicepersonal ist von der Direktion ermächtigt, jederzeit einzugreifen, um die 

Einhaltung dieser Vorschrift zu fordern, und ist berechtigt, diejenigen, die sie nicht 

einhalten, zu entfernen. 


