
 1 

SAUNAORDNUNG 

Hütten-Sauna Gästehaus Birkenhof & Apartments Rosenhof 

Werte Gäste! 

Mit Buchung Ihres Aufenthaltes schließen Sie mit dem Gästehaus Birkenhof & Apartments Rosenhof einen Bade- und 
Saunabesuchsvertrag ab und anerkennen damit folgende Saunaordnung als Vertragsinhalt. 

Diese Saunaordnung gilt zur Ergänzung der Badeordnung. 

1. Öffnungszeiten und Zutrittsgewährung / Mindestalter 

 Die Unterkunft ermöglicht den Gästen den Besuch während der durch Anschlag oder durch das Personal 
bekannt gegebenen Öffnungszeiten. 

 Die Unterkunft behält sich vor, Personen, deren Zulassung zum Saunabesuch bedenklich erscheint, den 
Zutritt ohne Angabe von Gründen zu verwehren. 

 Sofern es zu einer kurzfristigen/unerwarteten Sperrung der Anlage kommt, werden die ausgeschriebenen 
Öffnungszeiten aufgehoben und ein Zutritt zum Saunabereich ist nicht möglich. 

 Sollte die zulässige Besucherzahl überschritten werden, kann die Unterkunft weiteren Gästen den Besuch 
untersagen bzw. ist mit Wartezeiten zu rechnen. 
Die zulässige Besucherzahl pro Saunagang beträgt maximal 8 Personen! 
 

 Personen unter 16 Jahren ist der Zutritt zur Sauna untersagt! 
 

 Aufgüsse sind untersagt und dürfen nicht selbst durchgeführt werden. 

2. Textilfrei Zone / Barfußbereich / Ruhiges Verhalten 

 Für alle Gäste gilt: Die Sauna ist textilfreie Zone. 
 Straßenschuhe sind im Vorraum der Sauna, sowie in der Sauna nicht erlaubt! 

Benützen Sie bitte die Ablagefächer im Eingangsbereich der Saunahütte. 
 Wenn es möglich ist, bitten wir Sie Wertgegenstände in Ihren Zimmern/Apartments zu deponieren. Für 

Verlust oder Abhandenkommen mitgebrachter Wertgegenstände wird nicht gehaftet! 
 Mobilfunkgeräte sind grundsätzlich lautlos zu stellen. 
 Fotografieren ist im gesamten Bereich der Sauna untersagt. 
 Saunieren dient zur Entspannung, deshalb bitten wir sich ruhig zu verhalten! 

3. Speisen und Getränke 

 Im Saunabereich sind keinerlei Speisen und Getränke erlaubt. 
 Alkohol und Rauchen sind im gesamten Bereich der Sauna verboten! 

4. Hygienebestimmungen 

 Die Gäste sind in der gesamten Saunabereich zur größten Sauberkeit verpflichtet. 
 Vor- und nach dem Saunagang ist Duschen verpflichtend! 

Sonstige kosmetische Vorhaben sind nicht gestattet (Rasieren, Haare färben, Pediküre…). 
 Die Saunaanlage darf nicht mit ansteckenden Krankheiten besucht werden. 
 Abfälle sind in den vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen. 
 Kein Schweiß auf Holz – bitte immer ein Handtuch beim Saunagang unterlegen! 
 Die Tür zur finnischen Sauna immer geschlossen halten! 

 
 
 
 
 


