
SAUNA AM SEE
HOUSE RULES
QUIET The sauna is a place for rest and recreation. 
We kindly ask you to consider the other guests and 
speak quietly in the relaxation room. Feel free to 
chat as you like in the café. 

RESTRICTED NUDIST ZONE Due to hygienic reasons, 
as well as considering the other guests, wearing a 
towel / bathrobe is obligatory at all times outside the 
Sauna. Nudism is restricted to the Sauna area, 
refreshing yourself in the lake or the plunge pool. 
All other nudity is prohibited.

NO VOYEURISM The sauna is a place of relaxation. 
We ask you to respect the privacy of other guests. If 
you feel disturbed by other guests during your stay, 
please do not hesitate to report any incidence to the 
cafe reception.

CAUTION Walk carefully at all times. The floor may 
be slippery, particularly around the pool.

SWIMMING Swim in the lake at your own risk! We 
suggest cooling down in the plunge pool for 
non-swimmers.

REFRESHMENT You may drink water in the relaxati-
on rooms. Consumption of all other food and drinks 
may be enjoyed in the café or outside at the tables 
provided.

DECK CHAIRS The deck chairs in the relaxation 
rooms are available for all guests. We ask you NOT 
to reserve them with towels, blankets, books, etc. 

DURATION OF STAY During peak hours and heavy 
occupancy, visits are limited to 3 hours.

ORDER & CLEANLINESS The sauna team is grateful 
for your participation. Please return used blankets 
and reading materials in the designated area, and 
return cups. There are plastic boxes downstairs for 
used flip flops. Thank you!

MOBILE PHONE With the exception of the sauna cafe 
reception, and in order to respect personal privacy, 
the use of mobile and other electronic devices is 
prohibited throughout the entire Sauna am See.

BEWARE OF THIEVES Take care of your personal 
belongings. Secure everything in your locker in the 
changing rooms, including shoes! Carry your key 
with you at all times. We assume no liability for any 
loss or theft of personal belongings.

Thank you for your cooperation. 
Enjoy your stay and sweat away!

SAUNA AM SEE
HAUSORDNUNG
RUHE Die Sauna ist ein Ort der Ruhe und 
Erholung. Wir bitten Sie, sich im Ruheraum und 
in den Saunas aus Rücksicht auf die anderen Gäste 
nur leise zu unterhalten. Im Saunacafé 
kann man nach Lust und Laune plaudern.

KEIN NACKTBEREICH Aus hygienischen Gründen 
und auf Rücksicht auf die anderen Gäste ist das 
Tragen eines Bademantels / Badetuch im gesamten 
Bereich ausserhalb der Sauna obligatorisch. Nackt 
nur in der Sauna und zur Abkühlung im See/Pool. 
Bitte keine Badbekleidung in den Saunakabinen.

BLICK Die Sauna ist ein Ort der Erholung. Wir 
bitten Sie, Privatsphäre der anderen Gäste 
zu respektieren. Richten Sie Ihren Blick gegen 
Innen. Bitte melden Sie sich bei der Saunakasse, 
falls Sie sich durch andere Gäste während Ihres 
Saunaaufenthaltes gestört fühlen.

RUTSCHGEFAHR Gehen Sie vorsichtig. Der Boden 
kann v.a. im Beckenbereich rutschig sein. 

SCHWIMMEN Schwimmen im offenen See auf 
eigene Gefahr! Zum Abkühlen dient auch das 
Nichtschwimmerbecken.

GETRÄNKE / ESSWAREN Bitte keine mitgebrachten 
Lebensmittel und Getränke konsumieren. In den 
Ruheräumen darf Wasser, aber keine anderen 
Getränke oder Esswaren konsumiert werden.

LIEGEN Die Liegen und Sessel im Ruheraum sind 
für alle da. Wir bitten Sie deshalb, diese NICHT mit 
Tüchern etc. zu besetzen.

AUFENTHALTSDAUER Die maximale Aufenthaltsdauer 
in der Sauna beträgt bei hoher Besucherzahl 3 Std.

ORDNUNG & SAUBERKEIT SaunameisterInnen 
danken für Ihre Mithilfe: Gebrauchte Wolldecken 
bzw. Zeitschriften bitte zurücklegen; Becher zurück-
geben; gebrauchte Schuhe bitte unten deponieren. 
Herzlichen Dank!

HANDY Die Nutzung von mobilen Geräten ist aus 
Gründen des Persönlichkeitsschutzes auf dem 
ganzen Areal der Sauna am See mit Ausnahme des 
Saunakafis untersagt.

ACHTUNG DIEBE Deponieren Sie alles im Gardero-
benkasten (inkl. Schuhe!) und tragen Sie Ihren 
Schlüssel immer auf sich. Im Verlust- oder 
Schadensfall übernehmen wir keine Haftung.

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt!
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