I Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zweck der Hausordnung
Die Hausordnung dient der Sicherheit; Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich des
Bades und in der Sauna.
§ 2 Verbindlichkeit der Hausordnung für Bad und Sauna
1.
2.

Die Hausordnung für Bad und Sauna ist für alle Gäste verbindlich.
Mit dem Erwerb der Zutrittsberechtigung erkennt jeder Badegast die Hausordnung für
Bad und Sauna sowie alle sonstigen Regelungen für einen sicheren und geordneten
Betrieb an.
Das Personal oder weitere Beauftragte des Betreibers üben das Hausrecht aus. Ihren
Anweisungen ist Folge zu leisten. Gäste, die gegen die Hausordnung für Bad und
Sauna verstoßen, können des Hauses verwiesen werden.
Darüber hinaus kann ein Hausverbot durch die Geschäftsleitung oder deren
Beauftragte ausgesprochen werden. Das Eintrittsgeld wird in diesen Fällen nicht
erstattet.
Das Personal hat für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung sowie für
die Einhaltung der Hausordnung für Bad und Sauna zu sorgen. Das Personal ist befugt
Personen, die
die Sicherheit ,Ruhe und Ordnung gefährden,
andere Gäste belästigen,
trotz Ermahnung gegen die Bestimmungen dieser Hausordnung verstoßen, aus dem
Bad oder der Sauna zu verweisen. Die Verweisung gilt für den betreffenden Tag oder
einen bestimmten Zeitraum. Durch wiederholte grobe Verstöße gegen die
Hausordnung für Bad und Sauna können Gäste für eine Saison(Sommer/Winter)
ausgeschlossen werden. Der Ausschluss wird durch die Geschäftsleitung des Betreibers
schriftlich mitgeteilt.
In besonderen Betriebsteilen, wie z.B. Gastronomie, Schwimm-und Badebecken gelten
zusätzlich dort ausgewiesene Bestimmungen.

3.

4.
a)
b)
c)

5.

§ 3 Bad-und Saunagäste
1.
2.
3.
4.




5.
6.
7.

Der Besuch des Bades und der Sauna steht grundsätzlich jeder Person frei. In
bestimmten Badbereichen gelten Einschränkungen.
Kinder unter 7 Jahren wird der Zutritt im Bad nur unter Aufsicht einer geeigneten
Begleitperson gestattet.
Die Saunaanlage dürfen Kinder ab dem 3. Lebensjahr besuchen.
Personen unter 16 Jahren wird der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen
gestattet.
Der Zutritt ist unter anderem Personen nicht gestattet,
die unter Einfluss berauschender Mittel (Drogen, Alkohol) stehen,
die Tiere mit sich führen,
die an einer übertragbaren Krankheit leiden oder offene Wunden haben,
die das Bad oder die Sauna zu gewerblichen oder sonstigen Bad-und
saunaunüblichen Zwecken nutzen wollen.
Personen, die sich wegen körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung nicht sicher
bewegen können oder sich sogar selbst gefährden, ist die Benutzung des Bades oder
der Sauna nur mit einer geeigneten Begleitperson gestattet.
Jeder Gast muss im Besitz einer gültigen Zutrittsberechtigung für den jeweiligen
Nutzungsbereich sein.
Jeder Gast muss das in Bädern oder Saunen erhöhte Unfallrisiko beachten, dass z.B.
durch nass belastete und/oder seifige Bodenflächen entsteht. Deshalb ist besondere
Vorsicht geboten. Rutschfeste Badeschuhe sind empfehlenswert.

§ 4 Eintrittskarten
1.
2.

Jeder Gast erhält gegen Zahlung der festgesetzten Gebühr für die Benutzung des
Bades und/oder der Sauna eine Eintrittskarte (Coin). Die Gebühren sind in einer
besonderen Gebührenordnung zu dieser Hausordnung geregelt.
Die Ausgabe der Eintrittskarte (Coin) kann durch den Betreiber oder eine beauftragte
Person jederzeit eingestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass durch eine zu große
Besucherzahl die Ordnung und Sicherheit des Bade- oder Saunabetriebes gefährdet
ist.

§ 5 Öffnungszeiten, Angebote und Preise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Die Öffnungszeiten und die gültigen Preise werden durch Aushang bekannt gegeben
und sind Bestandteil der Hausordnung für Bad und Sauna.
Abweichungen von den Öffnungszeiten werden vom Betreiber festgesetzt und den
Gästen möglichst umgehend mitgeteilt.
Für besondere Angebote/Kurse gelten besondere Zutrittsvoraussetzungen und
Öffnungszeiten.
Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Beendigung der Bad- und Saunazeit.
Bei Einschränkungen der Nutzung einzelner Betriebsteile oder Angebote besteht kein
Anspruch auf Minderung oder Erstattung der Gebühr.
Bei Überfüllung oder aus anderen besonderen Gründen kann das Bad oder die
Sauna ganz oder teilweise gesperrt werden.
Erworbene Zutrittsberechtigungen werden nicht erstattet.
Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren, spätere Reklamationen werden nicht
anerkannt.

§ 6 Verhaltensregeln
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12

Die Gäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der
Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.
Sexuelle Handlungen und Darstellungen sind verboten.
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude verboten.
In einzelnen Bad- und Saunabereichen gelten unterschiedliche
Bekleidungsordnungen, die in den jeweiligen Nutzungshinweisen geregelt sind.
Der Weg von den Umkleidekabinen zu den Garderobenschränken, Duschräumen
sowie die Bad- und Saunaeinrichtungen darf nicht mit Straßenschuhen betreten
werden.
Geräte, mit denen fotografiert und/oder gefilmt werden kann dürfen in den
textilfreien Bereich nicht mitgenommen werden.
Fotografieren und Filmen fremder Personen ist nur mit deren Einwilligung gestattet.
Vor dem Baden und/oder Saunieren muss eine gründliche Körperreinigung erfolgen.
Es wird empfohlen, vor Benutzung der Duschräume und der Wasserbecken die Toilette
aufzusuchen. Jede Verunreinigung der Räumlichkeiten und des Badewassers muss
vermieden werden.
Das Rasieren, Nägel schneiden, Haare färben o.ä. sind nicht erlaubt.
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen
erlaubt.
Zerbrechliche Behälter (z. B. Glas oder Porzellan) dürfen nicht mitgebracht werden.
Die Bad- und Saunaeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Jede Beschädigung
oder Verunreinigung ist untersagt und verpflichtet zum Schadenersatz. Für Papier und
sonstige Abfälle sind die vorhandenen Abfallkörbe zu benutzen.
Das Ausspucken auf den Boden oder in die Schwimm- und Badebecken ist untersagt.
Die Benutzung von Spielgeräten, Schwimmhilfen und Schwimmflossen ist nur mit
Erlaubnis des Aufsichtspersonals gestattet.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Liegen, Stühle und Tische dürfen nicht reserviert werden. Bei Bedarf ist das Personal
gehalten, diese abzuräumen.
Garderobenschränke stehen dem Gast nur während der Gültigkeit seiner
Zutrittsberechtigung zur Verfügung. Auf Benutzung besteht
kein Anspruch. Nach Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen Schränke
geöffnet und gegebenenfalls geräumt. Der Inhalt wird wie Fundsache behandelt.
Die Nutzung von Musik-, Rundfunk- und Fernsehgeräten ist nicht gestattet.
Kinder unter 7 Jahren dürfen durch die geeignete Begleitperson nicht unbeaufsichtigt
gelassen werden.
Fundgegenstände sind an das Personal abzugeben und werden den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend behandelt.
Der Zutritt zum Schwimmmeisterraum, zum Sanitätsraum, zum Kassenbereich, zum
Küchenbereich sowie zum Technikbereich ist unbefugten Personen untersagt.
Es ist nicht gestattet, innerhalb des Bades und der Sauna gewerbsmäßig zu
fotografieren oder ein anderes Gewerbe ohne Genehmigung der Geschäftsleitung
des Betreibers auszuüben.
Die Benutzung der Schwitzräume ist nur unbekleidet gestattet. Die Nutzung der
Infrarotkabine erfolgt mit Badebekleidung. Badeschuhe werden aus
Sicherheitsgründen vor den Schwitzräumen (ausgenommen der Infrarotkabine und
der Dampfsauna) abgestellt.
Sauna- und Warmlufträume mit Holzbänken sind nur mit einem ausreichend großen
Liegetuch, das der Körpergröße entspricht, zu benutzen. Die Holzteile dürfen nicht
vom Schweiß verunreinigt werden.
In Dampf-und Warmlufträumen aus Keramik sollen aus hygienischen Gründen die
Sitzflächen mit den vorhandenen Wasserschläuchen gereinigt werden. Sitzunterlagen
dürfen benutzt werden.
Technische Einbauten( z. B. Heizkörper, Beleuchtungselemente, Saunaheizgeräte
einschließlich deren Schutzgitter und Messfühler o.ä.)dürfen nicht mit Gegenständen
belegt oder manipuliert werden.
Aus hygienischen Gründen sowie gegenseitiger Rücksichtnahme ist in den
Schwitzräumen das Schweißschaben, Bürsten o.ä. nicht erlaubt.
Außer Liegetuch/Sitzunterlage wird in die Schwitzräume nichts Weiteres
mitgenommen.
Nach dem Aufenthalt in den Schwitzräumen ist vor Benutzung der
Kaltwassertauchbecken oder anderer Badebecken der Schweiß abzuduschen.
In den Ruheräumen sollen sich die Saunagäste ruhig und rücksichtsvoll verhalten. In
stillen/absoluten Ruheräumen sind Geräusche zu vermeiden.
Ruheliegen dürfen nur mit Bademantel oder mit einer trockenen, körpergroßen
Unterlage benutzt werden.
Die Gastronomie darf nur mit einem Bademantel oder einem trockenen, den Körper
umhüllenden Badetuch besucht werden.
Das Benutzen von Mobiltelefonen ist in der Sauna nicht gestattet.

§ 7 Nutzung des Bades durch Schulen, Vereine und für Veranstaltungen
1.
2.
3.

Die Nutzung des Bades durch Schulklassen, Vereine, andere geschlossene
Besuchergruppen sowie die Überlassung für Veranstaltungen wird gesondert durch
Nutzungsverträge geregelt, die mit dem Betreiber abzuschließen sind.
Bei Schul-, Vereinsschwimmen sowie bei Veranstaltungen sind die Lehrkräfte bzw.
Vereins/Übungsleiter für die Beachtung der Hausordnung des Bades mit
verantwortlich.
Für Schulklassen, Verein und andere geschlossene Besuchergruppen stehen im Bad
Sammelumkleiden zur Verfügung.

§ 8 Schwimmunterricht
Die Erteilung von gewerbsmäßigem Schwimmunterricht durch private Schwimmlehrer ist nicht
gestattet.

II Bestimmungen für die Saunaanlage
§ 9 Zweck und Nutzung der Saunaanlage
1.
2.

Die Saunaanlage dient der Gesundheitsförderung und der Erholung der Gäste.
Die Saunaanlage ist ein textilfreier Bereich. Für die Benutzung sind die Empfehlungen
zu beachten, die im Eingangsbereich und/oder Saunabereich eingesehen werden
können.

§ 10 Besondere Hinweise
1.
2.
3.

Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten klären, ob für sie beim Saunabaden
besondere Risiken bestehen.
Traditionell bestehen in Sauna und anderen Schwitzräumen besondere Bedingungen,
wie z.B. höherer Raumtemperaturen, gedämpfte Beleuchtung, Stufenbänke und
unterschiedliche Wärmequellen. Diese erfordern vom Gast besondere Vorsicht.
Saunaaufgüsse werden ausschließlich vom Personal durchgeführt.

III Bestimmungen für die Beckenbereiche
§ 11 Verhalten im Beckenbereich
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Nutzung der Schwimm-, Bade- und Abkühlbecken verlangt besondere
Rücksichtnahme auf andere Badegäste.
Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen und Hineinwerfen anderer Badegäste in
Schwimm-, Bade- und Abkühlbecken sind verboten.
Das Untertauchen anderer Badegäste ist nicht gestattet.
Außerhalb des textilfreien Bereiches ist die allgemein übliche Badebekleidung
erforderlich. Dies gilt auch für Kleinkinder.
Badebekleidung darf in den Schwimm-, Bade- und Abkühlbecken weder
ausgewaschen noch ausgewrungen werden.
In den Schwimm-, Bade- und Abkühlbecken ist die Verwendung von Seife, Bürsten
oder anderen Reinigungsmitteln nicht gestattet.

§ 12 Besondere Einrichtungen, Wasserattraktionen
1.
2.

3.

Bei Rutschen und Sprunganlagen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Das Springen von der Sprunganlage (Startblöcke) geschieht auf eigene Gefahr und ist
nur nach Freigabe durch das Aufsichtspersonal gestattet. Vor Absprung ist sicher zu
stellen, dass der Sprungbereich frei ist. Den Absprungbereich darf jeweils nur eine
Person betreten.
Der Aufenthalt im Sprungbereich ist nach Freigabe der Sprunganlage verboten.
Rutschen dürfen nur mit ausreichend Sicherheitsabstand benutzt werden.

IV Haftungsbestimmungen
§ 13 Haftung bei Schadensfällen, Unfälle
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Die Gäste benutzen das Bad und die Sauna auf eigene Gefahr. Der Betreiber oder
seine Erfüllungsgehilfen haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch
für die auf den Einstellplätzen des Bades und Sauna abgestellten Fahrzeuge. Für
höhere Gewalt oder Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen
Sorgfalt eingetreten oder nicht erkannt werden, haftet der Betreiber nicht.
Für Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der Betreiber nur nach den
gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch für Beschädigungen der Sachen durch Dritte.
Durch die Bereitstellung des Garderobenschrankes werden keine Verwahrpflichten
begründet. In der Verantwortung des Gastes liegt es, bei Benutzung von
Garderobenschränken insbesondere diese zu verschließen, den sicheren Verschluss zu
kontrollieren und den Schlüssel sorgfältig aufzubewahren.
Bei Verlust der Zugangsberechtigung (Coin) wird ein Pauschalbetrag in Rechnung
gestellt. Die jeweiligen Beträge sind in der gültigen Preisliste aufgeführt.
Der Verlust des Garderobenschlüssels ist unverzüglich dem Personal mitzuteilen. In
diesem Falle erfolgt die Freigabe des Schrankes nur, wenn der Gast seinen
Besitzanspruch durch genaue Beschreibung der verwahrten Kleidungsstücke
nachweisen kann.
Bei Benutzung des Bades gemäß § 7 dieser Hausordnung haften Veranstalter, Schulen
bzw. die von diesen mit der Organisation oder der Aufsicht betrauten Personen für
Unregelmäßigkeiten im Sinne dieser Hausordnung.
Die Haftung für die in das Bad eingebrachten Geräte von Vereinen, Organisationen,
Schulen sowie für abgelegte Kleidungsstücke geschlossener Schulklassen und
Hortgruppen bei der Benutzung der allgemeinen Umkleideräume ist ausgeschlossen.
Die im Bad vorhandenen Spielgeräte stehen den Gästen zur Benutzung auf eigene
Gefahr zur Verfügung. Sie dürfen nicht von Jugendlichen und Erwachsenen benutzt
werden.
Bei Unfällen ist sofort das Personal zu benachrichtigen. Dieses hat umgehend die
notwendigen Feststellungen zu treffen, insbesondere evtl. Schuldige oder Zeugen
namentlich festzuhalten.

V Allgemeines
§ 14 Wünsche und Beschwerden
1.

2.

Wünsche und Beschwerden der Gäste nimmt das Personal entgegen. Es schafft sofern
als möglich, sofort Abhilfe oder gibt die Angelegenheit an den Badbetreiber weiter.
Entsprechende Eingaben können auch in schriftlicher oder mündlicher Form direkt
beim Badbetreiber erfolgen.
Findet der Gast Umkleideräume, Duschen, Toiletten sowie Bad- und Saunaräume
verunreinigt oder beschädigt vor, wird darum gebeten, dieses sofort dem Personal
mitzuteilen. Nachträgliche Beschwerden oder Einsprüche können nicht anerkannt
werden.

§ 15 Inkrafttreten
Die Badeordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Stand: 06/2014
Geschäftsleitung

House and bathing rules
I GENERAL REGULATIONS
§ 1 Purpose of the house and bathing rules
The house and bathing rules serve to maintain and guarantee safety, order and
cleanliness in the whole area of the swimming bath and sauna.
§ 2 Binding character of the house and bathing rules
1. The house rules for swimming bath and sauna are binding for all guests.
2. Upon acquisition of the access authorisation, every guest accepts the house and
bathing rules as well as any additional regulation in order to guarantee a safe and
orderly operation.
3. The personnel or other authorised persons exercise domestic authority. Instructions
by the personnel or other authorised persons have to be obeyed. Guests who violate
the house and bathing rules can be banished from our house. Moreover, a ban on
entering our house can be declared by the managing director / executive board or its
authorised persons. The entrance fee is not reimbursed in such cases.
4. The personnel has to maintain safety, quietness and order as well as the binding
character of the house and bathing rules. The personnel is authorised to ban guests
a) who endanger safety, quietness and order
b) who annoy other guests
c) who violate the house and bathing rules despite admonition. The ban is valid for
the concerning day or a particular period. Gross violation of the house and bathing
rules can lead to a ban for a season (summer/winter). The ban will be corded in
writing by the managing director.
5. In special areas, e.g. gastronomy, pools etc., the regulations specified there are
additionally applicable.
§ 3 Guests of swimming bath and sauna
1. In principle, entrance to swimming bath and sauna is up to everyone. In certain
bathing areas, restrictions may exist (cf. above all § 7).
2. The entrance to the swimming bath and sauna for children under 7 is only
permitted if accompanied by a qualified assistant.
3. The entrance to sauna is only permitted for children over 2. The entrance for guests
under 16 is only permitted if accompanied by a qualified assistant.
4. Inter alia, access is not permitted for persons,
⦁ being under the influence of intoxicants,
⦁ being accompanied by animals,
⦁ suffering from transmissible diseases or open wounds,
⦁ having the intention to use the bath or sauna for business or other nonconventional purposes.
5. For persons who cannot move savely or even endanger themselves due to physical
or mental impairment, entrance to the swimming bath and sauna is only permitted if
accompanied by a qualified assistant.

6. Every guest has to possess a valid access authorisation for the respective utility
area.
7. Every guest has to be aware of the fact that an increased accident hazard exists in
baths, resulting e.g. from wet and / or soapy floorage. Special caution is therefore
advised. Anti-slip bathing shoes are recommendable.
§4 Tickets
1. Every guest receives a ticket (coin) after payment of fixed charges for using
swimming bath and/or sauna. The charges are defined by a specific fixed scale of
charges.
2. The surrender of tickets (coins) can be ceased by the personnel or other authorised
persons in case of an expected hazard of order and safety of swimming bath and sauna
operation through high attendance.
§ 5 Opening times, offers and prices
1. The opening times and valid price list placarded are an integral part of our house
and bathing rules.
2. Modification of closing time is on authority of operator and will be confided
immediately.
3. Special access requirements for entrance and opening times are applicable for
certain bathing offers (e.g. Ladies’ Day).
4. Ticket office closing time is one hour before closing time of swimming bath and
sauna.
5. Access authorisations acquired are not reimbursed.
6. In case of overcrowding or other specific reasons the swimming bath or sauna can
be closed off fully or partly.
7. In case the use of certain sections or individual offers is restricted, no claim as to
abatement or reimbursement exists.
8. Change has to be controlled immediately; belated reclamations will not be
accepted.
§ 6 Conduct
1. The guests have to refrain from any action offending taste and decency as well as
running contrary to the maintenance of safety, tranquility and order. Sexual acts and
depictions are forbidden.
2. Smoking is forbidden in all buildings.
3. Different dress codes exist in the individual bathing areas; regulations thereto are
laid down in the respective instructions and rules.
4. Barefoot areas must not be entered with outdoor shoes.
5. Devices with which photos and / or films can be shot may not be taken into the
textile-free area. The shooting of photos and / or films of other persons is forbidden
without their explicit consent.
6. A thorough cleaning has to be effected before bathing. It is recommended to use
toilets before showers or water basins. Please avoid any pollution of bath water.
7. Shaving, cutting of nails, dyeing of hair etc. is not allowed.
8. The consumption of food and drinks is only permitted in the areas specially

designated. In the gastronomy, the consumption of food and drinks brought along is
forbidden.
9. Fragile receptacles (e.g. made of glass or china) must not be brought along.
10. Look after the swimming bath and sauna facilities. Each damage or pollution is
prohibited and obligates compensation. Existing trash bins shall be used for paper and
other litters.
11. It is forbidden to spit on the ground or into the swimming pool.
12. The use of sports equipment or toys as well as of buoyancy aids is only permitted
upon permission of the supervisory staff.
13. Deckchairs and sunbeds must not be reserved. If necessary, the personnel is
required to clear reserved deckchairs and sunbeds.
14. Lockers and / or security compartments are at the guests’ disposal only during the
period of validity of their access authorisation. No claim exists as to the use of lockers
and / or security compartments. After closing hours, all locked lockers and / or
security compartments are opened and, if necessary, cleared. The content is handled
as lost property.
15. The use of music, radio or television receiver is prohibited.
16. The unattended entrance to the swimming pool for children under 7 is forbidden.
17. Objects found have to be handed over to the personnel and are subsequently
handled according to legal regulations.
18. Unauthorized access to the swimming pool supervisor facilities, emergency room,
checkout area, kitchen area and other restricted areas is forbidden.
19. The use of photo cameras within the swimming bath or sauna for commercial
purposes is prohibited. It is forbidden to maintain a business for commercial purposes
without consent of management.
20. The use of sauna is permitted only textile-free. The use of infrared cabins is
permittel only in bathing clothes. Due to safety reasons shoes have to be taken off in
front of the sauna cabins (excluding infrared cabins and steam sauna).
21. Sauna and hot air rooms with wooden benches are only to be used with an
adequately sized bathing towel (equalling the body height). The wooden parts must
not be impurified by sweat.
22. Due to hygienic reasons the ceramic seating surface in a steam sauna should be
cleaned by water pipes provided. The use of towels is prohibited.
23. It is not allowed to manipulate or to cover technical fixtures e.g. heating devices,
lighting fixtures, sauna heaters including guard grids and sensing heads with objects
of any kind.
24. For hygienic reasons and mutual respect, scraping clean from sweat, brushing etc.
are not allowed in the steam rooms. Nothing must be taken into the steam rooms
except for seat pads/towel.
25. After a stay in the steam rooms, sweat has to be showered off prior to the use of
the cold water diving pool or other pools.
26. In relaxation rooms, the guests should behave respectfully and silently. In silent /
absolute relaxation rooms, noise is to be avoided.
27. Relaxation couches must only be used when wearing a bathrobe or being
enwrapped in a dry, body-sized underlay.
28. The gastronomy must only be entered with a bathrobe or a dry bath towel
enwrapping the body.
29. The use of mobile phones in the sauna is prohibited.

§ 7 Use of swimming bath by schools, associations and for events
1. The use of swimming bath by schools, associations and other groups as well as the
assignment for events will be arranged severally.
2. Swimming instructors are obligated to implement the house and bathing rules
during the usage of swimming bath by schools and associations.
3. Separate changing rooms are provided for school classes, associations and other
groups.
§ 8 Swimming lessons
The implementation of commercial swimming lessons by private swimming
instructors is prohibited.

II REGULATIONS SAUNA SECTION
§ 9 Purpose and use of the wellness section
1. The sauna section serves the health promotion and relaxation of its guests.
2. The sauna section is a textile-free area. For the use of the sauna section, the
recommendations in the entrance area and/or sauna are to be observed.
§ 10 Special instructions
1. Persons with health problems should clarify in advance whether special risks exist
when taking a sauna.
2. Traditionally, special conditions exist in the sauna and steam rooms, e.g. higher
room temperatures, dimmed light, step benches and different heat sources. All these
factors require the bathing guest to pay special attention.
3. Sauna infusions are solely carried out by our personnel.
III REGULATIONS FOR THE POOL AREAS
§ 11 Conduct in the pool area
1. The use of our pools requires special respect towards other bathing guests.
2. Jumping into the pool from the pool edge as well as bouncing or hustling other
bathing guests into the water is forbidden.
3. To dive guests under the water is forbidden.
4. Out of the textile-free area, the wearing of usual, normal bathing clothes is
required. This is furthermore valid for kids.
5. It is prohibited to wash or to wring out bathing clothes in the pools.
6. The application of soap, brushes or other detergents in the pools is prohibited.

§ 12 Special facilities, swimming bath attractions
1. The usage of waterslides or diving platforms is permitted only under precautionary
measures.
2. The usage of diving platforms is at your own risk. It has to be ensured that the
jumping area is free of guests. Only one person is permitted to access the diving
platforms.
It is prohibited to stay in the jumping area.
3. Keep distance while using waterslides!
IV REGULATIONS AS TO LIABILITY
§ 13 Liability in case of damage
1. The guests use the swimming bath and sauna at their own risk. The operator or its
agents do only assume liability in case of willful intent or gross negligence, the
exception being damage resulting from injuries endangering life, body or health. This
is also applicable for any vehicle parked on the car park of the bath. The operator
does not assume any liability for force majeure, coincidence as well as for
shortcomings which may occur or are not discerned despite compliance with and
observation of the usual diligence.
2. The operator only assumes liability for the loss of valuables, cash and clothing
according to legal regulations. This is also applicable in case of material damage
caused by third parties. Due to the fact that lockers and / or security compartments are
at the guests’ disposal, no obligation as to depositing is created. In case of using
lockers and / or security compartments, the bathing guests are responsible for locking
these facilities, to control closure thereof and to carefully keep the respective keys /
data carriers.
3. Upon loss of the access authorisation (coin) a standard deduction becomes due. The
charges are listed in a valid price list placarded.
4. Upon loss of the access authorisation, locker and / or security compartment keys,
data carriers of the payment system or returnables, a standard deduction becomes due.
The personnel has be to informed immediately. The individual sums are enlisted in
the valid price list.
5. While using the swimming bath the operator or its agents do assume liability
regarding § 7 of this swimming bath and sauna rules for irregularities.
6. The implementation of equipment and devices by associations, organisations,
schools as well as of cast-off clothing of school classes and day nurseries in the usage
of general changing rooms is without responsibility.
7. The presented gaming devices are permitted to be used at your own risk. The usage
of game devices by youth or adults is prohibited.
8. In case of accidents the personnel has to be informed immediately. The personnel is
obligated for necessary verification, especially the verification of the names of the
guilty party and deponents.
V General
§ 14 Wishes and objections

1. The staff of the Sibyllenbad is at your disposal for any question concerning the
house and bathing rules or a health-promoting stay in the bathing and sauna section in
writing or orally.
2. Personnel has to be informed about polluted or damaged changing rooms, showers,
toilets as well as bathing and sauna sections. Delayed objections cannot be accepted.
§ 15 Commencement
The commencement of the house and bathing rules is at the day of announcement.

ﻗواﻧﯾن ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم
 Iإرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ-:
§  1اﻟﻐرض ﻣن ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺑﺢ-:
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻧظﺎم واﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻣﺎﻛن ﻓﻲ ﺣﻣﺎم
ﺳﺑﺎﺣﺔ وﺳﺎوﻧﺎ.
§  2اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم -:
 .1ﻛل اﻟﻘواﻋد ﻓﻲ ﻣﻧزل ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﯾوف.
 .2ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص اﻟدﺧول ,ﻛل ﺿﯾف ﯾدﺧل ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع
اﻟﻘواﻋد ،وﻛذﻟك أي ﺗﻌدﯾل إﺿﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺄﻣﺎن وﻧظﺎم .
 .3ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﯾوف إﺗﺑﺎع ﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻻرﺷﺎدات ﻣن اﻻﻓراد و
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن ,وﻛل ﻣن ﻻ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻻرﺷﺎدات ﺳوف
ﯾﺗم طرده ﻣن ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ,وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓرض ﺣظر ﻋﻠﻰ
دﺧوﻟﮫ ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر  /اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن .ﻟن ﯾﺗم ارﺟﺎع رﺳوم اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت.
 .4ﯾﺣﻖ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﮭدوء واﻟﻧظﺎم ،ﺣظر اﻟﺿﯾوف ﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ اﻻرﺷﺎدات واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻻﺗﯾﺔ -:
أ( اﻟذي ﯾﻌرض اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﮭدوء واﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺧطر .
ب( اﻟذﯾن ﯾؤذون ﻏﯾرھم ﻣن اﻟﺿﯾوف.
ج( اﻟذي ﯾﻧﺗﮭك ﻗواﻋد ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ رﻏم اﻟﻌﺗﺎب .ﺳوف ﯾﺗم ﺣظره ﻓﻲ ھذا
اﻟﯾوم او ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ وﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻟﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺣظره ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة او اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن,
ﻟﻣوﺳم ﻛﺎﻣل )ﺻﯾف  /ﺷﺗﺎء(.
 .5اﻻرﺷﺎدات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻛل أﻣﺎﻛن ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﻘﮭﻰ واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت واﻟﺳﺎوﻧﺎ.
§  3ﺿﯾوف ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ -:
 .1ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ،ﻣدﺧل ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣﻊ وﺟود ﻗﯾود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن ) اﻧظر اﻟﻔﻘرة § .(7
 .2ﯾﺳﻣﺢ دﺧول إﻟﻰ ﺣﻣﺎم ﺳﺑﺎﺣﺔ وﺳﺎوﻧﺎ ﻟﻸطﻔﺎل دون ﺳن  7إﻻ ﺑﻣراﻓﻘﮫ ﻣﺳﺎﻋد
ﻣؤھل.
 .3ﯾﺳﻣﺢ دﺧول ﺳﺎوﻧﺎ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺗﻲ أﻋﻣﺎرھم ﻣن  3اﻟﻰ  16ﻓﻘط ﺑﻣراﻓﻘﮫ ﻣﺳﺎﻋد

ﻣؤھل
 .4اﺟﻣﻼً ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻲ دﺧول اﻻﺗﻲ -:
*اﻟذﯾن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣواد ﻣﺳﻛرة ) ﻛﺣول او ﻣﺧدر (
* اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ
* اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣرض ﻣﻌدي او ﻟدﯾﮫ ﺟروح ﻣﻔﺗوﺣﺔ .
* اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎوﻧﺎ او اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻷﻏراض أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎدة .
 .5ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺗﺣرك ﺑﺳﻼم أو ﺗﻌرﯾض أﻧﻔﺳﮭم ﻟﻸذى
ﺑﺳﺑب ﺿﻌف ﺟﺳدي أو ﻋﻘﻠﻲ ،ﯾﺳﻣﺢ ﺑدﺧول إﻟﻰ ﺣﻣﺎم ﺳﺑﺎﺣﺔ وﺳﺎوﻧﺎ إﻻ إذا ﯾراﻓﻘﮫ
ﻣﺳﺎﻋد ﻣؤھل.
 .6ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻛل ﺿﯾف ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺗرﺧﯾص ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن
ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺧدام.
 .7ﻛل ﺿﯾف اﻟﺣذر ﻣن ﻗوع ﺣوادث ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت أو ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﺧﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ً ﻣﺎ
ﺗﻛون أرﺿﯾﺔ ﻣﺑﻠﻠﺔ أو ﺑﮭﺎ ﺻﺎﺑون وﻟذﻟك ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﺑﺷﻛل ﺧﺎص .أو
ارﺗداء اﻷﺣذﯾﺔ ﻋدم اﻻﻧزﻻق.
§ 4ﺗذاﻛر-:
 .1ﯾﺄﺧذ ﻛل ﺿﯾف ﺗذﻛرة ﺑﻌد دﻓﻊ رﺳوم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ و  /أو
اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد وﺟﮭﺔ اﻟﺿﯾف ﺣﺳب اﻟطﻠب.
 .2ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻗف ﺑﯾﻊ اﻟﺗذاﻛر ﻣﻧﻘﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟدواﻋﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣﺛل ﺗواﻓد ﻋدد
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟزوار.
§  5ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل ،واﻟﻌروض واﻷﺳﻌﺎر-:
 .1ﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣواﻋﯾد ﻓﺗﺢ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺗﻲ ھﻲ
ﺟزء ﻣن ﻗواﻋد ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ.
 .2ﻋﻧد اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد ﯾﺗم اﺑﻼغ اﻟﺿﯾوف ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣوظف اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ
اﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن.
 .3اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌروض ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺷﻣل اﻷوﻗﺎت واﻻﺳﻌﺎر )ﻣﺛل ﯾوم اﻟﺳﯾدات(.
 .4ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر ﯾﻐﻠﻖ ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﻗﻔل ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ.
 .6ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻزدﺣﺎم أو ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﯾﻣﻛن إﻏﻼق ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أو ﺳﺎوﻧﺎ اﺣﯾﺎﻧﺎ ً
ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ.

 .7ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﺧدام ﻋروض ﺧﺎﺻﺔ او ﻓردﯾﺔ ﺳوف ﯾﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮭﺎ او اﻟﺳداد
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول.
 .8ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺗﻐﯾﯾر أي ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻷﻧﮫ ﻟن ﯾﺗم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻻﺣﻘﺎ.
§  6اﻟﺳﻠوك-:
 .1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﯾوف اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أي ﻋﻣل ﻣﺧﺎﻟف واﻟﺣﺷﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﮭدوء واﻟﻧظﺎم )ﻣﺛل أﻓﻌﺎل ﺟﻧﺳﯾﺔ وﺗﺻوﯾر
اﻟﻣﺣرﻣﺎت(.
 .2ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.
 .3ﻟﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن ﺣوض او اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻧظﺎم ﻣﻼﺑس ﺧﺎص ,ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﺎل .
.4ﻣﻣﻧوع اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺣوض او اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﺣﺎﻓﻲ اﻟﻘدﻣﯾن او
 .5ﻣﻣﻧوع اﺗﺧﺎذ أﺟﮭزة ﺗﺻوﯾر واﻟﺗﻘﺎط ﺻور او ﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾدﯾو ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن دون
اﺧذ اذن ﺻرﯾﺢ .
 .6ﯾﺟب ﺿرورة اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺷﺎﻣل و اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺣﯾض ﻗﺑل اﻟدﺧول
اﻟﻰ اﻟﺳﺎوﻧﺎ او ﺣوض اﻟﻣﯾﺎه ,وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب أي ﺗﻠوث ﻟﻣﺎء اﻟﺣوض.
 .7اﻟﺣﻼﻗﺔ وﻗص اﻻظﺎﻓر وﺻﺑﻎ اﻟﺷﻌر ﻛل ذﻟك ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح.
 .8ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب إﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك ,وﯾﻣﻧﻊ ذﻟك داﺧل
ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ او اﻟﺳﺎوﻧﺎ.
 .9ﻋدم اﺻطﺣﺎب اواﻧﻲ ھﺷﺔ ﻣﺛل اﻟﺧزف او اﻟزﺟﺎج .
 .10اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻖ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ,واﺳﺗﺧدام ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ
ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻔﺿﻼت وﻋدم ﺗرﻛﮭﺎ.
 .11ﻣﻣﻧوع اﻟﺑﺻﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﻓﻲ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.
 .12ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﻠﻌب وﻟك ﺑﻌد اﺧذ إذن ﻣن ﻣوظﻔﻲ
اﻹﺷراف.
 .13ﻋدم ﺣﺟز ﻛراﺳﻲ واﺳرة اﺷﺎﻋﺔ اﻟﺷﻣس ,واذا ﻟزم اﻻﻣر ﯾﺗم طﻠب ﻛراﺳﻲ او
ﺳرة ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻻﺷراف.
 .14ﺧزاﻧﺎت اﻷﻣﺎﻧﺎت ﺗﺗﺎح ﻟﻠزوار ﻓﻘط ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن ﺗﺻرﯾﺢ اﻟدﺧول
)اﻟﺗذﻛرة( ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟوﻗت ﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﺧزﻧﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ أﻏراض ﻣﻔﻘودة .

 .15ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام رادﯾو او ﺳﻣﺎع أﻏﺎﻧﻲ وأﺟﮭزة اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣرﺋﻲ.
 .16ﯾﻣﻧﻊ اﻟدﺧول اﻟﻰ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل دون  7ﺳﻧوات.
 .17ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي ﻏرض ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻻﺷراف واﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 .18ﻣﻣﻧوع ﻟﻣس ﻣﻌدات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ او اﻹﺳﻌﺎف اﻷوﻟﯾﺔ او اﻟدﺧول اﻟﻣطﺑﺦ او
ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻐﺎدرة دون ﺗﺻرﯾﺢ.
 .19ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻣﯾرات اﻟﺗﺻوﯾر داﺧل ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أو اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻷﻏراض
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ,وﯾﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻋﻣﺎل ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻹدارة.
 .20ﯾﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﺑدون ﻣﻼﺑس ﻓﻘط ,وﯾﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام ﻣﻼﺑس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻓﻘط
ﻓﻲ ﻛﺎﺑﯾﻧﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء ,ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﯾﺟب ﺧﻠﻊ اﻷﺣذﯾﺔ أﻣﺎم
ﻛﺎﺑﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎوﻧﺎ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛﺎﺑﯾﻧﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء وﺳﺎوﻧﺎ ﺑﺧﺎر(.
 .21ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺳﺎوﻧﺎ ھواء ﺳﺎﺧن وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺣرارة ﯾرﺟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺷﻔﺔ
اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم )ﯾﻌﺎدل ارﺗﻔﺎع اﻟﺟﺳم( وذﻟك ﻟﻌدم اﻟﺗﺻﺎق أﺟزاء ﺧﺷﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻌرق.
 .22ﻧظرا ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﻧظﯾف ﺳطﺢ ﺟﻠوس اﻟﺳﯾراﻣﯾك ﻓﻲ ﺳﺎوﻧﺎ اﻟﺑﺧﺎر
ﻋن طرﯾﻖ أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎﺷف.
 .23ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﻼﻋب أو ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺛل أﺟﮭزة اﻟﺗدﻓﺋﺔ وﻣﻌدات اﻹﺿﺎءة
وﺳﺧﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ او ﻏطﺎء اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻌدات.
 .24ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﯾﻣﻧﻊ ﻛﺷط اﻟﻌرق وﺗﻧظﯾﻔﮫ او ﻏﺳل اﻻﺳﻧﺎن
اﻟﺦ ﻓﻲ ﻏرف اﻟﺑﺧﺎر ,وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄﺧذ ﻣﻧﺷﻔﺔ او وﺳﺎدة او ﻣﻘﻌد.
 .25ﺑﻌد دﺧول ﻓﻲ ﻏرف اﻟﺑﺧﺎر ،واﻟﻌرق ﯾﺟب أن اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﺧﺎرج ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام
ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺑﺎرد او اﻟﻐوص ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه.
 .26ﻓﻲ ﻏرف اﻻﺳﺗرﺧﺎء ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﯾوف ﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺣﺗرام وﺑﺻﻣت ,ﻓﻲ
ﻏرف اﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟﮭﺎدﺋﺔ واﻟﺿوﺿﺎء ھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ.
 .27ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم أراﺋك اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﺳم ﻣﻐطﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﻔﺔ ،او
ﯾﻛون ﺟﺎف.
 .28ﯾﺟب ﻓﻘط أن ﯾﺗم إدﺧﺎل وﺟﺑﺎت اﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎم أو ﻣﻧﺷﻔﺔ ﺣﻣﺎم اﻟﺟﺎﻓﺔ وﻟف اﻟﺟﺳم.
.29ﯾﺣظر إن اﺳﺗﺧدام اﻟﮭواﺗف اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎوﻧﺎ.
§  7اﺳﺗﺧدام ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدارس واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت وﻟﻸﺣداث

 .1ﺳوف ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﺳﺗﺧدام ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدارس واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ،وﻛذﻟك اﻟﺣﻼت اﻟﻣﻧﻔردة.
 .2ﻣن ﻣﮭﺎم ﻣدرﺑﯾن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وارﺷﺎدات ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم
ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدارس واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.
 .3ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻏرف ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻼﺑس ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻔﺻول اﻟﻣدارس واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى.
§  8دروس ﺳﺑﺎﺣﺔ-:
ﯾﻣﻧﻊ إﻋطﺎء دروس ﺳﺑﺎﺣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدرب ﺳﺑﺎﺣﺔ ﺧﺎص
IIﻗﺳم اﻟﺳﺎوﻧﺎ.
§  9اﻟﻐرض واﺳﺗﺧدام ﻗﺳم اﻟﺳﺎوﻧﺎ -:
 .1ﯾﻘدم اﻟﻘﺳم ﺳﺎوﻧﺎ ﺗﻌزﯾز اﻟﺻﺣﺔ و وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻟﺿﯾوﻓﮭﺎ.
 .2ﻗﺳم اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺑس ,ﻻﺳﺗﺧدام ﻗﺳم ﺳﺎوﻧﺎ ﯾوﺟد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﻧد
اﻟﻣدﺧل ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ.
§  10ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ-:
 .1ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ ﺷرﺣﮭﺎ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺎﻻن ھﻧﺎك
ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺳﺎوﻧﺎ.
 .2ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ،ﺗوﺟد ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎوﻧﺎ وﻏرف اﻟﺑﺧﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﻋﻠﻰ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻟﻠﻐرﻓﺔ ،واﻋﻠﻰ ﺿوء ﺧﺎﻓت ،وﻣﺻﺎدر اﻟﺣرارة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ,ﻛل ھذه
اﻟﻌواﻣل ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﺿﯾف اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﺧﺎص.
.3ﺗﺗم ﺿﺦ اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾﻧﺎ.
 IIIاﻷﻧظﻣﺔ و ﻗواﻋد ﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣوض-:
§  11اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ-:
 .1اﺳﺗﺧدام ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﯾﺗطﻠب اﺣﺗرام ﺧﺎص اﺗﺟﺎه اﻟﺿﯾوف اﻵﺧرﯾن.
 .2ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﻔز ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻓﺔ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،ﻓﻲ وﺟود ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﺿﯾوف اﺧرﯾن.
 .3ﻣﻣﻧوع دﻓﻊ ﺿﯾوف اﺧرﯾن ﺗﺣت اﻟﻣﺎء.
.4اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ وﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل.
 .5ﻣﻣﻧوع ﺧﻠﻊ اﻟﻣﻼﺑس او ﻏﺳﻠﮭﺎ داﺧل ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم.
.6ﻓﻲ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺗﺑرﯾد ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺎﺑون واﻟﻔرﺷﺎة او ﻣواد ﺗﻧظﯾف

أﺧرى .
§  12ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺧﺎﺻﺔ ،وأﻣﺎﻛن ﺷﻔط اﻟﻣﯾﺎه-:
 .1اﺳﺗﺧدام ﺷراﺋﺢ وﻣﻌدات اﻟﻐوص ،و ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﻣﺎن اﻟﻼزﻣﺔ.
 .2اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺻﺎت اﻟﻐوص ھو ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ ,ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﻔز ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﯾوف ,ﯾﺳﻣﺢ ﺷﺧص واﺣد ﻓﻘط ﻟﻠﺻﻌود إﻟﻰ ﻣﻧﺻت
اﻟﻐطس ,وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﻔز.
 .3اﺑﺗﻌد أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام اﻟﺷراﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه.
 IVﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
§  13اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺿرر-:
.1اﺳﺗﺧدام ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺿﯾوف اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻣوظف او
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻ ﻋن اﻟﻘﺻد او اﻹھﻣﺎل اﻟﺟﺳﯾم ,ﻋدا ﻛوﻧﮫ
ھذه اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺻﺎﺑﺎت ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة ،اﻟﺟﺳم أو اﻟﺻﺣﺔ ,و ھذا ﯾﻧطﺑﻖ
ﻋﻠﻰ أي ﺳﯾﺎرة ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺳﯾﺎرات أﯾﺿﺎ .ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣوظف أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻋن ﻗوة ﻗﺎھرة ،ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن أوﺟﮫ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
 .2اﻟﻣوظف ﻓﻘط ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﻓﻘدان اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ واﻟﻧﻘود واﻟﻣﻼﺑس وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .ھذا ﯾﻧطﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي اﻟﻧﺎﺟم ﻋن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أﯾﺿﺎ .ﯾرﺟﻊ
ذﻟك إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺧزاﺋن و أو اﻟﻣﻘﺻورات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺿﯾوف ،ﯾﺗم
إﻧﺷﺎء أي اﻟﺗزام ﻹﯾداع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﺧزﻧﺎت و أو ﻣﻘﺻورات اﻷﻣن واﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻟﺿﯾوف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺧزاﺋن وﻗﻔل اﻟﺑﺎب ﺟﯾدا.
 .3ﻋﻧد ﻓﻘدان إذن اﻟدﺧول )اﻟﺗذﻛرة( ﺳوف ﯾﺗم ﺧص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭﻠﻛت ﻣﻧذ ﻓﺗرة
اﻟدﺧول وإﺻدار ﺗذﻛرة ﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺧﺻم اﻟﻣدة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدﺧول.
 .4ﻋﻧد ﻓﻘدان ﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﺧﻠوﻋﺔ او ﻓﻘدان ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺧزﻧﺔ اﻻﺗﺟﺎه ﻓورا
اﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻧدھﺎ ﺳوف ﯾﻘوم اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻏراﺿك ﺑﻌد ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل.
 .5أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣوظف أو واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن
§  7ﻗواﻋد ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.
 .6ﻋدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌدات واﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﮭﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﻓﻲ ﻏرف
اﻟﻣﻼﺑس ﻣن ﻣدارس او اﻧدﯾﺔ او ﻣﻧظﻣﺎت او رﯾﺎض اطﻔﺎل.

 .7ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﺟﮭزة واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺷرف اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻻﺟﮭزة واﻷﻟﻌﺎب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب أو اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن.
 .8ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي ﺣﺎدث ﻣن اﻟﺿروري ان ﯾﻛون اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ,وﯾﻠﺗزم
ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﺗﺣﻘﻖ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻣذﻧب و اﻟﺷﺎھد.
 Vﻋﺎﻣﺔ
§  14اﻟطﻠﺑﺎت واﻻﻋﺗراﺿﺎت
.1ﻣوظﻔو ﻣﻧزل اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎوﻧﺎ ھم ﺗﺣت ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻛم ﻷي ﺳؤال ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧزل
واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم وﻗواﻋد أو إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم واﻟﺳﺎوﻧﺎ وﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون
ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ أو ﺷﻔوﯾﺎ.
 .2اﺑﻼغ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓورا ﻓﻲ ﺣﺎﻟت وﺟود ﺗﻠف او ﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﯾض او ﺣﻣﺎم
اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ و ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑول اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋن ﺗﺄﺧر.
§  15ﺑدء
ﺑدء ﻗواﻋد اﻟﻣﻧزل واﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻓﻲ ﯾوم اﻻﻋﻼن.

