Saunaordnung
Mit der Einhaltung dieser Saunaordnung garantieren wir
Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in allen Belangen der Hygiene und Sicherheit. Wir setzen auf die
gegenseitige Rücksichtnahme und den Respekt der
Besucher untereinander. Mit dem Betreten der Saunawelt
akzeptieren Sie die Bestimmungen der Saunaordnung sowie
alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit
erlassenen Anordnungen. Diese sind für alle Gäste verbindlich.

Allgemein
Die Benutzung der Saunanlage des aquabasilea erfolgt stets
auf eigene Gefahr.
Die Bergwerksauna ist ab 18 Uhr für Damen reserviert.
Die Anlage wird zu Ihrer Sicherheit mit Video überwacht.
Anregungen, Wünsche und Beschwerden nimmt unser
Saunapersonal gerne von Ihnen entgegen. Sie können uns
diese aber auch gerne schriftlich mitteilen.
Für die Nutzung der Saunaanlage gelten ebenfalls die in der
Hausordnung aufgeführen Regelungen.

Ruhe und Entspannung
Die Saunawelt ist ein Ort der Entspannung. Für Ihr eigenes
Wohlbefinden und das der anderen Gäste bitten wir um
Ruhe und Rücksichtnahme.

Kinder in der Sauna
Der Eintritt ist Kindern bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres nur unter Aufsicht von Erwachsenen gestattet.

Kleiderordnung
Der Saunabereich ist ein textilfreier Bereich. Ausserhalb der
Saunakabinen bitten wir jedoch, aus Rücksicht auf
andere Gäste, Badetücher bzw. Bademäntel zu tragen. Dies
gilt insbesondere für den Gastronomiebereich.

der Anlage verwiesen.
Wir bitten Sie den Austausch von Zärtlichkeiten auf ein
Minimum zu reduziern, damit Ihr Verhalten gegenüber
anderen Gästen und den Mitarbeitern nicht unangenehm
wirkt.
Mitarbeiter sind berechtigt, Gäste, die sich in irgendeiner
Weise unsittlich verhalten oder gegen die Saunaordnung
verstossen, zum sofortigen Verlassen der Einrichtung
aufzufordern und wenn nötig ein Hausverbot zu erteilen.
Die Eintrittskarte verliert dann ihre Gültigkeit und wird auch
nicht vergütet.
Aus Gründen der Sicherheit bitten wir Sie Kleider und
Taschen in den Umkleideschränken zu verstauen, welche
mit dem Chiparmband sicher verschlossen werden können.
Für den Verlust von Wertsachen, Geld und Kleidungsstücken übernehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen
Wertsachen in den Wertfächern gesondert aufzubewahren. Für Beschädigung und Verlust an Sehhilfen, Uhren,
Schmuck , persönlicher Bekleidung ect. übernehmen wir
keine Haftung. Dies gilt insbesondere bei der Benutzung
jeglicher Becken und Attraktionsbereiche.
Fundsachen werden gemäss §8 der Verordnung über das
Fundwesen und Verwertungswesen des Kantons Basel
Landschaft behandelt.

Sauberkeit und Hygiene
Die Benutzung der Saunen ist nur mit einem ausreichend
grossen Liegetuch gestattet. Verunreinigungen der Bänke
durch Schweiss sind zu vermeiden.
Die Dampfbäder können auf Grund der hohen Luftfeuchtigkeit ohne ein Handtuch benutzt werden. Vor der Benutzung
sind die Sitzflächen mit dem Wasserschlauch zu reinigen.
Im Sauna-, Dusch- und Umkleidebereich ist das durchführen
von Schönheitsritualen nicht gestattet. Auf Rasur, Maniküre,
Pediküre, Haarfärbungen und Haarmasken sowie Massagehandschuhe und -bürsten muss verzichtet werden.

Aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen
sind in allen Nassbereichen rutschfeste Badeschuhe zu
tragen.

Jeder Gast ist verpflichtet, vor und nach der Benutzung
der Sauna und Becken eine angemessene Körperreinigung
vorzunehmen. Das Duschen mit Pflegemitteln ist in den
Erlebnisduschen untersagt.

Speisen und Getränke

Verhalten in der Sauna

Mitgebrachte Getränke und Esswaren sind in der gesamten
Saunaanlage nicht gestattet.

Die Sauna ist barfuss zu betreten. Badeschuhe sind vor der
entsprechenden Saunakabine abzustellen.

Das Mitbringen von Glasflaschen oder Glasgefässen in das
aquabasilea ist zur Sicherheit aller Gäste nicht gestattet.

Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach dem eigenen
Wohlbefinden. Wir empfehlen Ihnen 15 Minuten pro
Saunagang nicht zu überschreitten und Ihre Aufenthaltsdauer mit der Saunauhr zu kontrollieren.

Gesundheitliche Hinweise
Gästen mit Herz- und Kreislaufbeschwerden sowie Schwangeren wird empfohlen, sich bei ihrem Arzt über die
geeignete Anwendung zu informieren. Bei offenen Wunden
und ansteckenden Krankheiten muss auf den Besuch
verzichtet werden.
Bei auftretenden gesundheitlichen Beschwerden
informieren Sie bitte sofort das Saunapersonal.

Benutzung technischer Geräte
Fotografieren, Ton- und Videoaufzeichnungen sind in der
gesamten Anlage nicht gestattet.

Sicherheit
Das Rauchen ist in der gesamten Anlage grundsätzlich
untersagt. Aussnahmen bilden die dafür vorgesehenen
Raucherinseln im Aussenbereich.
Wird ein Gast durch Alkoholeinfluss gefährdet oder stellt
eine Gefahr oder Bedrohung für andere dar, wird dieser Gast

Bitte legen Sie während das Aufenthaltes in der Sauna ein
Handtuch unter.

Aufgüsse an den Saunaöfen sind nur von unserem geschulten Personal durchzuführen. Die Aufguss- und Lüftungszeiten werden ausschliesslich vom Saunapersonal festgelegt.
Jeder Gast entscheidet selbst, unter Berücksichtigung der
persönlichen Verträglichkeit, die ausgegebenen Produkte
anzunehmen und zu verwenden. Für dieses Angebot, wie
auch für die Aufgüsse, übernehmen wir keinen Haftung bei
eventuell auftretenden Hautirritationen.
Technische Einbauten (z.B. Saunaöfen, -heizgeräte Lüftungseinlässe, Schutzgitter und Messfühler) dürfen, auf Grund von
Brandgefahr, nicht mit Handtüchern oder Gegenständen
belegt werden.
Die charakteristischen Bedingungen in der Sauna, wie
zum Beispiel hohe Temperaturen, geringe Beleuchtung,
Stufenbänke und Wärmequellen erfordern von jedem Gast
besondere Vorsicht.

Verhalten im Ruhebereich
Reservierungen der Liegen sind nicht gestattet. Liegeplätze
sind so zu verlassen, wie man sie gerne vorfinden würde.
Aus hygienischen Gründen ist die Benutzung der Liegen nur
mit einem dafür geeigneten und ausreichend grossen Unterlage gestattet.

Der Trick mit dem Chip
Mit Ihrem Chiparmband können Sie sich in der gesamten Anlage bargeldlos bewegen sowie Ihre Sachen und Wertsachen
verschliessen. Für die optimale Benutzung beachten Sie bitte
Folgendes:
- Tragen Sie Ihren Chip immer bei sich, optimalerweise mit
dem dafür vorgesehenen Armband am Handgelenk. Wir
weisen darauf hin, dass Ihnen bei Verlust des Chips und des
Kassenbons eine Gebühr von CHF 100.- berechnet wird.
- Passieren Sie das Drehkreuz bitte nach Erleuchten des
grünen Lämpchens.
- Lassen Sie keinen anderen Gast mit Ihrem Chip oder
nachdem Sie mit Ihrem Chip das Drehkreuz freigegeben
haben, passieren.
- Ihren Garderobenschrank und das Wertschliessfach können
Sie mit dem Chip verschliessen. Dafür drücken Sie diesen an
das dafür vorgesehene Schloss und warten den Schliessmechanismus ab. Ein Schrank kann nur einmal genutzt werden,
d.h. der Chip darf nur einmal auf den Schrank gehalten
werden. Sofern Sie einen anderen Schrank nutzen möchten,
können Sie Ihren Chip am Empfang neutralisieren.
- Sollten Sie Ihre Schranknummer einmal vergessen, können
Sie jederzeit an den Info-Points im Bad & Umkleide Bad durch
Anhalten Ihres Chips die Schranknummer erfragen.
- Nach dem Sie die evtl. Nachzahlung an der Kasse
vorgenommen haben, werfen Sie den Chip inkl. des
Armbandes in das rechteckige Kästchen an einem der
Drehkreuze, um das aquabasilea zu verlassen.
- Bei Fragen können Sie sich an unser geschultes Personal in
den Bädern sowie auch im Eingangs-/Kassenbereich
wenden.

Nach Beendigung des Saunaganges ist diese mit ruhigen
Schritten zu verlassen und die Tür leise zu schliessen.
Wir empfehlen Ihnen nach dem Saunagang raus an die
frische Luft zu gehen und tief durchzuatmen, um den
Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut zu erhöhen.
Führen Sie eine Kneipp-Kur durch. Dabei baden Sie Ihre
Füsse abwechselnd in kaltes & warmes Wasser. Sie regt den
Kreislauf an und hilft bei Erschöpfung.
Bitte duschen Sie sich nach dem Saunagang sorgfältig ab.
Darüber hinaus empfehlen wir ein kalte Dusche oder die
Benutzung eines Kaltbeckens. Es wird empfohlen
genügend zu Trinken und regelmässig zu Essen.
Duschen Sie sich aus hygienischen Gründen, bitte vor der
Benutzung der Becken ab.
Wir empfehlen eine Badezeit im Solebecken, im Aussenbereich, von maximal 20 Minuten ohne Unterbrechung.
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