Leitfaden für ein gemeinsames Wohlfühlen in der Niederrhein-Therme
Damit sich alle Gäste der Niederrhein-Therme wohlfühlen, haben wir einige Regel notiert, mit denen wir unsere Stammgäste als auch Gäste, die sich vielleicht erstmalig
bei uns wohlfühlen möchten, einladen, ein rücksichtsvoll-entspanntes Miteinander unter Beachtung einiger Vorgaben zu respektieren.
Hygiene
… ist vor Betreten der Therme durch ausführliches Duschen selbstverständlich.
Ebenso ist das wiederholte Abduschen vor Betreten von Wasserbecken eine Grundvoraussetzung sauberen Badens.
Badebekleidung
… sollte den jeweiligen Nutzungsbereichen angepasst sein.
Im Wellen- und im Solebad setzen wir die Nutzung geeigneter, angemessener Badetextilien voraus. In den Saunabereichen ist die Badebekleidung abzulegen. Wenn
Sie nicht nackt sein wollen, können Sie gern ein Handtuch oder Badetuch umlegen.
Bitte achten Sie darauf, in den Saunen ein genügend großes Handtuch oder Badetuch unterzulegen, mittels dem Sie Hautkontakt, auch mit den Füßen auf den
Holzbänken vermeiden.
Ruhe
… ist eine Voraussetzung dafür, entspannen zu können und sich wohl zu fühlen. In der Niederrhein-Therme gibt es Bereiche zum Spielen und laut sein – das Wellenbad.
Und es gibt Entspannungsbereiche, in denen Sie in Ruhe vom Alltag abschalten dürfen. Bitte achten Sie im allgemeinen Umgang darauf, dass nicht alle anwesenden
Gäste an Ihren privaten Erzählungen interessiert sind. In den Saunen sollte immer Ruhe herrschen und keine Gespräche geführt werden.
Belegte Liegen
… die jedoch nicht genutzt werden sind ein Ärgernis für jeden Gast, der sich für eine bestimmte Zeit liegend entspannen möchte. Bitte helfen Sie durch vorbildliches
Verhalten mit, dass jeder Gast im Rahmen seines Aufenthaltes eine Liege finden kann. Wir behalten uns vor, Liegen „zu räumen“, wenn keine freien Liegen mehr
vorhanden sind.
Handys, Kameras & Laptops
… sind zum Schutz der Privatsphäre anderer Gäste in der Therme untersagt.
Wenn Sie dennoch ein Handy oder Laptop benutzen müssen, fragen Sie unsere Mitarbeiter, wo Sie dies für einen begrenzten Zeitraum tun können.
Rauchen
… ist in den Innenbereichen nicht gestattet. Zwischen Solebad und Sauna steht eine Raucherlounge zur Verfügung. In den Außenbereichen der Sauna sind
Raucherbereiche ausgewiesen, auf deren Nutzung wir bestehen müssen.
Speisen und Getränke … dürfen nicht in den Thermenbereich mitgenommen werden. Es stehen verschiedene gastronomische Angebote zur Verfügung.
Toleranz und gegenseitiger Respekt
… sind eine Voraussetzung gemeinsamen Wohlfühlens in unserer Therme.
Bitte überprüfen Sie selbst, ob Ihr Verhalten – sei es bei Zärtlichkeiten, lautstarken Unterhaltungen oder Bedrängen anderer Gäste – die Regeln gegenseitiger
Rücksichtnahme verletzt und Sie dieses besser vermeiden.

