Rundschreiben

Liebe Saunagäste,
vorweg möchten wir Ihnen mitteilen, dass dieses Rundschreiben an alle Saunagäste
verteilt wird. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir wieder mal Maßregelungen
bekannt geben müssen, die wahrscheinlich persönlich für Sie gar nicht zutreffen.
Leider haben uns aber in den letzten Wochen mehrere Mitglieder Beschwerden
zugetragen bezüglich bestimmter Verhaltensregeln im Saunabereich, mit der Bitte,
hier tätig zu werden.
Helfen Sie uns bitte mit, dass diese Regeln eingehalten werden. Haben Sie bitte keine
Hemmungen, diejenigen vernünftig anzusprechen, die sich an unsere Regeln bisher
nicht halten konnten bzw. wollten. Oder melden sie die Betreffenden unserem
Personal, damit sich die Geschäftsleitung dann mit denen auseinander setzen kann.
Nur durch aktives gemeinsames Handeln, können Sie an der Erhaltung, Hygiene usw.
in unserem Fitness-Centers mitwirken und für einen kameradschaftlichen Umgang
sorgen.
Wir möchten hiermit auf unsere Hausordnung verweisen und bitten alle, sich an
diese Regeln zu halten. Wer unsere Hausordnung noch nicht zur Kenntnis genommen
hat, möchte sich bitte diese aus unserem Informationsregal nehmen und lesen.
Auf der Rückseite dieses Rundschreibens befindet sich ein Auszug aus unserer
Hausordnung speziell für den Saunabereich.
Einige Saunagäste bringen sich verschiedene Creme, Salze, Honig oder honigähnliche
Mittel zum Einreiben ihres Körpers mit.
Das Einreiben mit diesen Mitteln oder ähnlichem in der Saunakabine ist ab sofort
strengstens verboten! Was wir hiermit auch begründen möchten.
Es gibt einige unter uns, die bei der Verwendung dieser Mittel nicht nur ihren Körper
einreiben, sondern meinen, die gesamte Saunakabine damit einreiben zu müssen.
Dadurch wird die Saunakabine dermaßen verschmutzt, verklebt und verunstaltet, dass
wir danach nur unter schwersten Bedingungen für Hygiene sorgen können!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir bei Zuwiderhandlung demjenigen die
Reinigungskosten und Restaurationskosten in Rechnung stellen werden, sowie die
Nutzung des Saunabereichs verbieten werden!
Außerdem gibt es jemanden unter uns, der immer wieder Saunasteine vom Saunaofen
nimmt und wohl versehentlich einsteckt. Einmal jährlich werden diese Steine durch
neue ersetzt. Wer hier Bedarf hat, kann die alten Steine geschenkt bekommen.
Weiterhin geben wir bekannt, dass unsere neuen warmen flauschigen Decken im
Ruheraum regelmäßig und in äußerst kurzen Abständen gereinigt werden.
Wir setzen allerdings voraus, dass sich jeder erst einen Bademantel anzieht, bevor man
sich in die Decke einwickelt. Wir meinen für eine ausreichende Hygiene der Decken
zu sorgen. Wer hier anderer Meinung ist, sollte sich dann bitte seine eigene Decke
mitbringen.

Zugluft Bio-Sauna
In der Vergangenheit wurden wir des Öfteren gebeten, eine Klappe vor dem
Belüftungsloch in der Bio-Sauna zu installieren, weil bei extremen kalten
Temperaturen und wenn
der Wind ungünstig weht, die Bio-Sauna nicht richtig heiß wird und man Zugluft
ausgesetzt ist.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir keine Klappe installieren werden und
bitten Sie auch, das Belüftungsloch nicht mit Papier oder Handtüchern zuzustopfen.
Durch die hohe Feuchtigkeit in der Kabine müssen wir für eine ausreichende Belüftung
sorgen. Wenn wir dieses nicht tun, haben wir innerhalb von wenigen Stunden
Schimmelpilze in der Kabine!
Wir werden aber in den nächsten Tagen von außen ein rechtwinkliges Rohr auf das
Belüftungsloch installieren, damit dann der Wind nicht mehr direkt in die Kabine
wehen kann.
Der Vorstand

