
 
 
Reservierungsbedingungen und Sicherheitsregeln 

Liebe Kunden, 
für ein entspanntes und sicheres Badeerlebnis haben wir einige Regeln, die Sie bitte beachten. Unter diesen Bedingungen können wir 
Sie als Gäste begrüßen. 

Das Motto heißt: "Respekt - Rücksicht - Eigenverantwortung" 
 
Plongez dans le plaisir ! – es geht ganz einfach : 

• Die Reservierung eines Platzes ist ausschließlich online über den E-shop möglich 
• Nutzen Sie Ihr bestehendes Kundenkonto zum Buchen und Bezahlen 
• Die Nummer auf der Reservierungs- und Bezahlbestätigung benötigen Sie für den Check-In an der Rezeption 
• Sie bezahlen pro Person und Ticket eine Reservierungsgebühr von 4,00 € 
• Die Reservierungsgebühr wird an der Kasse vollständig auf das Eintrittsticket angerechnet 
• Der reservierte Tag und die Zeit sind nur am gebuchten Tag und zur gebuchten Zeit einlösbar 
• Die Übertragung einer Reservierung auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit ist nicht möglich 
• Die Länge eines Zeitslots ist nicht veränderbar 
• nicht eingelöste Reservierungen werden nicht zurückerstattet 

 
 
Plongez dans le sécurité ! – und so funktioniert es : 

 

 

Bitte den Sicherheitsabstand einhalten. 

 

 

Maskenpflicht am Eingang, an der Rezeption, in den Fluren und beim Anstellen. 

 

 

Waschen Sie regelmäßig und sorgfältig mit Seife Ihre Hände. 

 

 

Vermeiden Sie das Händeschütteln. 

 

 

Niesen oder Husten Sie in die Ellenbogenbeuge oder in ein Papiertaschentuch. 

   

 

Erlebnisbad: Die Maske wird als letztes ausgezogen und als erstes wieder an ! 

Sauna: In den Saunaaufenthaltsbereichen wird die Maske immer getragen, wenn man in Bewegung ist ! 

 

 

Beim Haare föhnen ist Maskenpflicht. 

 

• Für die Hygiene - Badesandalen nicht vergessen. 
• Bitte die Anzahl der zugelassenen Personen pro Becken beachten. 
• Wer nicht schwimmt wird gebeten für andere Badegäste Platz zu machen. 
• Liegestühle müssen an den vorgesehenen Stellen verbleiben. 
• Im Garten sind pro Parzelle 6 Personen erlaubt. 

 
Das Motto heißt: "Respekt - Rücksicht - Eigenverantwortung" – Vielen Dank ! 

C.N.I. Les Thermes 
Rue des Thermes 
L-8018 Strassen 
T : +352 27 03 00 27 
info@lesthermes.net 
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