HAUSORDNUNG
House Rules
ALLES MUSS IM SCHRANK EINGESPERRT WERDEN:
Lagern von Schuhen auf Schränken oder im Umkleidebereich erfolgt auf eigene Gefahr. Wir
übernehmen bei Diebstahl keine Gewähr.
BENUTZUNG DER ANLAGEN AUF EIGENE GEFAHR:
Wird die Anlage, entgegen der Sicherheits- und Verhaltenshinweise benutzt haftet der Betreiber
bei Unfällen im Darkroom, Sling, Saunakabinen und Whirlpool nicht.
BENUTZUNG DER BAR:
Der längere Aufenthalt und Konsum an der Bar in Straßenbekleidung und ohne Bezahlung des
Eintritts ist ausgeschlossen.
FOTOS UND VIDEOAUFNAHMEN.
Im gesamten Bereich des Badehauses ist das Erstellen von Fotos und Videoaufnahmen verboten.
Das Mitnehmen von Handys/Kameras/anderer Lichtquellen in den Nassbereich und in den
Darkrooms ist ausdrücklich nicht gestattet.
GEHHILFEN UND ROLLSTÜHLE
(Krücken und Rollatoren) dürfen als sicherheitsvorbeugende Maßnahme nicht in die Sauna
gebracht werden, diese werden im Gepäckraum deponiert.
GLÄSER
dürfen aus sicherheitsvorbeugender Maßnahme den Barbereich nicht verlassen und in die Anlage
nicht mitgenommen werden. Getränke in der Anlage werden in Kunststoffbechern ausgeschenkt.
HAUSVERBOT:
Wir erteilen Hausverbot bei Drogenkonsum/vertrieb, Gewalt (physisch und verbal), Vandalismus,
Diebstahl, Prostitution (bei Anbahnung eines Sexkontaktes für Geld), Zechprellerei (wird
angezeigt), wiederholte Schuldscheine.
Der anwesende Schichtführer hat das Recht, das Hausverbot zu erteilen.
MITGEBRACHTE SPEISSEN UND GETRÄNKE:
sind generell verboten. Dessen Erwerb ist in unserem Barbereich möglich.
PENIS
Der Penis am Körper ist die Einlassvoraussetzung in die Herrensauna. Dies bezieht sich im
Speziellen auf Mann-zu-Frau-Transsexuelle oder Transfrauen.
RAUCHEN
Ist ausschließlich nur in den Kabinen und im Raucherraum (2. OG) erlaubt.

CLEANING FEE:
An additional cleaning fee will be charged in case a guest soils anything outside of the toilets with
urine, feces or vomit. Golden Shower games are only permitted in the Golden Shower Room.
The cleaning fee is determined by the shift supervisor and is between € 30 to € 200, depending on
the amount of effort it takes to clean up the mess.
A soiling of the jacuzzi or the water in it is charged at € 200.00, seeing that the water in the jacuzzi
needs to be changed and the jacuzzi itself also needs to be cleaned.
CLOSURE OF VARIOUS AREAS OF THE BATH HOUSE:
Some areas of the bathhouse may need to be closed due to construction work, cleaning tasks or
technical defects. Even in these cases, the entry price has to be paid in full. Information on
potential closures due to renovations or technical defects is visibly placed at the Reception Desk.
Inevitable and temporary short-term closures due to cleaning tasks are not indicated at the
Reception Desk. Subsequent complaints regarding closures will be dismissed as being unfounded.
On weekdays (except on holidays) guests are woken up at 6 am and have to leave the sauna until 7
am.
ENTRY BAN:
We issue entry bans due to drug consumption, drug dealing, aggression (physical and verbal
violence), vandalism, theft, prostitution (this also includes mere solicitation for sex in exchange for
payment), bill-dodging (will be reported to the police), repeated cases of IOUs due to a lack of
payment.
The shift supervisor always has the right to issue an entry ban.
EXCESSIVE CONSUMPTION OF ALCOHOL:
Bar employees have the right to refuse to serve alcoholic drinks in case the guest’s health, or that
of other guests, could be put at risk.
EXTERNAL FOOD AND DRINK ITEMS:
Guests are not allowed to bring their own food and drinks with themselves. Food and drinks can
be ordered at the sauna bar.
GLASSES:
Glasses and glass bottles cannot be taken away from the bar area due to security reasons. Our
employees will be happy to serve you drinks in a plastic cup, which can be taken away.
KEY DEPOSIT:
In case a locker or cabin key is lost, a replacement fee of € 30.00 will be charged. Should the key
be found later, the guest is entitled to a reimbursement of the replacement fee.
LOSS OF RENTED TOWELS, BATHROBES AND SLIPPERS:
We reserve the right to charge additionally ordered towels, bathrobes and/or slippers, especially if
these are lost by a guest on a repeated basis.

REINIGUNGSGEBÜHR:
Wird verlangt für Verunreinigungen in Bereichen außerhalb der Toiletten mit Urin, Kot und
Erbrochenem. Pissspiele sind ausschließlich im Pissraum genehmigt.
Die Reinigungsgebühr beträgt, je nach Schwere und Aufwand, zwischen € 30,00 bis € 200,00 und
wird vom Schichtführer festgelegt. Generell wird bei Verunreinigung des Whirlpools € 200,00
berechnet, da das Wasser im Pool ausgetauscht und der Pool selbst gereinigt werden muss.

PENIS:
Guests have to have male genitalia (a penis) in order to be able to enter the sauna. This
prerequisite also applies to man-to-woman transsexuals and transwomen.

SCHLÜSSELPFAND:
Im Falle eines Schlüsselverlustes wird für die eventuelle Wiederbeschaffung ein Pfand in Höhe von
EUR 30,00 verlangt. Sollte der Schlüssel wieder gefunden werden, wird das Schlüsselpfand
zurückbezahlt.

PHOTOS AND VIDEO RECORDINGS:
Photos and video recordings are forbidden in the entire area of the bathhouse.
Cell phones/cameras/other light sources cannot be carried into wet areas of the sauna (whirlpool,
showers, steam room, saunas) and into the darkrooms.

SEX:
Sexuelle Handlungen sind im Bewirtungsbereich/Eingangsbereich/Umkleiden/Treppenhäusern
nicht erlaubt. Zudem ist das Verhüllen der Genitalbereiche mit einem Handtuch im
Bewirtungsbereich immer Pflicht. Das Tragen von Straßenschuhen ist im Nassbereich verboten.

REFUSAL OF ENTRY:
We reserve the right to deny entry, in case a guest is presumed to pose a threat to our regular
operations. This is especially true when the guest is under the influence of alcohol or drugs or in
case he already has an entry ban.
Such guests need to leave the property entirely and are not allowed to loiter in other parts of the
building (e.g. in the lobby, at the restaurant, in the hotel or on the roof terrace).

SPERRUNG VON SAUNABEREICHEN:
Gelegentlich müssen einige Bereiche des Badehauses wegen Renovierungs-/Reinigungsarbeiten
oder technischer Störungen gesperrt werden.
Auch in solchen Fällen wird der volle Eintrittspreis verlangt.
Informationen über eventuelle Sperrungen wg. Renovierungen oder Störungen werden an der
Rezeption deutlich ausgeschildert.
Vorübergehende Sperrungen wg. Reinigungsarbeiten werden nicht immer ausgeschildert.
Eine nachträgliche Beanstandung bezüglich Sperrungen wird als unbegründet abgewiesen.
Gäste werden unter der Woche um 6:00 Uhr geweckt (außer an Feiertagen) und müssen die Sauna
bis spätestens 7:00 Uhr verlassen.
U27:
Den vergünstigten Eintrittspreis wird nur dann gewährt, wenn der Gast sein Altersnachweis mit
einem gültigen Ausweismittel (Personalausweis, Pass, Gesundheitskarte) belegen kann.
ÜBERMÄSSIGER ALKOHOLKONSUM:
Der Bardienst hat das Recht, den Ausschank von alkoholischen Getränken zu verweigern, wenn er
die Gefährdung der Gesundheit des Gastes selbst und der anderen Gäste voraussieht.
VERLUST VON HAUSEIGENEN HANDTÜCHERN BADEMÄNTEL UND BADESCHUHEN:
Wir behalten uns das Recht vor, zusätzlich georderte Handtücher, Bademäntel und Badeschuhe
bei wiederholtem Verlust zu berechnen.
VERWEIGERUNG DES EINTRITTS:
Wir behalten uns das Recht vor, den Eintritt zu verweigern, wenn der Gast unseren normalen
Betrieb vermutlich gefährden würde. Besonders wenn der Gast unter Drogen- oder
Alkoholeinfluss steht oder bereits einen Schuldschein/Hausverbot hat.
Dieser Gast muss das Haus verlassen und darf sich auch nicht im
Eingangsbereich/Restaurant/Hotel/auf der Dachterrasse aufhalten.
VORAUSZAHLUNG/KAUTION:
Wir behalten uns das Recht vor, eine Vorauszahlung des Eintrittspreises zu verlangen.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, eine Kaution oder eine Zwischenzahlung anzufordern. Eine
Zwischenzahlung fällt an, wenn der Rechnungsbetrag € 100,00 angelangt ist.

SECURITY DEPOSIT:
We reserve the right to request payment in advance for the entry price, if need be. We also
reserve the right to charge a security deposit in advance. When a guest’s tab exceeds € 100.00, the
open amount on the bill has to be paid in full (excluding the time surcharge, which, in turn, has to
be paid upon leaving the sauna).
SEX:
Sexual contact is not allowed in the bar area, in the entry area, in the changing rooms and in the
stairwells. Customers are also obliged to cover up genital areas with a towel when they are in the
bar area. Street shoes are prohibited in wet areas of the sauna (steam room, showers, jacuzzi,
saunas etc.).
SMOKING:
Smoking is only allowed in the cabins and in the smoking lounge on the 2nd floor.
STORAGE OF ALL ITEMS IN THE LOCKERS:
We do not take responsibility for items stored outside of the lockers in the changing rooms (e.g.
shoes stored on top of the lockers).
UNDER 27:
The discount for guests under 27 can only be granted if the guest can show in advance a valid form
of identification (ID card, passport, social security card).
USE OF THE FACILITIES AT ONE’S OWN RISK:
Should the facilities be used in a way that is not in accordance with behavioral norms and safety
regulations, the facility operator cannot be held responsible for potential accidents, e.g. in the
dark room, at the sling, in the sauna cabins and in the jacuzzi.
USE OF THE SAUNA BAR:
Guests are not permitted to spend a long amount of time and/or consume at the sauna bar
wearing street clothes, without having paid for the regular entry fee.
WALKERS AND WHEEL CHAIRS:
Walkers, crutches and wheelchairs cannot be brought into the bathhouse out of security reasons.
They have to be stored in our luggage room.

