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Acquaviva Wellness Center & Spa 
 
Allgemeine Regelung 
 
Privatsphäre und Erholung 
Acquaviva ist ein erholsamer und ruhiger Ort. Deshalb bitten wir darum, die Privatsphäre der anderen Gäste 
zu wahren und auf den Gebrauch von Handys oder anderen elektronischen Geräten zu verzichten, leise zu 
sprechen und sich angemessen in den verschiedenen Bereichen des Spa und des Wellnesszentrums zu 
unterhalten. So werden allen Gästen eine unbeschwerte Atmosphäre und Wohlbefinden garantiert. 
 
Hygiene und Rauchen 
Eine sorgfältige persönliche Hygiene ist willkommen und wird vor jeder Behandlung und Nutzung eines 
Dienstes empfohlen. Wir laden Sie ein, keine Körpercremes, Shampoos oder andere Badeprodukte zu 
verwenden.  
Rauchen ist im Wellnesscenter verboten 
 
Essen und Trinken  
Im Wellness-Center ist es verboten, Speisen und Getränke einzuführen, die nicht bereits in Kräutertees 
vorhanden sind. Wir empfehlen, Getränke und Speisen, sowie auch alkoholische Getränke zu vermeiden, 
bevor sie sich den Diensten des Wellness-Centers, körperlichen Übungen, Wärmebehandlungen, Sauna und 
Bad unterziehen. 
 
Schmuck und Wertgegenstände  
Bitte keine Armbänder, Halsketten, Ringe und andere Accessoires tragen, bitte lassen Sie Wertgegenstände 
im Safe im Zimmer. Wir ablehnen jeglicher Verantwortung für Verluste. 
 
Bademantel und Wellness-Handtuch  
Wenn Sie das Wellnesstuch wechseln möchten, geben Sie es bitte an das Wellness-Personal weiter und 
bekommen den kostenlosen Ersatz. Wenn Sie Ihren Bademantel wechseln möchten, geben Sie ihn bitte an das 
Wellness-Personal und fragen Sie nach dem Preis für den Ersatz. 
 
Gesundheitszustand  
Wir erinnern Sie daran, dass einige Geräte Kontraindikationen aufweisen können, wenn sie bei 
unzureichendem Gesundheitszustand verwendet werden. Das Personal steht zur Klärung der richtigen 
Verwendungsmethode zur Verfügung.  
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Acquaviva Wellness Center & Spa 
 
Schwimmbad und Sauna Regelung 
 
Bekleidung 
Im Schwimmbad muss man mit Badeanzug, Hausschuhe, Bademantel oder Badetuch eintreten. Wenn Sie 
diese nicht haben, können Sie sie in unserem Shop kaufen. Sie können mit dem Aufzug direkt zum Eingang 
des Wellness-Centers kommen. Es ist zwingend erforderlich, das Badetuch zu benutzen, das Sie in Ihrem 
Zimmer finden, in der Saunen. 
 
Kinder 
Kinder, die zu Recht gerne mit Wasser spielen, verbinden sich wenig mit denen, die das Wellnesscenter als 
Oase der Ruhe und des Friedens genießen wollen. Aus diesem Grund können unsere kleinen Gäste unter 12 
Jahren bis 17:00 Uhr in Begleitung eines Elternteils auf den Poolbereich zugreifen. 
 
Verhaltensweise  
Es ist strengstens verboten, ins Wasser zu springen, zu laufen und die Stimme zu erheben, damit die anderen 
Gäste nicht gestört werden. Es ist nicht erlaubt, Gegenstände jeglicher Art ins Pool einzuführen (Luftballons, 
Matten, usw). Bitte beachten Sie, dass das Innenschwimmbad eine maximale Höhe von 150 cm hat. Bitte 
beachten Sie, dass das Außen Schwimmbad eine maximale Höhe von 160 cm hat. 
 
Hygiene und Gesundheit  
Es ist zwingend erforderlich, vor dem Betreten des Pools eine Dusche zu nehmen und das Anti Pilz für Ihre 
Füße zu verwenden. Es wird empfohlen, ins Wasser nicht vor 3 Stunden nach den Mahlzeiten zu betreten. 
Wir empfehlen, sich am Zugang von Schwimmbad sehr gut zu trocknen, um Verrutschen auf dem Boden zu 
vermeiden. Wir empfehlen die Verwendung der Badekappe für mehr Hygiene. 
 
Sauna-Zone "über 16" Untergeschoss  
Bitte besuchen Sie mit Badeanzug und Handtuch. Die Hausschuhe müssen außer der Saunen liegen. 
 
Sauna-Zone nur für Erwachsene Obergeschoss  
Bitte halten Sie sich an die Regel, den Badeanzug nicht zu tragen und sich mit dem vorhandenen Tuche zu 
decken Die Hausschuhe müssen außer das Saunen liegen. 
 
Türe  
Wir laden Sie ein, die Türen der verschiedenen Räume geschlossen zu halten, um die Zerstreuung der Wärme 
und des wohltuenden Dampfes zu verhindern. 

 
 


