
KAMEHA SPA ETIKETTE

DEUTSCH

Da es keine Badeaufsicht gibt, erfolgen der Aufenthalt im 
Kameha SPA und das Schwimmen auf eigene Gefahr.

Der Kameha SPA, mit all seinen Bereichen, ist ausschließlich 
für Hotelgäste, Mitglieder und Tagesgäste vorbehalten.

Kindern unter 16 Jahren ist die Nutzung des Kameha SPA 
ohne Aufsicht eines Erwachsenen untersagt.

Der Pool hat eine Tiefe von 1,35 Meter.

Bitte duschen Sie vor der Benutzung der Sauna und des Pools. 
Bitte benutzen Sie den Pool nur mit Schwimmbekleidung. Die 
Nutzung der Sauna ist textilfrei.

Aus Sicherheitsgründen sind das Laufen auf dem Seitenrand 
und das Springen vom Seitenrand des Pools nicht gestattet.

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste und vermeiden 
Sie laute Gespräche.

Bitte hinterlassen Sie keine Wertgegenstände im gesamten 
Kameha SPA Bereich. Das Kameha Grand Bonn und Visiolife 
übernehmen keine Haftung für Diebstahl oder Verlust Ihrer 
Wertgegenstände.

Der Zutritt zum Kameha SPA ist mit Straßenschuhen nicht 
gestattet (nur mit Badeschlappen). Das Telefonieren im SPA-
Bereich ist untersagt. In der Sauna sind keine Handys erlaubt.

Kinder unter 16 Jahren haben keinen Zutritt zum Powerhouse.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre körperliche Fitness 
so einzuschätzen, damit es zu keinem Unwohlsein oder 
Verletzung kommt.

Das Rauchen im SPA-Bereich ist untersagt.

Zu hoher Alkoholkonsum ist im SPA-Bereich untersagt.

Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht 
erlaubt.

ENGLISH

Since there is no pool attendant present the usage oft the 
Kameha SPA and swimming in the pool is at your own risk.

The Kameha SPA may be used by hotel guests and SPA 
members only.

Children under the age of 16 may not use the Kameha SPA 
without the supervision of an adult.

The pool has a depth of 1,35 meter.

Please shower before the use of sauna and pool. Please wear 
appropiate swimwear. The use of the sauna is textile-free.

For safety security reasons it is not permitted to run and to 
jump from the poolside into the pool.

Please be quiet and respect the privacy of other guests at all 
times.

Please do not leave any unattended valuables in the entire 
Kameha SPA area. The Kameha SPA and Kameha Grand Bonn 
accepts no liability for theft or loss of your valuables.

It is not allowed to enter the Kameha SPA with street shoes 
(only with slippers). Telephone calls in the SPA area are 
prohibited. Mobile phones are not allowed in the sauna.

Children under the age of 16 do not have access to the 
Powerhouse.

It is your responsability to assess your physical fitness so that 
it does not cause any unease or injury.

Smoking in the SPA area is prohibited.

Excessive alcohol consumption is prohibited in the SPA area.
It is not allowed to bring your own food or drink.


