
HAUS- UND BADEORDNUNG

1. Zweck und Verbindlichkeit

Die Haus- und Badeordnung ist für alle Gäste, Patienten und Besucher der Johannesbad Therme am gesamten Areal verbindlich und stellt die Verhaltensregeln für die Nutzung aller Bade-/Sauna-/Gastro-
nomieanlagen und deren Umfeldern dar. 

Mit dem Betreten der Johannesbad Therme erkennt jeder Gast, Patient und Besucher diese Haus- und Badeordnung an. Eine schriftliche Ausfertigung dieser Haus- und Badeordnung ist für jeden Gast, 
Patienten und Besucher im Eintrittsbereich und an mehreren Stellen im Anlagenbereich, sowie auf der Homepage der Johannesbad Therme ersichtlich. 
Die Mitarbeiter der Johannesbad Therme üben gegenüber den Gästen, Patienten und Besuchern das Hausrecht aus. Es ist den Anweisungen des Personals stets im Sinne der allgemeinen Sicherheit und 
Hygiene Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können dazu führen, dass ein Hausverbot erteilt wird. In diesem Fall wird der bereits bezahlte Eintrittspreis, auch bei Mehrfachkarten, nicht rückerstattet.

2. Öffnungszeiten, Eintritt und Preise

Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten und Preise sind im Eintrittsbereich (Kassenbereich) der Johannesbad Therme, in diversen Prospekten und auf unserer Homepage für unsere Gäste und Besucher er-
sichtlich. Der Eintritt zur Thermenanlage erfolgt ausschließlich über den Kassenbereich der Johannesbad Therme. 

Bitte kontrollieren Sie nach dem Erhalt des Beleges allenfalls erstattetes Restgeld. Wir weisen darauf hin, dass ausgewählte/gekennzeichnete Anlagenbereiche videoüberwacht sind. Die Thermenleitung 
kann die Benutzung und das Angebot der Johannesbad Therme teilweise einschränken (z.B. betriebliche, nicht absehbare Störungen, angekündigte Revisionen, behördliche Anweisungen/Anordnungen, 
saisonale- und witterungsbedingte Sperre von Becken- und Anlagenbereichen, etc). Ansprüche gegen den Betreiber oder eine Reduktion des Eintrittspreises sind ausgeschlossen. Mit dem Eintritt in das 
Johannesbad entsteht kein verbindlicher Anspruch auf eine Sitz- oder Liegemöglichkeit.

3. Baden, Saunieren und Verweilen in den Ruhe- und Badeanlagen

Das Reservieren von Sitz- und Liegeflächen mit Handtüchern, Taschen oder anderen Gegenständen ist nicht gestattet. Alle Gäste und Besucher haben sich so zu verhalten, dass die Sicherheit und Ordnung 
sowie die Sauberkeit innerhalb der Johannesbad Therme stets eingehalten werden kann. In den Ruhebereichen ist stets darauf zu achten, keinesfalls andere Gäste, Patienten und Besucher zu stören. Die 
Verwendung von Mobiltelefonen (Lärm/Kamera) und Kameras (Fotos) ist in allen Ruhebereichen, der Sauna, in den Thermalbecken und den WC- und Duschanlagen untersagt. 

Der gesamte Bereich der Sauna ist für Gäste, Patienten und Besucher ab 16 Jahren öffentlich und wird als textilfreie Zone geführt. Kinder unter 16 Jahren sind vom Saunabesuch ausgeschlossen. Der 
Betreiber kann die Saunaanlagen aufgrund von behördlichen Anweisungen oder im Falle eines pandemischen Ereignisses oder technischer Notwendigkeiten temporär außer Betrieb nehmen.  Es gibt keine 
Trennung zwischen den Geschlechtern und den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist jederzeit Folge zu leisten. Nach den Saunaanwendungen und vor allem im Bereich der Gastronomie wird erwartet, 
sich mit einem großformatigen Handtuch und/oder einem Bademantel zu bekleiden. Eigene Aufgussmittel dürfen nicht mitgebracht und in der Sauna angewendet werden. Aufgüsse werden ausschließlich 
vom Personal der Johannesbad Therme oder durch eine automatische Aufgusssteuerung durchgeführt. Vor dem Betreten der Bade- und Saunaanlagen ist eine gründliche Körperreinigung verpflichtend. 
Grundsätzlich sollen nur gesunde Personen die Saunaangebote nutzen, es empfiehlt sich daher, im Zweifel vorab einen Arzt zu konsultieren. 

Im gesamten Badebereich der Johannesbad Therme ist das Laufen in den Beckenumgängen, zwischen den Becken, in den Verbindungsgängen, den Umkleiden und Duschbereichen und das Hineinspringen 
von Beckenrändern untersagt. In vorgenannten Bereichen ist das Tragen von geeigneten Badeschuhen verpflichtend, ebenso das Tragen von anderen Bekleidungen als Badetextilien in den Becken unter-
sagt. Nutzen Sie bitte ausschließlich die entsprechenden Beckeneinstiege und verwenden Sie Haltehilfen. 

Für die Versorgung mit Speisen und Getränken stehen unseren Gästen und Besuchern mehrere ausgewiesene Gastronomiebereiche zur Verfügung, die Konsumation von selbst mitgebrachten Speisen und 
Getränken ist im gesamten Innenbereich des Johannesbades untersagt. 
Keinen Zutritt zur Johannesbad Therme haben Personen mit ansteckenden Krankheiten, Personen mit offenen Wunden, sowie Personen, die betrunken sind oder unter dem Einfluss berauschender Mittel 
stehen. Im Übrigen gelten temporäre Aushänge in den Zutritts- und Anlagenbereichen verbindlich. 

Personen, die wegen einer schweren körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung hilflos sind oder einer ständigen Aufsicht bedürfen, können nur mit einer geeigneten Begleitperson die Johannesbad 
Therme besuchen. Dies gilt auch für Personen mit Neigung zu Krampf- und Ohnmachts- oder Epilepsieanfällen. Gästen und Besuchern mit Herz- und Kreislauferkrankungen empfehlen wir die dringende 
vorherige ärztliche Abklärung. 

Jeder Gast und Besucher hat sich so zu verhalten, dass sich kein anderer Gast und Besucher durch ihn belästigt und gefährdet fühlt und die Hausordnung stets eingehalten wird. (Laufen, Schreien, Foto-
grafieren, Liegenreservierung, Gläser im Wasser, Rauchen in Innenräumen, Essen von mitgebrachten Speisen, lautes Musikhören, etc.) In der gesamten Anlage, ausgenommen in ausgewiesenen Zonen, 
ist das Rauchen untersagt.

4. Badedauer und Aufenthaltsdauer im Wasser

Kleinkindern bis 36 Monaten empfehlen wir, auf das Baden im Thermalwasser gänzlich zu verzichten. Für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren raten wir zu einer maximalen durchgängigen Aufenthaltsdauer im 
Wasser von 15 Minuten, stets unter direkter Aufsicht der Begleitperson(en). Darüber hinaus empfehlen wir für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene eine durchgängige Aufenthaltsdauer von maximal 
30 Minuten in den Thermalbädern (sofern nicht aus ärztlicher Sicht die Aufenthaltsdauer nochmals reduziert werden soll), diese Aufenthalte sollen immer wieder von Erholungs- und Ruhephasen außerhalb 
der Thermalbecken unterbrochen werden.

5. Unfallvermeidung, Sicherheit und Sauberkeit

Jeder Gast und Besucher muss das in Bädern bestehende erhöhte Unfallrisiko beachten, das durch nasse Oberflächen im Badebetrieb entsteht. Deshalb ist stets im gesamten Badebereich besondere 
Vorsicht geboten, es sind immer geeignete Badeschuhe zu tragen und die vorhandenen Geländer und Haltehilfen, auch und vor allem beim Ein- und Ausstieg in/aus den Becken, zu verwenden. Wir er-
warten von unseren Gästen und Besuchern einen aktiven Beitrag zur Sicherheit und untersagen daher in allen unseren Becken die Verwendung von Spiel-, Sport- und Animationsgeräten. Unsere Gäste 
und Besucher werden ersucht, Abfälle in die entsprechenden Müllbehälter zu entsorgen und keine Glasbehälter an oder in die Becken mitzunehmen.

6. Grundsätze und Gemeinsames

Im Falle einer außergewöhnlichen Lage/Ereignisses sind alle Anweisungen der Behörden, der Thermenleitung, deren Beauftragter und des Personals verbindlich zu befolgen. Beachten Sie stets Aushänge, 
Mitteilungen und die Informationen in unseren sozialen Medien und auf der Homepage (www.johannesbad-therme.de). 

Für die auf den Parkplätzen der Johannesbad Therme abgestellten Fahrzeuge kann keine Haftung für die Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahl übernommen werden. Es gilt in allen Parkplatzbereichen 
der Johannesbad Therme die Straßenverkehrsordnung und die zeitliche Beschränkung der Parkdauer auf die jeweilige Aufenthaltsdauer in der Johannesbad Therme. Die Benutzung der Parkflächen der 
Johannesbad Therme erfolgt immer, auch bei winterlicher Witterung, auf eigene Gefahr. 

Jeder Gast und Besucher haftet für Schäden, die durch missbräuchliche oder fahrlässige Benutzung, schuldhafte Verunreinigung oder Beschädigung der Johannesbad Therme entstehen. Für Schäden, 
welche durch Kinder verursacht werden, haften die Eltern. Wir verweisen im Allgemeinen auf die Aufsichtspflicht der Eltern, vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung der Badeanlagen. Alle Anlagen 
und Einrichtungen der Johannesbad Therme sind von den Gästen und Besuchern pfleglich zu behandeln.  

Wir wünschen allen unseren Gästen und Besuchern einen erholsamen und entspannenden Aufenthalt in der Johannesbad Therme. 
Unsere Mitarbeiter sind bemüht, Sie bei Fragen jederzeit entsprechend zu unterstützen.

gez. Ernst Kaser
Leiter der Johannesbad Therme


