
Wohlfühlen für alle ...





Perfekte Sauberkeit = 100% Erholung für Sie

Dieses Motto ist eines der Leitmotive der Kannewischer Collection.  
Unser Reinigungsteam ist rund um die Uhr für Ihren angenehmen Aufenthalt  
in unserer Therme im Einsatz. Auch unsere moderne Wasseraufbereitung  
arbeitet permanent auf Hochtouren. 

Doch es geht nicht ohne Ihre Mithilfe: Ihr Beitrag zur Wasserqualität ist,  
dass Sie vor dem Baden und Saunieren immer duschen. Auch nach der Sauna 
oder dem Dampfbad bitten wir Sie zu duschen, bevor Sie sich in das kühle 
Nass stürzen.





Ich packe meine Tasche ....

Das Schöne am Thermenbesuch ist doch eigentlich der Effekt eines  
Kurz urlaubes – nur ohne lästiges Kofferpacken. 

Unsere Empfehlung deshalb: Lassen Sie Ihren Rollkoffer am Besten 
gleich zuhause. Warum? Stellen Sie sich nur mal vor, wo der Koffer 
schon überall entlang gerollt ist, das könnte schnell einige hygienische 
Probleme mit sich bringen. Möchten Sie auf Ihren Trolley nicht 
verzichten? Dann tragen Sie ihn bitte unbedingt im gesamten  
Barfuß bereich. 

Taschen fühlen sich übrigens bei uns in den Umkleideschränken und 
auf den Ablagefächern am Wohlsten ...





Jeder hat eine kleine Pause verdient

... und das geht am Besten auf einer bequemen Liege. Deshalb bitten wir Sie, 
keine Liegen zu reservieren, wenn Sie gerade baden, saunieren oder essen. 
Kurzum immer dann, wenn Sie gerade keine benötigen.  
So hat jeder eine Liege zur Verfügung.

Unser Tipp: Geben Sie Ihren Badesachen gerne einen „Korb“ – diese finden 
Sie überall in der Therme und in der Sauna. 





Fühlen Sie sich entspannt.... 

...und denken Sie dabei bitte auch an die anderen Gäste. Alle 
Besucher der Kannewischer Collection schätzen das ruhige und 
erholsame Ambiente bei uns. Sie doch sicher auch, oder? 

Nehmen Sie deshalb bitte Rücksicht und verhalten Sie sich 
besonders in den Saunen und Ruhebereichen leise und diskret.





Drücken Sie die Pausetaste

Dem Alltag entfliehen, eine kleine Auszeit nehmen, die Seele baumeln  
lassen ... Wir sind uns sicher, das funktioniert am Besten, wenn Handys 
und mobile Endgeräte im Schrank bleiben. Dann stört auch kein 
nervender Klingelton beim Ausruhen, der Liegen-Nachbar winkt nicht 
plötzlich im Hintergrund auf einem Foto und Sie erfahren auch nicht den 
Liebeskummer eines anderen Gastes. 
 
Oder zusammengefasst: Verhalten Sie sich bitte selbst auch so,  
wie Sie es von anderen Gästen erwarten. 





Gut betucht ...

Kennen Sie noch das Spiel „Ich packe meine Tasche und nehme mit?...“  
Wir empfehlen Ihnen ein großes Bade- und Saunatuch, auf dem Sie bequem 
sitzen und liegen können, ohne dass das Holz berührt wird.

Denn auch bei uns ist der Spruch „Kein Schweiß auf ś Holz“ Programm.
Das ist nicht nur für Sie hygienischer, sondern für alle Saunagäste.





Perfekt erfrischt nach der Sauna

Denken Sie bitte immer auch an die anderen Badegäste. Und daran, 
was Sie selber auch als sehr unangenehm empfänden. Deshalb: 
Duschen Sie sich nach jedem Saunagang und Dampfbad ab, bevor  
Sie Kaltbecken, Pools oder eine Liege benutzen.
 
Übrigens auch noch ein kleiner Tipp: Richtig erfrischt sind Sie nach 
der Sauna, wenn Sie erst ein paar Schritte an der frischen Luft gehen, 
ehe Sie sich unter der Dusche abkühlen und dann im Kaltbecken 
abtauchen.





Gutes Essen ist Balsam für die Seele

... da sind wir ganz Ihrer Meinung. Deshalb gibt es in den Thermenrestaurants 
leckere und frische Gerichte, die Ihren Thermenaufenthalt perfekt abrunden.

Mitgebrachte Speisen und Getränke können wir leider nicht akzeptieren –  
gegen eine Flasche Wasser (bitte kein Glas, es könnte zu leicht zerbrechen) 
hat aber keiner etwas.





Auch Raucher haben Ihren Platz

Bitte nutzen Sie für Ihre Raucherpausen die extra ausgewiesenen Bereiche. 
Nur dort ist das Rauchen auf dem Thermengelände gestattet.

Sie haben Fragen zu Ihrem Aufenthalt? Was kann, darf, soll ich?  
Sprechen Sie gerne unsere Mitarbeiter an.
Und wenn Sie es ganz genau wissen möchten, finden Sie alles in  
unserer Hausordnung. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 



www.kannewischer-collection.com

Caracalla Therme
Baden-Baden
www.carasana.de

Friedrichsbad
Baden-Baden
www.friedrichsbad.eu

Emser Therme
Bad Ems
www.emser-therme.de

KissSalis Therme
Bad Kissingen
www.kisssalis.de

VitaSol Therme
Bad Salzuflen
www.vitasol.de

Spreewald Therme | Hotel 
Burg (Spreewald)
www.spreewald-therme.de
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