
 
Panorama Wellness Center Leonding 

H A U S O R D N U N G 
 
1. Diese Hausordnung dient der Sicher-

heit, Ordnung und Hygiene im Panorama 

Wellness Center. Sie soll jedem/r Besu-

cher:in einen ungestörten und angeneh-

men Aufenthalt ermögliche. Mit dem 

Kauf einer Eintrittskarte akzeptiert jede/r 

Besucher:in die Bestimmungen der Haus-

ordnung sowie alle anderen zur Aufrecht-

erhaltung der Betriebssicherheit erlasse-

nen Anordnungen. 

2. Der Besuch der Anlage steht grund-

sätzlich jedermann frei. Ausgeschlossen 

sind Personen mit ansteckenden Krank-

heiten, offenen Wunden, Hauterkrankun-

gen oder anderen Anstoß erregenden 

Krankheiten. Personen, die offensichtlich 

unter Alkohol-, Medikamenten- oder Dro-

geneinfluss stehen, sind vom Besuch 

ebenfalls ausgeschlossen. 

3. Die Benutzung der Anlage erfolgt, auch 

wenn alle Saunaregeln beachtet werden, 

stets auf eigene Gefahr. Im Zweifel, be-

züglich der Saunaverträglichkeit, ist vor-

her ein Arzt zu befragen. Das Saunaperso-

nal kann und darf keine derartigen Aus-

künfte erteilen. 

4. Jugendliche ab 14 Jahren können in Be-

gleitung eines Erwachsenen das Wellness 

Center besuchen. Kinder ab 6 Jahren sind 

an den Familientagen (Sa, So, Feiertage) 

willkommen. Kinder unter 6 Jahren ist 

der Besuch nicht möglich. Donnerstag 

(außer Feiertage) ist Damentag. 

5. Besucher:innen erwerben durch die 

Bezahlung einer Einzel- bzw. Abendkarte 

das Recht zur einmaligen Benutzung der 

Anlage. 3-Monats- und Jahreskarten sind 

nicht übertragbar und gelten 3 Monate 

bzw. ein Jahr ab dem Kaufdatum. Zehner-

blöcke verfallen nach 10 Jahren. Bei Miss-

brauch erfolgt der ersatzlose Entzug der 

Karte. Gelöste Karten werden nicht zu-

rückgenommen. Verlorene oder nicht 

ausgenutzte Karten werden nicht ersetzt. 

Die Tarifordnung ist im Kassenbereich 

kundgemacht. 

6. Öffnungszeiten: 

Dienstag – Samstag: 11.30 – 22 Uhr 

Sonntag: 11.30 – 20 Uhr 

Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor 

Betriebsschluss. 

Montag ist Ruhetag. 

Jeder Besucher ist verpflichtet diese Zei-

ten einzuhalten.  

7. Die Einrichtungen des Wellness Cen-

ters sind so zu nutzen, dass sie weder 

verunreinigt noch beschädigt werden. 

Der Saunabereich soll nur mit Badeschu-

hen betreten werden. Bei groben Verun-

reinigungen wird ein Entgelt von EUR 

25,00 in Rechnung gestellt. Mutwillige 

Beschädigungen werden zur Anzeige ge-

bracht. Wird ein Raum verschmutzt oder 

beschädigt vorgefunden, ist das bitte so-

fort dem Saunapersonal zu melden. 

8. Das Panorama Wellness Center Leon-

ding dient der Erholung und Entspannung 

seiner Besucher:innen. Nur durch ein all-

gemein ruhiges Verhalten kann das ge-

währleistet werden. Daher ersuchen wir, 

auf die Benützung des Handys in der An-

lage zu verzichten, im Ruheraum sind 

Handys generell nicht gestattet. Das Rau-

chen ist in der gesamten Anlage verbo-

ten. Der Verzehr von selbst mitgebrach-

ten Speisen und Getränken ist nicht ge-

stattet. Für das leibliche Wohl der Gäste 

steht das Wellness-Buffet zur Verfügung. 

Aus Rücksicht auf die anderen Sau-

nagäste ist ein Reservieren der Liegen 

nicht gestattet. Das Saunapersonal ist an-

gewiesen, reservierte Liegen zu räumen. 

9. Jede/r Besucher:in hat die in der An-

lage ausgehängten Saunaregeln zu befol-

gen. Die Benutzung der Saunen (außer 

Dampfbad) ist nur mit einem geeigneten 

Liegetuch gestattet. Aus hygienischen 

Gründen darf kein Schweiß auf die Holz-

bänke gelangen. Zur Sicherheit der Sau-

nagäste werden alle Aufgüsse von unse-

rem geschulten Personal durchgeführt 

bzw. vorbereitet. Das Aufgießen mit mit-

gebrachten Essenzen oder Spirituosen ist 

streng untersagt. Aus Rücksicht auf die 

anderen Saunagäste ist das Abschrubben 

der Haut mit Bürsten u.ä. in der Saunaka-

bine nicht erlaubt. Alle Maßnahmen der 

Körperpflege haben außerhalb der Sau-

nakabinen zu erfolgen. Haarschneiden, 

Fußpflege, Körperrasur u.ä. ist in der ge-

samten Anlage untersagt. 

10. Das Saunapersonal hat strikt auf die 

Einhaltung der Saunaregeln, die Hygiene 

in der Anlage und vor allem das Wohl der 

Besucher:innen zu achten. Den Anord-

nungen des Personals ist daher uneinge-

schränkt und unverzüglich Folge zu leis-

ten. Die Saunameister:innen sind ange-

wiesen, Personen, die 

- mehrmals die Ruhe, Ordnung bzw.  

   Sittlichkeit anderer Gäste stören, 

- die Sicherheit gefährden, 

- trotz Hinweis gegen die Saunaregeln 

   oder die Hausordnung verstoßen, 

- gemäß Pkt. 3 der Hausordnung vom  

   Besuch ausgeschlossen sind, 

aus dem Wellness Center zu weisen. Im 

Wiederholungsfall kann der Besuch dau-

ernd untersagt werden. Im Fall einer Ver-

weisung aus der Anlage wird das Eintritts-

geld nicht erstattet. 

11. Für verlorene Wertgegenstände haf-

tet die Stadt Leonding als Betreiber der 

Anlage nur, wenn diese nachweislich im 

versperrten Garderobenkästchen ver-

wahrt wurden. In allen übrigen Fällen er-

folgt keine Haftung. Auch für die abge-

stellte, ab- und zufahrende Fahrzeuge 

von Besucher:innen wird nicht gehaftet.  

12. Für Wünsche und Anregungen stehen 

die diensthabenden Saunameister:innen 

gerne zur Verfügung. Die vorgesetzte  

Stelle im Rathaus Leonding ist unter 

0732/68 78-140101 erreichbar. 

Die Stadt Leonding wünscht einen ange-

nehmen Aufenthalt im Panorama Well-

ness Center. 


