• Waschen, Peeling, Seifenmassage
• Abschlie�bare Umkleideraume
• Handtuch / Hiifttuch fiir Manner
• Bikini fiir Darnen
• Badeschuhe
• Der gesamte Besuch dauert ca. zwischhen
60 und 90 Minuten.
Sie konnen mit Tiirkischen Lira, Euro und Dollar zahlen.
UND DAS ALLES FUR

40

EURO PRO PERSON

Unser Badehaus besteht aus drei Abteilungen. Unser Badehauspersonal geleitet
sie durch die einzelnen Abteilungen.

KUHLE ABIDLUNG

In dieser Abteilung befinden sich die Umkleidekabinen, in denen Sie Ihre
Kleidung ablegen konnen und Ihre Badeschiirzen und Badeschuhe erhalten.
Nachdem Sie diese angelegt haben, lassen Sie bitte Ihre ersonlichen
Gegenstaende in der Umkleidekabine, schliessen diese ab, unjnehmen den
Schlussel mit ins Bad. Fiir Gegenstaende, die sich nicht in den abgeschlossenen
Kabinen befinden , konnen wir keine Haftung iibernehmen. In dieser Abteilung
steht Ihnen unser Badehauspersonal gerne fiir Ihre Fragen und Wiinsche zur
Verfiigung. Ferner erhalten Sie hier auch Getraenke und Souveniers

LAUWARME ABIDLUNG
In diesem Bereich befinden sich der Abtrockenraum, der Ruheraum und die
Sanitaeranlagen. Bitte beachten Sie, dass im gesamten Nassbereich durch die
feuchten Marmorboden Rutschgefahr besteht!

WARME ABIDLUNG
Bitte informieren Sie uns vor dem Badegang iiber eventuell bestehende
gesundheitliche Probleme.
Nutzen Sie die Zeit in der warmen Abteilung um sich mit den Schalen an den
Schopfbecken mit reichlich Wasser zu iibergiessen. Auf der Massageplattform
im Zentrum konnen Sie zur Ruhe finden und sich entspannen.
Nach ca.30-40 Minuten wird Ihr Badediener entsprechend Ihrem gebuchten
Programm Ihren Korper mit dem Frottierhandschuh einreiben und Sie in
einem s e p e r a t e n Rau m m i t S e i f e w a s c h e n u n d m a s s i e r e n .
Nach Beendtgung der Anwendung konnen Sie nun i m Abtrockenraum Ihre
nassen Badeschiirzen gegen trockene tauschen,wobei Ihnen unser
Badehauspersonal gerne behilflich ist.
Im Ruheraum konnen Sie sich nun erholen und Getraenke zu sich nehmen
Bei Fragen steht Ihnen unser Badehauspersonal gerne zur Verfiigung.
Sollten Sie Anregungen oder Beanstandungen haben, scheuen Sie sich nicht
uns zu kontaktieren.
Wir hoffen, dass Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sind und wiinschen
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
* Es ist verboten, innerhalb des Badebereiches zu fotografieren.
* Eine Riickerstattung ist !eider nicht moglich.

