
 

 

Poolbestimmungen 
im Spa & Wellness Pałac Żelechów 

 
Im SPA-Bereich herrscht absolute Ruhe. 

Das Verhalten der Nutzer des Komplexes sollte den friedlichen Aufenthalt anderer Gäste 
nicht stören. Der Palast kann es ablehnen, Personen, die gegen diese Regel verstoßen, 
weiterhin Dienste anzubieten. 

 
1. Für Gäste des Schlosses Żelechów steht der Swimmingpool kostenlos zur Verfügung. Wenn 
Sie nur Wellnessanwendungen nutzen, können Sie den einmaligen Eintritt in den Poolbereich 
und in die Saunen gegen eine zusätzliche Gebühr nutzen. 

 
2. Vor dem Betreten der Poolhalle müssen die Benutzer die Umkleidekabine benutzen, d. H. 
Schuhe in saubere Strandschuhe umziehen, die Oberbekleidung verlassen und einen 
Badeanzug / Badeanzug anziehen. 

 
3. Der Badeanzug der Frauen kann ein oder zwei Stücke sein. 

 
4. Personen, die den Pool benutzen, wird empfohlen, eine Duschhaube zu tragen. 

 
5. Lassen Sie beschädigte Geräte (Handys, Armbanduhren usw.) und scharfkantige 
Gegenstände, die eine Gefahr darstellen können (Schmuck), in der Garderobe. Es wird 
empfohlen, wertvolle Gegenstände zu Hause oder im Zimmer zu lassen, um das 
Diebstahlrisiko zu verringern. Das Spa-Personal haftet nicht für verlorene oder gestohlene 
Gegenstände. 

 
6. Bevor Sie den Poolbereich betreten, lesen Sie diese Vorschriften und Anweisungen zur 
Nutzung der Poolattraktionen und befolgen Sie diese während Ihres Aufenthalts im Spa. 

 
7. Bevor Sie den Poolkomplex benutzen, sollten Sie duschen und Ihre Füße desinfizieren. 

 
8. Die Dusche sollte nach jeder Benutzung der Toilette benutzt werden. 

 
9. Es ist verboten, Lebensmittel, Getränke und scharfe / gefährliche Elemente / Gegenstände, 
insbesondere solche aus Glas (einschließlich Kosmetika in Glasbehältern) in die 
Schwimmhalle zu bringen und zu verbrauchen. 

 
10. Es ist strengstens verboten, alkoholische Getränke oder Rauch in die Innen- und 
Außenpools und in die Umgebung mitzunehmen und zu konsumieren. 

 



11. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Poolkomplex nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen 
benutzen. 

  
12. Kinder unter 3 Jahren dürfen den Pool nur in speziellen Windelhosen benutzen. 

 
13. Das Wasser in den Becken des Schlosses Żelechów enthält mehr als 0,4 mg / l freies Chlor. 
Kinder unter 3 Jahren dürfen Wasserbäder nur unter der Verantwortung ihrer Eltern 
benutzen. 

 
14. Der Pool darf nicht von Personen benutzt werden, die: 

 sind berauscht oder unter dem Einfluss von Rauschmitteln 

 sich in einem schlechten Gesundheitszustand befinden, der sie oder andere 
gefährden könnte 

 leiden an den oberen Atemwegen oder haben Atembeschwerden 

 haben nicht geheilte Wunden oder Hautkrankheiten, z. B. Ringwurm, Flechte 

 sind allergisch gegen Desinfektionsmittel 

 Krankheiten des Ausscheidungssystems haben 

 leiden an Erkrankungen im Zusammenhang mit Herz-Kreislaufversagen 

 leiden an Epilepsie 

 an Infektionskrankheiten leiden 
 

15. Personen mit schlechter Gesundheit, Fitness oder schlechtem Wohlbefinden sowie 
schwangere Frauen sollten den Pool und seine Einrichtungen je nach Gesundheitszustand 
mit äußerster Vorsicht benutzen. 
 
16. Es wird nicht empfohlen, die Schwimmbäder unmittelbar nach den SPA-Behandlungen 
zu benutzen, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. 

 
17. In der Schwimmbadanlage ist es strengstens verboten: 

 läuft, 

 ins Wasser springen, 

 Essen und Kaugummi, 

 Meldung von Fehlalarmen, 

 kleine Kinder unbeaufsichtigt lassen. 
 

18. Bei organisierten Gruppen ist der Gruppenleiter für die Auswirkungen des Verhaltens der 
Teilnehmer verantwortlich. 

 
19. Eine Person, die vorsätzlich oder unfreiwillig ein Becken kontaminiert hat, muss die 
Kosten für den Wechsel des Beckenwassers tragen. Bei Kindern ist der Vormund des Kindes 
verantwortlich. 

 
Dorota Podolak 

Besitzer des Spa & Wellness Schlosses Żelechów 

 


