
 

 

 

 

Schwimmbadregelungen des Palastes Zelechow 

 

1. Das Schwimmbad ist für die Gäste des Palastes Żelechów kostenlos zugänglich. Für 

die Besucher der Spa-Behandlungen gibt es ein Vorteilsangebot, diesen Bereich 

einmalig benutzen zu dürfen. Der Saunabereich ist kostenpflichtig.. 

2. Vor Eintritt in die Halle sind die Schwimmbadbenutzer verpflichtet, die 

Umkleidekabine zu verwenden, d.h. die Schuhe zu wechseln, Jacken oder Mäntel zu 

verwahren und einen Badeanzug oder eine Badehose anzuziehen.  

3. der Badeanzug für Frauen kann ein- oder zweitelig sein.  

4. eine Badekappe ist empfehlenswert.  

5. Bitte lassen Sie Geräte, die beschädigt werden können (z.b. Mobiltelefone, Uhren, 

usw. ..) und Elemente mit spitzen Kanten, die eine Gefährdung darstellen könnten (z.b. 

Modeschmuck)  in der Umkleidekabine. Es wird empfohlen, Wertsachen zu Hause 

oder im Hotelzimmer zu lassen, um das Risiko des Diebstahls zu reduzieren. Für 

verlorene oder gestohlene Dinge haftet das Service-Hotel Spa nicht.  

6. Diese Regeln sind vor dem Eintritt zum Wellnessbereich des Hotels zu lesen und 

während des Aufenthalts zu befolgen.  

7. Bevor Sie den Pool-Komplex betreten, duschen Sie und desinfizieren Sie Ihre Füße.  

8. Nach jedem Gebrauch der Toilette duschen Sie bitte.  

9. Es ist verboten im Bereich des Schwimmbad-Komplex Lebensmittel, Getränke und 

Gegenstände die scharfkantig oder gefährlich sind  mitzunehmen, insbesondere Glas 

(einschließlich Kosmetika in Glasbehältern).  

10. Strengstens untersagt ist der Genuss und Konsum von alkoholischen Getränken 

und das Rauchen im Bereich des Innen- und Außenpools.  

11. Es ist Kindern unter zehn Jahren verboten, den Pool-Komplex ohne Aufsicht eines 

Erwachsenen zu benutzen.  

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



13. Das Wasser in dem Becken des Schwimmbads im Palace Żelechów weist eine 

Konzentration an freiem Chlor über 0,4 mg / l auf. Die Verantwortung liegt bei den 

Eltern mit Kindern unter drei Jahren, sie das Wasserbad zu benutzen zu lassen. 

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

 betrunken sind oder unter anderen Betäubungsmitteln stehen 

 in einem Gesundheitszustand sind, der eine Bedrohung für sie oder andere 

haben könnte 

 Atemprobleme haben  

 nicht verheilten Wunden oder Hautkrankheiten haben wie z.B. Pilzkrankheit, 

Ekzeme 

 allergisch gegen Desinfektionsmittel sind 

 Probleme mit dem Kreislaufsystem haben 

 an Epilepsie leiden  

 an ansteckenden Krankheiten leiden 

15 Personen, die in einem schlechten Gesundheitszustand sind, sollten sich nach ihrem 

Wohlbefinden richten und die Einrichtung verantwortungsvoll nutzen. Schwangere 

Frauen sollten den Pool und die Ausrüstung vorsichtig verwenden.  

16 Es ist nicht empfohlen, die Schwimmbäder unmittelbar nach der Wellness 

Behandlung zu verwenden, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. 

17 An der Poolanlage ist kategorisch verboten:  

 zu rennen 

 ins Wasser zu springen 

 Nahrungsmittel zu konsumieren oder Kaugummi zu kauen 

 Fehlalarme auszulösen 

 kleine Kinder unbeaufsichtigt zu lassen,  

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

der Gruppenbetreuer verantwortlich.  

19. Eine Person, die absichtlich oder unabsichtlich den Pool verschmutzt, wird für die 

Reinigung des Wassers aufkommen müssen. Die Eltern tragen die Verantwortung für 

ihre Kinder.  

Die Besitzerin Spa & Wellness Palace Żelechów 
Dorota Podolak 

 


