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Badeordnung der CASSIOPEIA THERME 

Allgemeines  
• Jeder Gast hat sich so zu verhalten, dass die Sicherheit, Ordnung sowie die Sauberkeit und guten Sitten 

innerhalb der CASSIOPEIA THERME nicht gefährdet werden.  
• Bei Minderjährigen obliegt den Eltern, beziehungsweise Begleitpersonen, generell die Aufsicht über die Kinder. 
• Das Personal des Hauses übt gegenüber allen Besuchern das Hausrecht aus. Wünsche, Anregungen und Kritik 

nehmen wir gerne, möglichst schriftlich, entgegen. 
 

Badebekleidung  
• Die Nutzung der Therme erfolgt in üblicher Badekleidung. Darunter verstehen wir bei Damen Badeanzug oder 

Bikini mit Oberteil und bei Herren Badehose oder Badeshorts. Nicht erlaubt sind Badeshorts, die knielang oder 
länger sind, Baderöcke oder Ganzkörperbadeanzüge. Das Tragen von Unterwäsche unterhalb der 
Badekleidung ist nicht gestattet. Bademützen sind nicht erforderlich. 

• Becken und Schwitzkabinen in textilfreien Bereichen dürfen aus hygienischen Gründen nur ohne 
Badebekleidung benutzt werden. 

• Babys und Kleinkinder dürfen sich nur mit wasserfesten Windeln im Bad aufhalten und baden. Diese Windeln 
können beim Badepersonal erworben werden. 

 

Glättegefahr, Badeschuhe  
• Jeder Gast muss das in Bädern bestehende erhöhte Unfallrisiko beachten, das durch nass belastete 

Bodenflächen entsteht. Deshalb ist in den gesamten Gastbereichen besondere Vorsicht geboten und es sollten 
grundsätzlich außerhalb der Becken rutschfeste Badeschuhe getragen werden.  
 

Hygieneanforderungen 
• Aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, vor dem Baden duschen zu gehen. Wenn Sie sich zwischendurch 

eincremen oder einölen, sollten Sie unbedingt vor Betreten der Badebecken erneut duschen. 
• Das Rasieren, Nägel schneiden, Haare färben und ähnliche Handlungen, die der Körperpflege dienen, ist aus 

hygienischen und ästhetischen Gründen nicht gestattet.  
• In den Schwitzkammern ist ein ausreichend großes Liege- und Sitztuch unter den ganzen Körper (einschließlich 

der Füße) zu legen, um somit jegliche Verunreinigung der Bänke zu vermeiden.  
 

Liegestühle 
• Das Reservieren von Sitz- und Liegeflächen mit Handtüchern, Taschen oder anderen Gegenständen ist nicht 

gestattet. Falls Gegenstände zu diesem Zwecke dort abgestellt werden, dürfen diese vom Personal der Therme 
selbstständig oder nach Aufforderung durch Gäste entfernt werden. 

 

Speisen und Getränke 
• Speisen und Getränke sind im Innenbereich der CASSIOPEIA THERME nur an den dafür vorgesehenen Tischen 

im Bereich des Bistros zu verzehren. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet.  
• Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und zerbrechlichen Behältnissen und/oder Glasflaschen ist 

grundsätzlich nicht gestattet. 
• Der Genuss von Alkohol ist auf ein vertretbares Maß beschränkt. Die CASSIOPEIA THERME behält sich vor, den 

Ausschank von alkoholischen Getränken grundsätzlich und pro Gast zu begrenzen, sowie alkoholisierten 
Gästen den weiteren Konsum zu untersagen und diese bei Gefährdung oder Störung des Badebetriebes des 
Bades zu verweisen. 

 

Rauchen 
• Das Rauchen ist in der gesamten CASSIOPEIA THERME einschließlich des Foyers nicht gestattet. Im 

Außenbereich ist das Rauchen lediglich in den gekennzeichneten Bereichen (Raucherzonen) erlaubt. 
 

Mobiltelefone und Fotoapparate 
• Die Nutzung von Mobiltelefonen und Ton- oder Bildwiedergabegeräten ist in der CASSIOPEIA THERME nicht 

erlaubt. Das Fotografieren und Filmen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Geschäftsleitung möglich.  


