
Liebe Therme-Gäste,

in der Mineraltherme sollen Sie sich erholen und entspannen. Wir geben 
uns deshalb allergrößte Mühe, Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Allerdings sind wir dabei auch auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. In unserer Therme-Etikette haben wir die wichtigsten Regeln 
für ein „gepflegtes“ Miteinander zusammengestellt. Wir bitten Sie, diese 
Hinweise im Interesse aller Gäste zu beachten.

miteinander
Unsere Therme-Etikette



Es gibt genügend Platz für alle

Wenn Sie Ihre Liege für einen längeren Zeitraum 
verlassen, nehmen Sie bitte Ihre persönlichen 
Gegenstände mit und machen Sie dem nächsten 
Gast Platz.
Selbstverständlich dürfen Sie bei geringer Auslastung 
unseres Hauses eine Liege auch für einen längeren 
Zeitraum reservieren. Wir bitten Sie jedoch mit dieser 
Regelung verantwortungsvoll umzugehen und daran 
zu denken, dass auch Sie sich über eine freie Liege 
freuen würden.

Ruhe in den Saunen

Die Sauna ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. 
Wir bitten Sie deshalb generell lange und laute Ge-
spräche zu vermeiden und sich insbesondere beim 
Aufguss ruhig zu verhalten. Hingegen ist gegen eine 
kurze und leise Unterhaltung nichts einzuwenden 
und es darf in unseren Saunen auch gerne einmal ge-
lacht werden.
Gästen, die die absolute Ruhe in der Sauna bevor-
zugen, empfehlen wir die Kräutersauna im Classic-
Sauna Bereich bzw. die Panoramasauna im Sauna-
garten.

Kinder

Selbstverständlich sind Kinder ab 5 Jahren in der 
Mineraltherme willkommen. Da die Gesundheits-
förderung und Erholung für unsere Gäste im 
Mittelpunkt stehen, sind Kinder in diesem Sinne 
durch ihre Begleitperson jederzeit zu beaufsichtigen. 
Bitte beachten Sie, dass unsere Saunabereiche von 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen besucht werden dürfen.

Fotografieren, filmen, telefonieren

Um die Privatsphäre unserer Gäste zu schützen, ist 
das Verwenden von Handys, Laptops, Tablets bzw. 
jeglicher Geräte mit Kamera nicht gestattet.

Erst Duschen, dann Baden und Saunieren

Wir bitten Sie, vor Benutzung unserer Becken und 
Saunen eine gründliche Körperreinigung in den 
Duschen vorzunehmen. Beachten Sie jedoch, dass 
gewisse Maßnahmen der Körperpflege (Rasieren, 
Pediküre, Maniküre,…)  nicht in die Therme gehören.

Bekleidung 

In unserem Thermalbadebereich ist selbstverständ-
lich Badebekleidung zu tragen.
Die Nutzung der Saunen und Dampfbäder erfolgt 
grundsätzlich textilfrei. Dies gilt ausdrücklich nicht für 
die Gastronomiebereiche. Bitte bedecken Sie dort 
und außerhalb der Saunen und Dampfbäder Ihren 
Körper mit einem Tuch oder Bademantel. Selbst-
verständlich ist die Nutzung unserer Außenliegen in 
unseren Saunabereichen textilfrei möglich.

Sauna- und Handtücher

In unseren Saunen und Dampfbädern benötigen Sie 
ein ausreichend großes Handtuch zum Sitzen bzw. 
Liegen. 
Bitte verwenden Sie in unseren Aufenthalts- und 
Gastronomiebereichen einen Bademantel oder ein 
weiteres trockenes Handtuch als Unterlage. 
Gerne können Sie an der Eingangskasse Sauna-
tücher und Bademäntel ausleihen.

Liebe ist…

auch gegenseitige Rücksichtnahme. Damit Ihr Ver-
halten gegenüber anderen keinen Anstoß findet, 
bitten wir Sie, alle Zärtlichkeiten, die über einen Kuss 
hinausgehen, für zu Hause aufzusparen.



Essen und Trinken

Wir halten in allen Bereichen unserer Mineraltherme 
ein frisches und wertiges Gastronomieangebot für 
Sie bereit. 
Das Verzehren von mitgebrachten Speisen und alko-
holischen Getränken ist nicht gestattet. 
Natürlich ist gegen den Verzehr eines mitgebrachten 
Apfels oder Schokoriegels nichts einzuwenden –  
bitte achten Sie jedoch darauf, andere Gäste da-
durch nicht zu beeinträchtigen.

Glas und Porzellan

Wir legen in unseren Gastronomiebereichen sehr viel 
Wert auf Qualität und Geschmackserlebnis und 
servieren Ihnen daher unsere Speisen und Getränke 
auf Porzellan und in Gläsern. 
Wir bitten Sie achtsam damit umzugehen und diese 
ausschließlich in unseren ausgewiesenen Gastrono-
miebereichen zu verwenden.

Raucherbereiche

Das Rauchen in der Mineraltherme Böblingen ist 
grundsätzlich nur in den dazu ausgewiesenen 
Bereichen gestattet. Bitte achten Sie darauf, diese 
Bereiche nicht dauerhaft zu belegen.

Auf Wunsch können Sie unsere gesamte Haus- und 
Badeordnung auch gerne an der Eingangskasse einsehen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis
und Ihre Mitwirkung.

Ihr Therme-Team
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