Reinigungsregeln beim Verlassen der Sauna
Nach dem letzten Saunagang in der Sauna:
•

Entlüftungshebel (befindet sich von der Saunatüre aus gesehen hinten links) ganz
nach unten stellen (Stufe 4 – AUF)

•

Grober Schmutz (Blätter etc.) aus der Sauna entfernen

•

Aufgusseimer und Aufgusslöffel aus der Sauna herausnehmen

•

Saunaofen abschalten

Vor Verlassen des Saunabereichs:
•

Saunatüre öffnen

•

Lüfter auf 60 Minuten (360° im UZS) drehen

•

Aufgusseimer leeren und Kunststoffeimer aus dem Holzeimer nehmen, Aufgusslöffel
zum trocknen an einen Kleiderhaken hängen

•

Duschraum mittels Duschlauch ausspritzen und mittels Abzieher Wasser abziehen

•

Stühle hochstellen im Vorraum

•

Mindestens einen Eimer voll Wasser im Aufenthaltsraum und Toilette verteilen und
mit dem Abzieher das Wasser in den Abfluss abziehen

•

Anschließend Dreck und Haare (notfalls mittels Toilettenpapiers zwischen den
Fingern) aus dem Abflussgitter holen und in den Mülleimer geben!

•

Toilettentüre und Saunatüre zum Trocknen offenlassen

•

Heizung im Aufenthaltsbereich bis zum Anschlag (Stufe 2) zurückdrehen

•

Schiebegitter im unteren Bereich der Eingangstüre öffnen!

Cleaning rules when leaving the sauna
After the last sauna session in the sauna:
•

Turn the venting lever (located at the rear left, as seen from the sauna door) all the
way down (step 4 - OPEN)

•

Remove coarse dirt (leaves etc.) from the sauna

•

Remove the bucket and spoon from the sauna

•

Switch off the sauna oven

Before leaving the sauna area:
•

Open sauna door

•

Turn fan to 60 minutes (360° clockwise)

•

Empty the infusion bucket and remove the plastic bucket from the wooden bucket,
hang the infusion spoon on a clothes hook to dry

•

Spray the shower room with a shower hose and draw off water with a puller

•

Raising chairs in the anteroom

•

Distribute at least one bucket full of water in the lounge and toilet and use the puller
to pull the water into the drain

•

Then remove dirt and hair (using toilet paper between your fingers, if necessary)
from the drainage grid and put it in the waste bin!

•

Leave the toilet door and sauna door open to dry

•

Turn back the heating in the occupied zone to the stop (stage 2)

•

Open the sliding grille in the lower area of the entrance door!

