
Ihr Sonnenbad in Delmenhorst.

… und was Sie 
schon immer 
über uns wissen 
wollten!

 Unser kleiner 

GraftTherme-
    Knigge

 „Kostenfrei geparkt“
Alle unsere Gäste parken kostenfrei auf über 360 Parkplätzen in 
direkter Gebäudenähe. Ziehen Sie an der Schranke ein Ticket und 
lassen Sie es beim Verlassen an der Information entwerten.

„Bargeldlos bezahlt“
Ab dem Moment, in dem Sie den Eintritt 
bezahlen, können Sie für Ihren Besuch in 
der GraftTherme auf Bargeld und EC-Karte 
verzichten. Über Ihr Chip-Armband bezah-
len Sie weitere Leistungen, etwa in unseren 
Bistros oder zusätzliche Anwendungen im 
Wellnessbereich. Sollte beim Verlassen des 
Bades ein Betrag offen sein, können Sie diesen am 
Nachzahlautomaten oder am Kassencounter begleichen.

„Schnell gewickelt“ 
Selbstverständlich gibt es in der GraftTherme Wickelmöglichkeiten 
für Babys, denn auch die Kleinsten sind uns herzlich willkommen. 
Schon gewusst: Für Kinder unter einem Meter Körpergröße ist der 
GraftTherme-Eintritt kostenlos.

Hier geht´s 

zur Panorama-App!

Info
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„Komplett geduscht“
Wir bitten Sie, sich vor dem Vergnügen in einem unserer drei Bereiche 
ausgiebig zu duschen. Nicht nur wir, auch Ihr Nachbar auf der Liege 
freut sich.

„Barfuß verlaufen“ 
Badelatschen sorgen für mehr Bodenhaftung 
und schützen vor möglichen Pilzinfektionen. 
Sofern Sie Ihre zu Hause vergessen haben, 
schauen Sie doch einmal in unserem Shop im 
Eingangsbereich vorbei.

„Sicher gerutscht“
Für Groß und Klein gleichermaßen spaßig: unsere verschiedenen 
Rutschen. Bitte halten Sie sich an die Angaben des Personals und der 
Hinweisschilder. Und behalten Sie Ihre Hosen an.

„Gerne leise“ 
Nehmen Sie bitte auch akustisch Rücksicht auf Ihr Gegenüber. Besonders 
im Saunabereich freuen sich viele Gäste, wenn sie ungestört und in Ruhe 
entspannen können.  

„Nur geküsst“ 
Es gilt für alle Pärchen, ob Teenager oder 
Großeltern: Belasst es beim Küssen und spart 
euch weitere Zärtlichkeiten für zu Hause auf.

„Unfair besetzt“ 
Nutzen Sie unsere große Anzahl an 
Sitz- und Liegeflächen – nur bitte 
beachten Sie, dass die Plätze all un-
seren Gästen gehören und Reservie-
rungen damit unmöglich sind. Auch 

ein Handtuch ändert daran nichts.

„Lecker gegessen“ 
Ausgiebig schlemmen lässt es sich in unseren Bistros „Horizonte“ und 
„Ambiente“. Bitte genießen Sie nur dort unser umfangreiches Angebot. Das 
Mitbringen von Speisen und Getränken oder das Grillen auf dem insgesamt 
18.000 m² großen Areal der GraftTherme ist schlichtweg untersagt.

„Einfach verboten“
Rauchen ist und bleibt in den einzelnen Innenbereichen verboten. Gleiches gilt 
für die Nutzung von Mobiltelefonen und Kameras. Allerdings halten wir für 
Sie Bereiche bereit, in denen Sie Ihrem rauchenden Laster nachgehen können.

„Besonders gefährlich“ 
Um sich selbst und andere nicht zu gefährden, 

ist es verboten, vom Beckenrand ins Wasser zu 
springen. Nutzen Sie stattdessen die vielfälti-
gen Möglichkeiten unseres Springerbeckens. 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist laufen und 
rennen ebenfalls untersagt.
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„Natürlich nackig“
Unser gesamter Saunabereich gilt uneingeschränkt als FKK-Zone. 
Möchten Sie zwischen den Anwendungen unsere Gastronomie 
nutzen, ist dies nur mit einem Bademantel oder einem trockenen, 
den Körper umhüllenden Badetuch gestattet.

„Trocken gesessen“ 
Beim Saunieren halten wir dazu an, sich ein Saunahandtuch 
unterzulegen. Dies gilt besonders für die Füße. Vermeiden Sie, 
dass Schweiß auf das Holz tropft. Der Gast nach Ihnen wird 
es Ihnen danken und zudem sitzt und liegt es 
sich einfach bequemer.

„Selbstverständlich geliehen“ 
Kein Handtuch oder keinen Bade-
mantel dabei? Fragen Sie einen 
unserer Mitarbeiter – wir leihen Ihnen 
gerne Kuscheliges.
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Entspannt genießen
Mit unserem kleinen „GraftTherme-Knigge“ steht einer guten 
Zeit bei uns nichts im Wege. Haben Sie weitere Fragen? 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erholung.

Ihr GraftTherme-Team.


