Erdgeschoss

Obergeschoss

Saunaknigge
Das vabali spa Berlin ist eine Wellnessoase im Herzen Berlins und für Sie und unsere
anderen Gäste ein Ort der Ruhe und Entspannung. Bitte unterstützen Sie dies mit
Ihrem Verhalten. Vor allem in den Ruheräumen und Saunen bitten wir Sie um Ruhe.
Vielen Dank. Bademäntel, Handtücher und Slipper stellen wir Ihnen gern gegen eine
Leihgebühr zur Verfügung.
Während Ihres Aufenthalts
Bevor Sie Gast unseres Spas werden, bitten wir
Sie, sämtliche Wertsachen in Ihrem Spind zu
verschließen. Aus Rücksicht anderen Gästen
gegenüber gilt es, die Mobiltelefone auszustellen
und diese mit allen anderen fotofähigen Geräten
ebenfalls im Spind zu hinterlegen. In dringenden
Fällen können Sie an unserer Wellnessrezeption
oder im Laubengang telefonieren.
Das vabali spa Berlin ist eine textilfreie Anlage.
Bitte verzichten Sie immer auf Badebekleidung. Außerhalb unserer Saunen und
Pools bitten wir Sie, stets einen Bademantel zu tragen.
Wir möchten, dass alle unsere Gäste jederzeit einen Liegeplatz vorfinden und
immer eine freie Auswahl an Liegemöglichkeiten besteht. Aus diesem Grund
bitten wir Sie, keine Liegen zu reservieren und stattdessen unsere zahlreichen
Ablagefächer zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Mitarbeiter angewiesen sind reservierte Liegen frei zu räumen. Rauchen Sie bitte
nur in den dafür vorgesehenen Bereichen im Sauna Außenbereich. Sitzgelegenheiten stehen Ihnen dort zur Verfügung.
Das vabali spa Berlin ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Wir freuen uns, Ihnen eine kleine Auszeit
vom Alltagsstress bieten zu können und bitten Sie,
diese Ruhe nicht zu stören. Bitte reduzieren Sie den
Austausch von Zärtlichkeiten auf ein Minimum.
In unserem Restaurant gibt es asiatischmediterrane Gerichte mit erlesenen Zutaten.
Gern begrüßen wir Sie dort. An dieser Stelle
möchten wir auch darauf hinweisen, dass es nicht
gestattet ist, eigene Speisen und Getränke mitzubringen (bis auf PET-Wasser- Flaschen).
Massagetermine und Check-In
Eine Massage im vabali spa Berlin kann
nur in Kombination mit einem Eintritt ins
vabali spa wahrgenommen werden.
Selbstverständlich wird Ihnen die Zeit
der Behandlung für Ihren Aufenthalt in
der Anlage gutgeschrieben. Um sich
ideal auf die bevorstehende Behandlung
vorzubereiten und auf das Spa-Erlebnis
einstimmen zu können, empfehlen wir Ihnen, 30 Minuten vor Behandlungsbeginn
in unserem Spa einzuchecken und sich
rechtzeitig im Wellness-Bereich einzufinden.

