Infopost
Ausgabe 02/18 – Februar 2018

Liebe Gäste,
schon wieder ist der erste Monat des Jahres um und
wir hoffen, dass Sie das Jahr gesund und glücklich
starten konnten und dem Alltagsstress nach den
Feiertagen nicht allzu sehr verfallen sind! Falls dem
so sein sollte, können wir Ihnen nur ans Herz legen,
sich öfter um sich selbst zu kümmern und zu uns zu
kommen. Lassen Sie den sanft-heilenden Aspekt
der Sole auf sich wirken. Diese finden Sie bei uns
übrigens – abgesehen vom Kinderbecken – überall.
Wussten Sie eigentlich, dass unsere Sole
TATSÄCHLICH von unserem Solebrunnen hier vor
Ort gewonnen wird? Durch eine tiefe Bohrung mit
anschließender Wasserspülung wird die Sole
losgelöst und ganz natürlich gewonnen. Sole ist so
gesund (und wird deshalb auch die „weiße
Krankenschwester“
genannt,
da
sie
viele
Mineralsalze sowie Jod, Radon und Sulfur enthält.
Sie
wirkt
sich
somit
positiv
auf
den
Bewegungsapparat, Atemwege, Immunsystem und
Kreislauf aus - um nur einige zu nennen. Sie baden
also in qualitativ hochwertiger, ortsgeborgener Sole.
Das i-Tüpfelchen für diesen Monat bietet da nur
noch die Saunanacht, in der Sie alle Ihre Sinne
verwöhnen lassen können. Wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt!
Herzliche Grüße,
Ihr aqua-sole Team

„Man kann nichts besseres tun, als
sich um sich selbst zu kümmern.“
(unbekannt)

ÖFFNUNGSZEITEN
Solebad
Mo – Fr / Sonntag
Samstag

08.00 – 21.00 Uhr
10.00 – 21.00 Uhr

Sauna
Mo – Do
Fr u. Sa
So u. Feiertage

09.00 – 22.00 Uhr
09.00 – 23.00 Uhr
09.00 – 21.00 Uhr

Saunanacht
Einlass

20.00 – 03.00 Uhr
ab 19.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten Betriebszeiten sind.
Der Bade- bzw. Saunabetrieb endet jeweils 20 Minuten vor Betriebsschluss.

TERMINVORSCHAU
Baden in Musik,
Licht und Farbe

jeden Mittwoch.
19.00 – 22.00 Uhr

aqua-sole Geburtstag

21. Februar 2018

Saunanacht „Sinneswelten“

24. Februar 2018

Mediterraner Frühling

12. – 25. März 2018
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Saunanacht - Sinneswelten
Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen.. Darum geht es bei unserer Saunanacht „Sinneswelten“ am 24. Februar. Es
geht darum, den Alltag ruhen zu lassen und sich ganz bewusst dem Körper mit seinen Sinnen zu widmen, denn das
geht im Alltag viel zu oft unter. Freuen Sie sich also auf speziell für diese Nacht ausgewählte Aufgüsse, kulinarische
„Besonderheiten“ und wundervolle Wellnessangebote.
Das Angebot ist begrenzt, sichern Sie sich deshalb schon vorab Ihre Karten!

Kosmetikanwendungen
Neu: wählen Sie für ein zusätzliches
Verwöhnprogramm für Ihr Gesicht und
Dekolleté zwischen dem entzündungshemmenden Serum Boswellia und
dem hautstraffenden Serum Cress

Arbeiten im Schwimmbad
Oft wird angenommen, dass es dazu „nichts braucht“ – mit diesem Vorurteil würden wir gerne aufräumen. Denn die
3 jährige Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ist längst nicht so anspruchslos wie viele meinen.
Gute Noten in Physik (Wasseraufbereitung, Überprüfung technische Anlagen), Chemie (Wasseranalysen), Mathe
(Kalkulationen) und Sport (Rettungsschwimmen, Animation, div. Schwimmkurse) machen eine Ausbildung erst
möglich. Zudem ist technisches Verständnis für beispielsweise kleinere Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben
von Vorteil. Um gute Kommunikation mit Gästen und Mitarbeitern gewährleisten zu können, gehören fundierte
Deutsch-Kenntnisse ebenso dazu. Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist zu bemerken, dass in einem Schwimmbad
nie wirklich „Alltag“ herrscht, langweilen wird man sich nie! Zu den täglichen Aufgaben gehören je nach Schicht
(Früh-/Mittel-/Spätschicht) natürlich – und absolut vorrangig – die Badeaufsicht sowie Erste-Hilfe-Leistungen.
Aufgrund der hohen Hygienestandards in einem Schwimmbad ist die Bereitschaft zur Hygiene / Reinigung zwingend
erforderlich. Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Einblick ermöglichen zu können und freuen uns, falls wir Ihr Interesse
geweckt haben, denn wir haben für das Lehrjahr 2018 noch eine Ausbildungsstelle zu vergeben.
WISSENSWERTES
•

Bitte denken Sie beim Kauf von Gutscheinen daran, dass die angegebene Leistungsbeschreibung verbindlich ist.
Wir bitten daher um Verständnis, dass die im Gutschein beschriebenen Leistungen nicht mit anderen Angeboten austauschbar sind.

•

Bitte beachten Sie, dass Geldwertkarten erst ab einem Betrag von unter 3,20 € ausgezahlt werden können.

•

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für das aqua-sole?
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen per Mail (info@aqua-sole.de), telefonisch oder persönlich bei uns im aqua-sole.
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