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Haus- und Badeordnung 
Hallenbad, Sauna und Fitness 

 

Wir freuen uns, Sie in unserer Anlage begrüssen zu dürfen. Damit sich alle 
Gäste bei uns wohl fühlen, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten. 
 

Öffnungszeiten Zutrittsregelung 

 Um die Anlage benutzen zu können, lösen Sie bitte am Automaten den 
 für Sie geltenden Eintrittstarif. Ohne gültiges Ticket erheben wir eine 
 Umtriebsentschädigungsgebühr von CHF 80.00 und behalten uns 
 Massnahmen wie Hausverbot und gegebenenfalls rechtliche Schritte vor. 

 Beim Betreten der Anlage anerkennt der Gast diese Bestimmungen. 
 Kinder unter 6 Jahren und in Begleitung eines Erwachsenen können die 

Anlage gratis benützen. 
 Haustiere sind auf der ganzen Anlage nicht gestattet. 
 Über die Öffnungszeiten orientiert Sie unsere Homepage www.uitikon.ch, 

das Anschlagbrett im Eingangsbereich oder das Betriebspersonal. 
 Personen, die unter Einfluss von Rauschmitteln stehen oder an 

ansteckenden Krankheiten leiden, ist das Betreten des Hallenbades nicht 
gestattet. 

 Bei von der Gemeinde bewilligten Anlässen kann der Badebetrieb für die 
Gäste eingeschränkt oder eingestellt werden. 

 Ein Privatunterricht darf nur mit einer Bewilligung angeboten werden. 
 Wir bitten Sie, 15 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeiten die Duschen 

und Umkleideräume aufzusuchen. 
 Bei Unfällen werden Sie gebeten, unverzüglich das Bademeister-Personal 

aufzusuchen. Sie finden spezielle Notrufknöpfe, um einen Notfall 
anzuzeigen. 

 Für Diebstähle wird jede Haftung abgelehnt. 
 Den Anweisungen des Personals ist stets Folge zu leisten. 
 Das nicht Einhalten der Haus- und Baderegeln kann zur Wegweisung aus 

der Anlage bzw. zu einem Hausverbot führen. 
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Hallenbad 
 
 Die Strassenschuhe dürfen von allen Besucher nur bis in den 

Eingangsbereich getragen werden und die Strassenbekleidung bis zu den 
Garderoben. 

 Kinder unter 8 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener die 
Schwimmhalle betreten. 

 Der Aufenthalt vor und nach dem Unterricht/Training in der Schwimmhalle 
ist für Kinder unter 8 Jahren nicht gestattet. 

 Flossenschwimmen ist nicht gestattet. Als Ausnahme gelten Kurse, bei 
denen der Gebrauch erforderlich ist oder nach speziellen Weisungen des 
Bademeister-Personals. 

 Das Hineinspringen oder Hineinstossen von Personen ins Schwimmbecken 
ist untersagt. 

 Das Benutzen der Sprungbrettanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Das Wippen 
auf den Brettern ist nicht gestattet. 

 Jeder Springer hat darauf zu achten, dass der Sprungbereich frei ist und nur 
eine Person die Sprungbrettanlage betritt. 

 Das Essen und Trinken ist nur im Foyerbereich gestattet. In der Garderobe 
sowie in der Schwimmhalle ist dies aus hygienischen Gründen strikt 
untersagt. 

 Das Bad ist nur in Badekleidern zu betreten. 
 Das Duschen vor dem Schwimmen ist obligatorisch. 
 Video-, Ton- und Bildaufnahmen sind im ganzen Bad verboten. 
 Das Schwimmerbecken und die Sprungbucht sind nur von geübten 

Schwimmern und ohne Schwimmhilfe zu benutzen.  
 Im Hallenbad und in allen Nebenräumen ist das Rauchen nicht gestattet. 
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Wellness 
 
 Zutrittsalter ab 16 Jahren. 
 Für die gesamte Wellnesszone gilt ein Verbot für Telefonieren, Rauchen 

inkl. Aussenbereich und Fotografieren. 
 1 Bund Tücher pro Person (3 Tücher), wobei das Grosse für die 

Schwitzräume zu verwenden ist. Die Tücher dürfen nur in der Wellnessoase 
benutzt werden.  

 In den Schwitzräumen dürfen keine privaten Tücher benutzt werden. 
 Aus Rücksicht auf die andern Gäste sollten in der ganzen Anlage die 

Gespräche in einem leisen Ton geführt werden. Im Ruheraum ist ein 
Flüsterton angebracht. 

 Die Strassenschuhe dürfen von allen Besuchern nur bis in den 
Eingangsbereich getragen werden und die Strassenbekleidung bis zu den 
Garderoben. 

 Der Saunabereich ist grundsätzlich eine Nacktzone, jedoch dürfen Sie sich 
selbstverständlich in einen Bademantel oder in ein Badetuch einhüllen. 

 In allen Nacktzonen müssen Tücher als Sitzunterlage benutzt werden, 
davon ausgenommen ist das Dampfbad. 

 Für die Saunakabine gilt: "Kein Schweiss auf Holz" 

 Die Schwitzkabinen werden barfuss betreten. 
 Massagebürsten und Massagehandschuhe sind aus hygienischen Gründen 

nicht erlaubt. 
 In der Sauna dürfen keine eigenen Düfte verwendet werden. 
 Jegliche Rasur von Körperbehaarung, Nägel zu schneiden, Hornhaut zu 

raspeln, Haartönungen und Gesichtsmasken aufzulegen, sind untersagt. 

 Glasflaschen sind ebenfalls nicht gestattet. 
 
 
Solarium 
 
 Zutrittsalter ab 16 Jahren 
 Das Tragen von Augenschutzbrillen wird empfohlen. Die Benützungsregeln 

und Benutzerhinweise sind zu beachten. Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
das Personal gerne zur Verfügung. Die Verwendung von Sonnenöl und 
Sonnenmilch ist nicht erlaubt. Vor und nach Gebrauch ist die Liegefläche zu 
desinfizieren und trocken zu reiben. 
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Fitness 
 
 Zutrittsalter ab 16 Jahren. 
 Die Strassenschuhe und die Strassenbekleidung dürfen von allen Kunden 

nur bis zu den Garderoben getragen werden. 
 Für den Gebrauch der Geräte ist die Benutzung von Turnschuhen 

obligatorisch. Es dürfen keine Schuhe getragen werden, die schon einmal in 
einem Aussenbereich im Einsatz waren. 

 Das Training ist mit angemessener Bekleidung durchzuführen. 
 Die Ausdauergeräte sind nach Gebrauch mit dem bereitgestellten 

Desinfektionsmittel zu reinigen. 
 Bei den Fitnessgeräten ist ein Handtuch als Schweissunterlage 

obligatorisch. 
 Keine Haftung bei Unfällen oder unsachgemässer Benützung der 

Fitnessgeräte. 
 
 
 
 
 
 
Lob und Kritik 
 
Ihr Lob freut uns und Ihre Kritik spornt uns an. Für Verbesserungsvorschläge 
oder Reklamationen richten Sie sich bitte direkt an das Betriebspersonal oder 
benützen das bereitgestellte Feedbackformular. 
 
Wir bedanken uns für die Einhaltung unserer Regeln und freuen uns auf Ihren 
nächsten Besuch. 
 
 
 
 
Uitikon, 1. Februar 2017 
 
Die Hallenbadbetriebskommision 


