
Info 

          LATE-NIGHT-SAUNA  Special 
 

Sehr geehrte Gäste,                   
sehr geehrte Sauna-Fans! 

 

Im Freizeitzentrum Ybbs bietet sich für Saunagäste die einmalige Gelegenheit, sich nach den Saunagängen im 
wohlig warmen Wasser, auf der Sprudelliege, oder bei einer gemächlichen Schwimmrunde im Hallenbad langsam 
abzukühlen. Als Saunagast haben Sie zu den regulären Öffnungszeiten einen Gratiszutritt in das Hallenbad. Diese 
Kombination wird bereits von vielen unserer Stammgäste gerne genutzt.  
 
Bei der LATE-NIGHT-SAUNA gehen wir einen Schritt weiter und bieten unseren Saunagästen ein ganz 
besonderes Erlebnis, indem wir unser Angebot um eine große, wunderbare   

 

„Chill-Out-Ruhe-Oase“ 
 

erweitern:  So laden wir Sie in der langen LATE-NIGHT-SAUNA-Nacht bereits ab 19:00 Uhr zum textilfreien 
Abtauchen oder zum Entspannen auf unsere große Sprudelliege in das große, moderne Edelstahl-Becken des 
Hallenbades ein. 
 
Für ein besonderes Wohlfühl- und Entspannungserlebnis wird das gesamte Hallenbad in eine 
außergewöhnliche Atmosphäre gehüllt.  Lassen Sie sich überraschen  
 
Da das gesamte Hallenbad zum Nacktbereich wird, tragen wir dafür Sorge, dass der Blick vom Büfettbereich 
in das Bad nicht möglich ist. Somit wird die Intimsphäre unserer Gäste  bestmöglich gewahrt. Der Büfettbereich 
ist für unsere Saunagäste selbstverständlich ungehindert erreichbar (bitte mit Bademantel oder Handtuch). 
 
Bereits ab 17:15 Uhr können Sie in der großen Finn-Sauna stündlich und ab 19:15 halbstündlich an 
geführten Themenaufgüsse mit der einen, oder anderen Überraschung teilnehmen.  
 
Nutzen Sie an diesem besonderen Abend auch unser spezielles Speisen- und Getränkeangebot aus Gunter’s 
BISTRO! Sie können Ihre Schmankerl aus dem Büfett natürlich auch in der Sauna-Lounge, oder im Galerie-Cafè 
bei Kerzenschein genießen. Gunter verwöhnt Sie gerne mit seinen Köstlichkeiten.  
 
Nur an diesem Abend ist es gestattet,  ab 19:00 Uhr in unserer „Hallenbad-Chill-Oase“ im Wasser ein Gläschen 
Sekt, einen Cocktail oder ein kühles Bier, etc., genießen. (Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass in der 
Schwimmhalle aufgrund der Verletzungsgefahr keine Glas-Trinkgläser erlaubt sind und daher die Ausgabe der 
Getränke in Kunststoffgläsern erfolgt)  
 

Lassen Sie sich überraschen, verzaubern, entführen und verwöhnen! 
 

TARIFE: 
 
 
 

             Late-Night-Sauna ……………….. €  16,00  -  Event-Eintritt von 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr  
                                  (Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl bei den Themenaufgüssen) 
 
             Jahreskartenbesitzer ………..... €    6,20   -  Aufpreis auf Late-Night-Sauna 

 
              SAUNA-Eintritt (normal)…..... €    6,20   -  Ermäßigter Eintritt Sauna (13:00 bis 18:00 Uhr) 

                                                                                                           (für Sie endet das Saunavergnügen um 18:00 Uhr) 

                                                                   
! ! !   Kassaschluss 20:00 Uhr  ! ! ! 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen bereits jetzt 
gute Unterhaltung und entspannte Stunden bei unserem 

 

LATE-NIGHT-SAUNA  Special 
 


