
 

1 

 

H-9740 Bük, Termál krt. 2/A. ● Tel.: +36 94 558 080, Fax: +36 94 358 023 

 
Internet: www.bukfurdo.hu ● E-Mail: marketing@bukfurdo.hu 

 

HAUSORDNUNG 
 

DIE ORDNUNG DER INANSPRUCHNAHME  

DER DIENSTLEISTUNGEN VON BÜKFÜRDŐ THERMAL & SPA 

WÄHREND DER COVID-19 PANDEMIE  

 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 
Die vorliegende Hausordnung enthält die Regeln für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von 

Bükfürdő Thermal & Spa (Bad, Saunawelt, Medical Wellness Zentrum und Therapie), die Rechte und 

Pflichten der Kunden und des Dienstleisters sowie die allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB). 

 

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

1. Die Öffnungszeiten des Bades 
 

Die Dienstleistungen von Bükfürdő Thermal & Spa können während der Öffnungszeiten in Anspruch 

genommen werden, die bei den Eingängen des Bades ausgehängt sind. 
 

2. Die allgemeinen Bedingungen zur Inanspruchnahme der Badedienstleistungen 
 
Die Bade- und Heildienstleistungen, die angebotenen Therapien von Bükfürdő Thermal & Spa, sowie deren 

Preise enthält die jeweils gültige, von der AG herausgegebene Preisliste. 

Mit der Lösung einer Eintrittskarte erkennt jeder Gast die Bestimmungen der Hausordnung für sich selbst als 

verbindlich an. Der Gast nimmt außerdem zur Kenntnis und akzeptiert, dass nach dem Betreten des Bades 

und während des Aufenthaltes im Bad Aufnahmen für die Öffentlichkeit gemacht werden können (unter 

Beachtung der Persönlichkeitsrechte), die unter Einhaltung des ung. BGBs, des Gesetzes Nr. CXII aus dem 

Jahre 2011 sowie der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (GDPR – 2016/679-EU) im 

Rahmen der Marketing- und Promotionstätigkeit von Bükfürdő Thermal & Spa auch ohne ausdrückliche 

Zustimmung verwendet werden können. 

Die Becken, die im Betrieb sind, sind an den Informationsschildern in den Eingangsbereichen aufgelistet.  

Die Badedienstleistungen von Bükfürdő Thermal & Spa können gegen Entgelt in Anspruch genommen 

werden. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gelände des Bades nur in Elternbegleitung bzw. in Begleitung von 

Aufsichtspersonen betreten. Wenn Kinder unter 14 Jahren das Gelände des Bades ohne Elternbegleitung 

betreten, als Mitglied einer Gruppe, ist der Gruppenleiter für die sichere Benutzung des Bades und das 

Verhalten der Kinder im Bad verantwortlich. Beim Zweifel kann der Kassierer das Vorzeigen von 

Dokumenten anfordern, die das Alter offiziell beweisen. Für Kinder unter 14 Jahren darf für die Saunawelt 

keine Eintrittskarte gelöst werden. 

Die Benutzung der Einrichtungen und der Becken des Bades geschieht auf eigene Verantwortung. 

Die Dienstleistungen von Bükfürdő Thermal & Spa dürfen von folgenden Personen nicht in Anspruch 

genommen werden: 

• Personen, die mit COVID-19 Virus angesteckt sind oder bei denen ein Verdacht auf eine COVID-19 

Ansteckung besteht, insbesondere Personen, die in behördlich angeordneter Quarantäne sind 

(während der Quarantäne), 

• Personen, die unter Fieber oder ansteckenden Magen-, Darm- und Hautkrankheiten leiden, 

• Personen, die Symptome der Erkrankung der Atemwege vorzeigen, 
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• Personen, die unter Krankheiten leiden, die Krämpfe, Bewusstlosigkeit oder großflächige krankhafte 

Veränderungen verursachen, 

• betrunkene Personen, 

• Personen, die unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten mit betäubender Wirkung stehen, 

sowie 

• Personen, die sich nicht an die Hausordnung halten. 
 

Während der Inanspruchnahme der Badedienstleistungen ist es untersagt,  

• sich – mit Ausnahme von Heilbehandlungen – in den Becken, Gaststätten, Erholungs- und 

Gemeinschaftsräumlichkeiten innerhalb von 1,5 Meter zu anderen Personen aufhalten (mit 

Ausnahme von Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben),  

• sich in den Einrichtungen des Bades so zu benehmen, dass es die öffentliche Moral oder die 

öffentliche Ordnung verletzt wird, 

• auf dem Badegelände Foto- und Videoaufnahmen zu machen und diese zu veröffentlichen, 

• in den Einrichtungen des Bades Vertretertätigkeit oder politische Tätigkeiten auszuüben, 

• Glücksspiele mit Wetteinsatz zu spielen, 

• Tiere aller Art auf das Gelände des Bades mitzunehmen (mit Ausnahme von Blindenführhunden), 

• die Ruhe von anderen zu stören, 

• die Anlagen, Ausstattungen und Einrichtungen des Bades absichtlich zu beschädigen, 

• die Heizkörper und Klimaanlagen sowie eingebaute oder mobile Einrichtungsgegenstände mit 

Kleidung oder Handtüchern zu bedecken, diese zum Trocknen zu benutzen (Die Kleidungsstücke, 

die nicht an fürs Trocknen bestimmten Plätzen getrocknet werden, können von den Mitarbeitern 

des Bades entfernt werden.), 

• sich in den überdachten Anlagen des Bades – außerhalb der zu diesem Zweck errichteten 

Umkleidekabinen – umzuziehen und auf den Stühlen Kleidungen zu hinterlassen, 

• die Liegestühle, Tische und Stühle in den überdachten Erholungsräumlichkeiten des Bades 

dauerhaft zu besetzen, 

• die Becken- und Erholungsräumlichkeiten sowie die mit Tafeln markierten weiteren Räume in 

Straßenschuhen zu betreten, 

• in die überdachten Becken- und Erholungsräumlichkeiten eigene, bzw. auf dem Parkgelände 

stehende Liegestühle, Stühle oder Tische reinzutragen, 

• die in den überdachten Bereichen stehenden Einrichtungsgegenstände auf das freie Parkgelände 

auszutragen, 

• die Beckeneingänge und die Beckentreppen zu belegen und sich auf sie hinzusetzen (die Eingänge 

der Becken darf man nur für den Ein- und Austritt und nur für die Dauer des Durchlaufens benutzen). 
 

Die Parkanlagen, die Becken, die Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände des Bades dürfen nur 

bestimmungsgemäß in Anspruch genommen, bzw. benutzt werden.  

Wer die Ausrüstungsgegenstände und die Einrichtungen des Bades nicht bestimmungsgemäß benutzt, 

absichtlich beschädigt oder entwendet, muss für die verursachten Schäden selbst aufkommen.  

Die Becken dürfen von den Gästen nur in Badeanzügen benutzt werden. Eine Ausnahme bilden die Pools 

in der Saunawelt. Folgende, handelsübliche Badeanzüge sind in den Becken erlaubt: lange und kurze 

Badehosen für Männer, Bikinis und Badeanzüge für Frauen, Badewindeln und spezielle Badewindelhosen 

für Babys. Oberteile mit kurzen oder langen Ärmeln (mit Ausnahme von speziellen Schwimmoberteilen), 

lange Hosen, Leggings und kurze Sporthosen sind unabhängig von ihren Stoffen nicht erlaubt. Es ist nicht 

empfohlen, in den Heilbecken Schmuckstücke zu tragen.  

Sauberkeit und Hygiene des Bades sind zu bewahren, Abfälle sind in Abfallbehältern zu entsorgen. 

Auf dem Badegelände sind mehrere Abfallbehälter für die getrennte Sammlung von Abfällen aufgestellt. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Abfälle immer in den entsprechenden Abfallbehältern entsorgt 

werden.  

Rauchen ist innerhalb der Gebäude des Bades verboten und ist auf dem Strandgelände ausschließlich an 

den nach den geltenden Rechtsvorschriften gekennzeichneten Raucherstellen erlaubt.  

Trotz des verwendeten rutschfesten Fußbodenbelages kann die Fußbodenoberfläche in der Umgebung 

der Becken wegen der ausgestoßenen Feuchtigkeit glatt sein, so entsteht eine Rutschgefahr. Im gesamten 
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Bereich des Bades ist erhöhte Vorsicht empfohlen und sind rutschfeste Badepantoffel oder Schuhe zu 

tragen. 

Die AG übernimmt keine Verantwortung für die verursachten Schäden, die durch die nicht 

bestimmungsgemäße Benutzung der Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen entstehen. 

Bei Ausnahmefällen und bei Betriebsstörungen kann die Benutzung einiger Dienstleistungen zeitweise 

eingestellt werden. 

Wenn die maximale Auslastung der einzelnen Dienstleistungen erreicht ist, kann die Benutzung der 

jeweiligen Dienstleistung eingeschränkt oder verweigert werden. Die Becken und die gekennzeichneten 

geschlossenen Räumlichkeiten (etwa Umkleideräume, Sanitäranlagen, usw.) können nur durch die 

angegebenen Ein- und Austrittspunkte erreicht bzw. verlassen werden. Die gleichzeitige Höchstauslastung 

einzelner Dienstleistungen ist gekennzeichnet und darf nicht überschritten werden. 

Ins Gelände des Bades darf mit Kraftfahrzeugen nur mit Erlaubnis und gemäß Bedingungen in der Erlaubnis 

eingefahren werden. Im Interesse der Sicherheit der Badegäste ist ein Teil des Badegeländes mit Kameras 

überwacht, worauf die Gäste bei den Eingängen und in den betroffenen Räumlichkeiten über 

Piktogramme und Schilder aufmerksam gemacht werden. Die Kameras nehmen keinen Ton auf. Die 

Informationen zum elektronischen Überwachungssystem und zur Verwaltung der Daten der Badegäste 

finden Sie beim Haupteingang.  

Die Zufahrt ins Gelände des Bades mit einem Kraftfahrzeug ist genehmigungspflichtig und unterliegt den in 

der Genehmigung festgelegten Bedingungen. Im Interesse der Sicherheit der Badegäste ist ein Teil des 

Badegeländes mit Kameras überwacht, worauf die Gäste bei den Eingängen und in den betroffenen 

Räumlichkeiten über Piktogramme und Schilder aufmerksam gemacht werden. Die Kameras nehmen 

keinen Ton auf. Die Informationen zum elektronischen Überwachungssystem und den Datenschutzhinweis 

zur Verwaltung der Daten der Badegäste finden Sie beim Haupteingang.  

Zweck der Datenverwaltung in Verbindung mit den Kameraaufnahmen: Gewährleistung der Sicherheit der 

Badegäste und ihrer Vermögensgegenstände. Die Aufnahmen werden für 3 Arbeitstage gespeichert. 

Speicherort: Sitz der Aktiengesellschaft. Kreis der Personen, die Zugang zu den gespeicherten Daten haben: 

Die dazu ermächtigten Mitarbeiter der Aktiengesellschaft, bei Geltendmachung von Vermögens- und 

sonstigen Ansprüchen die vorgehenden Behörden bzw. die zuständigen Organe (wie etwa die Polizei oder 

das Gericht). 

Bei Brand- und Bombenalarm und bei einem sonstigen Ausnahmezustand ist den Anweisungen des 

Kurpersonals Folge zu leisten. 

Die AG übernimmt keine Verantwortung für Schäden der Gäste, die durch die Handelseinheiten und die 

Dienstleister verursacht wurden, die im vertraglichen Rechtsverhältnis mit der AG stehen.  

Die Benutzung der Kleiderhaken an den Becken geschieht auf eigene Verantwortung, die AG haftet für 

die dort aufbewahrten Gegenstände nicht. 

Bei einem Übelkeitszustand oder Unfall auf dem Gelände des Bades muss sofort der nächste Mitarbeiter 

des Bades oder der diensthabende Arzt alarmiert werden. 

Die Becken müssen spätestens 15 Minuten vor der Schließung, das Gelände bis zur Schließung des Bades 

verlassen werden. 

Im ganzen Badegelände – außer den Saunakabinen und der Becken – müssen Badepantoffeln getragen 

werden. Die Einrichtungen des Bades dürfen nur auf eigene Verantwortung und mit entsprechender 

Umsichtigkeit und Vorsicht in Anspruch genommen werden. 

 

 

II. INFORMATIONEN ZU DEN BADEEINTRITTSKARTEN  

 

1. Kassenbetrieb 
Eintrittskarten können bei den Kassen ab der täglichen Eröffnung bis eine Stunde vor Schließung des Bades 

gekauft werden. 

Der Wunsch nach einer Rechnung und die Art und Weise der Zahlung (wenn man nicht bar oder mit Euro 

bezahlen möchte) muss im Voraus geäußert werden. Unsere Preise sind in HUF angegeben und enthalten 

die Mehrwertsteuer.  

An der Kasse besteht keine Möglichkeit zum Geldwechseln. Nach Verlassen der Kassenzone sind keine 

Reklamationen zulässig.  
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An Orten im Bad, wo sich Schlangen bilden (etwa an den Kassen oder in Gaststätten), muss ein 

Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen gehalten werden. Dieser Abstand ist auf dem Boden 

markiert.  
 

2. Informationen zu den Badeeintrittskarten und den Eintrittsberechtigungen 
 

Die Badedienstleistungen sind erst nach Lösen von Datenträgern bei den Kassen des Bades und nach 

Ablesen der Datenträger an den Eingangspunkten erhältlich. Eine Besonderheit des neuen Zutrittssystems 

ist, dass die Datenträger – außer der Funktionen Ein- und Austritt – auch weitere Dienstleistungen 

ermöglichen.  

Die Datenträger können an den Kassen mit Bargeld oder Bankkarten (HUF) aufgeladen werden. Dieses 

Konto kann der Gast für die Dienstleistungen von Medical Wellness und Saunawelt oder für Mieten im 

Gelände des Bades verwenden. In den Restaurants und Buffets des Bades besteht diese Möglichkeit zur 

Zahlung nicht. Beim Verlassen des Bades kann der verbliebene Restbetrag auf dem Konto nach Abgeben 

der Chipuhr an den Kassen zurückverlangt werden. Nach Verlassen des Bades kann der Restbetrag erst 

nach Vorlegen einer Quittung über den Kauf mit der Uhr zurückerstattet werden, jedoch nur am selben 

Tag.  

Gäste, die eine Jahres- oder Halbjahreskarte haben, dürfen das für den jeweiligen Tag gültige Konto bis zu 

einem Höchstbetrag von 20.000 HUF auch fürs Konsumieren verwenden und müssen den Betrag vor Austritt 

aus dem Bad begleichen.  

Eine weitere Möglichkeit bei den Chipuhren ist, dass das Konto – bei Dienstleistungen, die kautionspflichtig 

sind, wie etwa Saunatuch, Sonnenliege, Umkleideschränke, Schließfächer, Gepäckaufbewahrung oder 

Kabinen – mit dem Betrag der Kaution durch Berühren des jeweiligen Terminals belastet werden kann. 

Diese Funktion ist auch ohne das Aufladen des Datenträgers möglich und ist für Gäste erlaubt, die über 18 

Jahre alt sind. Diese Kaution ist nur fällig, wenn das gemietete Gerät nach Ablauf der Miete nicht 

zurückgegeben wird.  

Beim Eintritt in die Saunawelt bietet das Terminal – falls vom Terminal ein Datenträger erkannt wird, der 

keine Zulassung in die Saunawelt ermöglicht – dem Gast den Eintritt für den jeweiligen Tag an. Durch 

Drücken der Taste am Terminal und Akzeptieren des Eintritts wird der Datenträger mit dem Preis der 

zusätzlichen Eintrittskarte belastet. 

Datenträger, die durch eine Kaution, einen Saunaeintritt oder bei Gästen mit Dauerkarte durch einen 

sonstigen Verbrauch belastet sind, lassen die Tore beim Ausgang erst freischalten und öffnen, wenn ihr Wert 

an einer der Kassen beglichen wurde.  

Nachgebühr für einen Liegestuhl: 500 HUF 

Nachgebühr für einen Saunatuch: 1.000 HUF 

Nachgebühr für einen Datenträger und Schlüssel: 5.000 HUF 

Die Badegäste tragen für die Unversehrtheit der Chipuhr und für den darauf aufgezeichneten Verbrauch 

die volle finanzielle Verantwortung. 

Die Nichtbezahlung der belasteten Datenträger führt in jedem Fall zu einer polizeilichen Anzeige! 

 

Der Datenträger mit Chip, der den Zutritt zum Bad nachweist, sowie die bei der Bezahlung an der Kasse 

erteilte Quittung sind für die gesamte Dauer des Aufenthaltes im Bad aufzubewahren und bei einer 

Kontrolle auf Verlangen vorzuzeigen. Die Chipuhr ist während des Aufenthaltes im Bad am Handgelenk zu 

tragen. Personen, die bei einer Kontrolle den Datenträger nicht vorzeigen können, sind zur Zahlung von 

5.000 HUF – die Nachgebühr für den Datenträger – verpflichtet.  

Wenn das Zutrittssystem beim Eintritt in das Bad, beim Ablesen des Datenträgers einen Fehler anzeigt, ist 

das anwesende diensthabende Personal zu informieren. 

 

Mit einer Eintrittskarte darf nur eine Person das Bad betreten. 

 

Es besteht die Möglichkeit, das Badegelände für eine kurze Zeit (höchstens 15 Min.) zu verlassen. Diese 

Absicht muss vor Verlassen des Bades an der Kasse angekündigt werden, weil der Eintritt nach Rückgabe 

des Datenträgers an der Kasse nur nach dem Kauf einer neuen Tageskarte möglich ist. In diesem Fall 

erhalten Sie vom Kassenpersonal ein Armband, auf dem der Zeitpunkt des Verlassens des Bades 
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aufgezeichnet ist. Übersteigt die Zeit des Wiedereintrittes die 15 Minuten, muss beim Wiedereintritt ein 

Aufpreis in Höhe von 500 HUF entrichtet werden.  

Der Gast trägt für den Verlust oder die Beschädigung des Datenträgers auf dem Badegelände die 

Verantwortung.  

Der Besitzer des verlorenen Datenträgers muss eine Nachgebühr in Höhe von 5.000 HUF entrichten.  

Gehört der verlorene Datenträger zu einer Halbjahres- oder Jahreskarte, liegt die Höhe der Nachgebühr – 

wegen Höhe der Belastbarkeit des Datenträgers – bei 20.000 HUF.  

Eine an der Kasse gekaufte Badekarte kann nur gegen Quittung am Tag des Kaufs und nur dann 

zurückgegeben werden, wenn sie noch nicht entwertet (abgelesen) und die Badekarte nicht benutzt 

wurde. 

 

3. Eintrittskarten und Eintrittsberechtigungen 
 

3.1. Tageskarten für eine Person 

 

Mit einer an der Kasse gekauften Eintrittskarte für einen einmaligen Eintritt (mit Datenträger) kann nach 

Entwertung am Eintrittspunkt am Kauftag eine Person einmal das Gelände des Bades betreten.  

 

Mit der Nachmittagskarte (zeitlich begrenzte Eintrittskarte für täglich einen Eintritt) kann das Bad ab 15.00 

Uhr betreten werden. 

 

Mit einer Dauerkarte für 5-15 Tage bzw. mit einer Vorverkaufskarte für 2-4 Tage (mit Datenträger mit Chip), 

die zum einmaligen Eintritt am Tag berechtigen, kann eine Person das Badegelände in einer gewünschten, 

bezahlten und auf dem Datenträger gespeicherten Anzahl betreten. Nach Verlassen des Bades an einem 

bestimmten Tag ist der erneute Zutritt nur mit einer Entwertung (Tageskarte) für einen weiteren Anlass 

möglich. 

 

Die Dauerkarten für 5-15 Tage und die Vorverkaufskarten für 2-4 Tage berechtigen einen Eintritt ins Bad 

innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen ab dem Kaufdatum an der Kasse oder online. Dieser Zeitraum ist 

nicht zu verlängern.  

 

Die Sauna-Dauerkarten für 5-15 Tage mit Eintrittskarte ins Bad berechtigen einen Eintritt ins Bad und in die 

Saunawelt innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen ab Kaufdatum an der Kasse oder online. Der 

Datenträger ermöglicht nach dem Entwerten bei einer beliebigen Kasse für denselben Tag den Eintritt und 

die Benutzung eines Umkleideschranks in der Saunawelt, abhängig von der Verfügbarkeit dieser 

Umkleideschränke. Wenn alle Umkleideschränke in der Saunawelt wegen ihrer begrenzten Zahl besetzt 

sind, schlagen wir vor, die Umkleideschränke auf dem Gelände des Erlebnisbades nach Einwerfen einer 100 HUF 

Münze zu benutzen. Wegen der begrenzten Kapazität der Saunawelt kann es in bestimmten Zeitintervallen zu 

Engpässen kommen, wodurch der Eintritt in die Saunawelt nicht möglich ist. Die Dienstleistungen des Bades sowie 

der im Betrieb stehenden Heil- und Erlebnisbecken und Rutschen sind auch in diesem Fall zugänglich.  

Saunatücher sind an der Rezeption der Saunawelt anzufordern, wobei der Datenträger pro Saunatuch mit dem 

Kautionsbetrag belastet wird. Die Gebühr für den ersten Saunatuch beträgt 0 HUF, nach jedem weiteren 

Saunatuch ist eine Benutzungsgebühr von 300 HUF fällig. Bei Rückgabe der Saunatücher wird vom 

Saunamitarbeiter die Belastung deaktiviert. Falls auf dem Datenträger die Kaution/-en aktiv bleibt/bleiben, wird 

der jeweilige Datenträger beim Verlassen des Bades nur nach einer Bezahlung (1.000 HUF/Saunatuch) 

zurückgenommen.  

 

3.2. Kindereintrittskarten für eine Person  
 

Mit einer an der Kasse oder online gekauften Kindereintrittskarte für eine Person und für einen einmaligen 

Eintritt darf ein Kind (unter 15 Jahren) nach Entwertung am Eintrittspunkt am Kauftag einmal das Bad 

betreten. 

Beim Kauf einer Kindereintrittskarte bzw. beim Eintreten ins Bad muss ein Dokument vorgelegt werden, das 

die Berechtigung zur Ermäßigung beweist. Wenn der Gast keinen Anspruch auf eine Ermäßigung 
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nachweisen kann, muss der aktuelle Preis einer Tageskarte für einen Erwachsenen für einen einmaligen 

Eintritt am Tag bezahlt werden. 

Kinder von 0 bis 6 Jahren können das Bad kostenlos besuchen.  

Kinder können auf dem Schoß, im Kinderwagen oder durch den ausgewiesenen Eingang eintreten. 

 

3.3. Eintrittskarten für Gruppen (zum gleichzeitigen Eintritt von mindestens 20 Personen) 

 

Mit einer an der Kasse oder online gekauften Gruppeneintrittskarte können die Teilnehmer einer Gruppe 

von mindestens 20 Personen am Kauftag, nach Entwertung der Datenträger bei den Eintrittspunkten einmal 

aber gemeinsam das Bad betreten. Die Bedingungen für den Kauf von Gruppeneintrittskarten: die Gruppe 

soll aus mindestens 20 Erwachsenen oder mindestens 20 Kindern oder mindestens 20 Schülern oder 

mindestens 20 ermäßigungsberechtigte Personen bestehen und das Bad zur gleichen Zeit betreten.   

Die Teilnehmer einer Gruppe aus mindestens 20 Personen und bestehend aus Kindern unter 15 Jahren 

müssen beim Eintreten ins Bad ein Dokument vorzeigen, das die Berechtigung zur Ermäßigung beweist. 

 

3.4. Eintrittskarte für Familien (für einen gleichzeitigen Eintritt von 2 Erwachsenen und 1 Kind von 6 bis 14 

Jahren)  
 

Mit einer an der Kasse oder online gekauften Familieneintrittskarte können zwei Erwachsene und ein Kind 

(unter 15 Jahren) am Kauftag, nach der Entwertung der Datenträger bei den Eintrittspunkten einmal pro 

Person, aber gemeinsam das Bad betreten. Für Familien mit zwei oder mehreren Kindern bieten wir die 

Möglichkeit an, neben der Familieneintrittskarte pro Kind eine Familien-Zusatzkarte zu kaufen.  

Kinder unter 15 Jahren müssen ihre Dokumente, die die Berechtigung zur Ermäßigung beweisen, wie im 

Punkt II.3.3 angeführt vorzeigen. 

 

3.5. Eintrittskarten für Schüler/Studenten und ermäßigte Eintrittskarten  

 

Voraussetzung zum Kauf einer Eintrittskarte für Schüler/Studenten: 

- Vorzeigen eines gültigen, ungarischen oder internationalen Vollzeit-Schüler-/Studentenausweises 

beim Kauf der Eintrittskarte für Schüler/Studenten 
 

An einem Tag ist mit einem Ausweis nur eine Eintrittskarte zu kaufen. Die Ermäßigung ist mit anderen 

Ermäßigungen nicht kombinierbar. Vor Ausgabe der Ermäßigung und vor dem Eintritt sind die Mitarbeiter 

des Bades berechtigt, die Gültigkeit der Ausweise zu überprüfen. 

 

Voraussetzungen zum Kauf einer ermäßigten Eintrittskarte:  
 

- Vorzeigen eines Ausweises ausgestellt vom Landesinstitut für Rentenauszahlung: 
 

An einem Tag ist mit einem Ausweis nur eine Eintrittskarte zu kaufen. Die Ermäßigung ist mit anderen 

Ermäßigungen nicht kombinierbar. Vor Ausgabe der Ermäßigung und vor dem Eintritt sind die Mitarbeiter 

des Bades berechtigt, die Gültigkeit der Ausweise zu überprüfen. 
 

3.6. Online Karten 
 

Informationen zur Verwendung der auf der Webseite von Bükfürdő Thermal & Spa (www.bukfurdo.hu) 

erreichbaren Onlinekarten entnehmen Sie aus AGB auf der gleichen Webseite.  

 

3.7. Jahres- oder Halbjahreskarten  
 

Bükfürdő Thermal & Spa bietet für seine Gäste bestimmte Kartentypen auch als Jahreskarten an. Bestellung und 

Benutzung der Jahreskarten siehe wie folgt: 

 

Bei Bestellung der Jahres- oder Halbjahreskarten („Jahres-Halbjahreskarte fürs Bad“ oder „Jahres-Halbjahreskarte 

fürs Bad mit Sauna“), nach Ausfüllung von „Bestellformular für Jahres-Halbjahreskarten“ wird ein Ausweis mit Foto 

http://www.bukfurdo.hu/
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ausgestellt. Beim Kauf der Jahres-Halbjahreskarte wird für den Gast eine nummerierte vorläufige Karte überreicht, 

die den Eintritt auf das Gelände von Bükfürdő Thermal & Spa – bis zur Anfertigung des Ausweises mit Foto – 

ermöglicht. Mit dieser Karte kann der für den jeweiligen Tag gültige Datenträger gelöst werden, der für einen 

täglich einmaligen Eintritt ins Bükfürdő Thermal & Spa berechtigt.  

Der Preis der Jahres-Halbjahreskarte kann bar, mit Kreditkarte oder sog. SZÉP Erholungskarte in einem Betrag 

beglichen werden. 

 

Die Jahres- oder Halbjahreskarte fürs Bad ist 365/183 Tage ab dem Kauftag gültig. Der Eintritt mit der Jahres-

Halbjahreskarte mit Foto ist bei der sog. Schnellkasse möglich. Hier bekommt man den für denselben Tag gültigen 

Datenträger, der für einen täglich einmaligen Eintritt auf das Gelände von Bükfürdő Thermal & Spa berechtigt. 
 

Die Jahres- oder Halbjahreskarte fürs Bad mit Sauna ist 365/183 Tage ab dem Kauftag gültig. Der Eintritt mit der 

Jahres-Halbjahreskarte mit Foto ist bei der sog. Schnellkasse möglich. Hier erhalten Sie den für den jeweiligen Tag 

gültigen Datenträger, der den täglich einmaligen Eintritt ins Bad, den mehrmaligen Eintritt in die Saunawelt und 

die Benutzung eines Sauna-Umkleideschrankes auf dem Gelände von Bükfürdő Thermal & Spa ermöglicht. 

Wenn alle Umkleideschränke in der Saunawelt wegen ihrer begrenzten Zahl besetzt sind, stehen die 

Umkleideschränke auf dem Gelände des Erlebnisbades nach Einwerfen einer 100 HUF Münze oder die 

kostenlosen Umkleideräume im überdachten Bereich zur Verfügung. Wegen der begrenzten Kapazität der 

Saunawelt kann es in bestimmten Zeitintervallen zu Engpässen kommen, wodurch der Eintritt in die Saunawelt 

nicht möglich ist, die Dienstleistungen des Bades, der im Betrieb stehenden Heil- und Erlebnisbecken sowie der 

Rutschen stehen aber zur Verfügung. 

Die „Jahres-Halbjahreskarte ins Bad“ mit Foto und die „Jahres-Halbjahreskarte fürs Bad mit Sauna“ mit Foto 

dürfen nicht übertragen oder verschenkt werden.  

Der Ausweis mit Foto dient der Identifizierung beim Eintritt. Wenn nicht der Besitzer mit der Karte einzutreten 

versucht, haben die Kassenmitarbeiter das Recht, den Eintritt zu verweigern. 

 

3.8. Eintrittskarte ins Bad mit Mittagessen  

 

Mit dem Kauf des Ermäßigungspaketes Eintrittskarte ins Bad mit Mittagessen an der Kasse für einen 

einmaligen Tageseintritt hat der Gast die Berechtigung auf das Tagesmenü seiner Wahl, das in den 

Gastronomiebetrieben erworben werden kann, die das Menü anbieten. Das Tagesmenü ist täglich 

zwischen 11.30 und 14.30 Uhr erhältlich. Ein Schüler-Studentenausweis / Rentnerausweis berechtigt zum 

Bezug einer Schüler-/Studenten- oder Rentnerkarte / Badekarte mit Mittagessen pro Tag. Die aktuellen 

Preise des Paketes "Badekarte mit Mittagessen" finden Sie in der Preisliste des Bades. 
 

3.9. Sonstiges 

 

Die Gäste vom Hunguest Hotel Répce und vom Hunguest Hotel Répce Gold müssen zum Eintritt ins Bad 

und zum Austritt aus dem Bad bei den Übergängen die Datenträger mit Chip mit Hilfe des Kontrollpanels 

jedes Mal ablesen lassen. 

 

Personen, die das Gelände des Bades bereits verlassen haben, aber einen persönlichen Gegenstand im 

Bad vergessen haben, müssen sich an den Eingangspunkten an die diensthabenden Mitarbeiter wenden. 
 

Es besteht die Möglichkeit, das Badegelände für eine kurze Zeit (höchstens 15 Min.) zu verlassen. Diese 

Absicht muss vor Verlassen des Bades an einer Kasse angekündigt werden, weil der Eintritt nach Rückgabe 

des Datenträgers an der Kasse nur nach dem Kauf einer neuen Tageskarte möglich ist. In diesem Fall 

erhalten Sie vom Kassenpersonal ein Armband, auf dem der Zeitpunkt des Verlassens des Bades 

aufgezeichnet ist. Übersteigt die Zeit des Wiedereintrittes die 15 Minuten, muss beim Wiedereintritt ein 

Aufpreis in Höhe von 500 HUF entrichtet werden.  

Der Gast trägt für den Verlust oder die Beschädigung des Datenträgers auf dem Badegelände die 

Verantwortung.  

Der Besitzer des verlorenen Datenträgers muss eine Nachgebühr in Höhe von 5.000 HUF entrichten.  

Gehört der verlorene Datenträger zu einer Halbjahres- oder Jahreskarte, liegt die Höhe der Nachgebühr – 

wegen Höhe der Belastbarkeit des Datenträgers – bei 20.000 HUF.  
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Die Gäste von Thermal Camping dürfen zum Eintritt ins und Austritt aus dem Bad nur den Durchgangspunkt 

zwischen Campingplatz und Bad benutzen. 

 

Die Campinggäste, die die Sauna benutzen, dürfen außerhalb der Öffnungszeiten des Bades 

ausschließlich durch den Haupteingang des Campings auf das Campinggelände zurückkehren. 
 

4. Saunawelt 
 

Nach Entwertung der an der Kasse gekauften Eintrittskarte für die Saunawelt dürfen die Dienstleistungen 

der Saunawelt von einer Person in Anspruch genommen werden. Für den Eintritt bekommt der Gast einen 

Datenträger mit Chip, den man am Arm tragen kann. Diese ermöglicht die Benutzung eines Sauna-

Umkleideschrankes auf dem Gelände von Bükfürdő Thermal & Spa. Wenn alle Umkleideschränke in der 

Saunawelt wegen ihrer begrenzten Zahl besetzt sind, stehen die Umkleideschränke auf dem Gelände des 

Erlebnisbades nach Einwerfen einer 100 HUF Münze oder die kostenlosen Umkleideräume im überdachten 

Bereich zur Verfügung.  

Falls beim Kauf der Karten zugleich keine Eintrittskarte für die Saunawelt gekauft wurde, besteht diese 

Möglichkeit auch beim Eingang in die Sauna. Bei einem Datenträger, der den Eintritt in die Saunawelt nicht 

ermöglicht, bietet die Software des Eingangstores die Möglichkeit zur Erweiterung des Datenträgers mit 

einem Saunaeintritt für den jeweiligen Tag an, der durch Drücken des Knopfes am Tor aktiviert werden 

kann. Die so entstandenen Mehrkosten auf dem Datenträger müssen vor Verlassen des Bades, an einer 

der im Betrieb stehenden Kassen beglichen werden.  
 

Die Dienstleistungen der Saunawelt können durch den Kauf einer „Tageskarte fürs Bad mit Sauna“, einer 

„Nachmittagskarte fürs Bad mit Sauna ab 15 Uhr“ oder „Saunakarte ab 17 Uhr“ in Anspruch genommen 

werden. Der Eintritt in die und der Austritt aus der Saunawelt ist mit einer gültigen Saunaeintrittskarte nicht 

limitiert. 

 

Rauchen ist auf dem ganzen Gelände der Saunawelt verboten!  

 

Die Saunaaufgüsse sind gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar.  
 

5. Das Restaurant auf dem Badegelände 
Die Dienstleistungen des Restaurants dürfen ausschließlich von Gästen benutzt werden, die bereits eine 

gültige Eintrittskarte haben. 
 

6. Kinderspielzimmer 
Die Dienstleistungen des Kinderspielzimmers dürfen ausschließlich von Gästen benutzt werden, die bereits 

eine gültige Eintrittskarte haben. 
 

III. REGELUNGEN ZUR INANSPRUCHNAHME DER DIENSTLEISTUNGEN 

 
1.  Benutzungsbedingungen für die Becken  
 

 

1.1. Allgemeinde Bedingungen 

 

Vor Betreten der Becken ist es verbindlich, sich gründlich mit Seife zu duschen. Nach Benutzung der Becken 

ist eine Dusche zu empfehlen.  

Nach Benutzung der Sanitäranlagen sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren sowie ist 

sich erneut zu duschen.  

Die Becken sind nur in einer entsprechenden Badekleidung zu benutzen.  

Kinder, die noch nicht windelfrei sind, dürfen sich in den Becken nur in Schwimmwindeln aufhalten.  

In den Kinder- und Plantschbecken dürfen sich Erwachsene nur in dem Maße aufhalten, wie es für die 

Aufsicht notwendig ist.  
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Kinder unter 14 dürfen auch die desinfizierten Heilbecken nur auf ärztliche Anordnung benutzen.  

Es ist verboten, in den Becken zu speisen, zu trinken, zu rauchen, Waschsachen oder Öle zu verwenden.  

Die Signale und Anweisungen der Bademeister und Beckenwächter sind zu befolgen.  

Vor Eintritt in das Becken ist die Benutzung der Dusche und des Fußreinigers vorgeschrieben.  

 

Es ist verboten, vom Beckenrand in das Wasser zu springen. Der Zugang zum Becken ist nur in den dafür 

vorgesehenen Bereichen (Treppen, Stiegen) erlaubt. 

 

1.2. Die Benutzungsbedingungen der Strand-, Schwimm-, Erlebnisbecken und der Rutschen 

 

Es ist verboten, Gegenstände mit ins Becken zu bringen, die zu Unfällen und Verletzungen führen können. 

 

Die Becken mit einer Wassertiefe von über 120 cm sowie der Wildwasserkanal des Erlebnisbades dürfen nur 

von Gästen benutzt werden, die gut schwimmen können.  

 

Die Benutzung der Rutschen geschieht auf eigene Gefahr, die Regeln zur Benutzung müssen eingehalten 

werden. Nach Ankommen von den Rutschen in die Rutschbecken müssen diese schnellstens verlassen 

werden. Die Strandrutschen können mit einer minimalen Schulterhöhe von 120 cm benutzt werden. 

 

Die Zwiebelrutsche darf über einem Körpergewicht von 100 kg nicht benutzt werden. Während der 

Benutzung der Rutschen dürfen Armbanduhren und Schmuckwaren nicht getragen werden. Die Rutschen 

dürfen nur in Körperpositionen benutzt werden, die an den Tafeln neben den Rutschen dargestellt sind. Die 

Aquatube Rutsche im Erlebnisbad darf gleichzeitig nur von einer Person und ohne Rutschgummi benutzt 

werden. Diese Rutsche darf nur von Gästen benutzt werden, die gut schwimmen können und eine 

minimale Schulterhöhe von 130 cm und ein Maximalgewicht von 120 kg haben. Es ist verboten, Getränke 

und Lebensmittel auf die Rutsche mitzunehmen. Die Gekko und Rainbow Rutschen dürfen nur mit 

Rutschgummi, höchstens von zwei Personen, mit einer minimalen Schulterhöhe von 120 cm benutzt 

werden, bei Einzelbenutzung mit einem Maximalgewicht von 120 kg, mit einem Rutschgummi für zwei 

Personen mit einem maximalen Gesamtgewicht von 200 kg. Auf den Rutschen dürfen ausschließlich die 

Rutschgummis verwendet werden, die von Bükfürdő Thermal & Spa zur Verfügung gestellt wurden. Eigene 

Rutschgummis sind verboten. Die Rutschen des Erlebnisbades funktionieren ab 1. Oktober nur im 

Winterbetrieb. Die Informationen über den Winterbetrieb finden Sie auf der Website der AG und bei den 

Eingängen des Bades. 
 

Die Springbucht des Beckens Acapulco darf ausschließlich von Gästen benutzt werden, die gut 

schwimmen können und sich im Wasser sicher fühlen. Das Sprungbrett darf zur gleichen Zeit nur von einem 

einzigen Gast benutzt werden, die Eintauchstelle – die Springbucht – ist nach dem Eintauchen sofort zu 

verlassen! 
 

Der „Hüpfballon“ im Außenstrandbecken darf nur von Kindern zwischen 6 und 14 Jahren und mit einem 

maximalen Körpergewicht von 50 kg benutzt werden. Das Spielzeug darf zur gleichen Zeit von höchstens 

fünf Personen, für maximal fünf Minuten und nur auf eigene Gefahr benutzt werden. 
 

1.3. Die Benutzungsbedingungen der Heilbecken  
 

Es ist verboten, Gegenstände mit ins Becken zu bringen, die zu Unfällen und Verletzungen führen können. 

Es ist verboten, die Ruhe der anderen Gäste zu stören. 

 

In den Heilbecken darf man sich höchstens 30 Minuten lang aufhalten und anschließend eine Ruhepause 

einlegen. Es ist verboten, sich in unmittelbarer Nähe der Wasserzufuhr aufzuhalten. 

 

Schwangere Frauen und Kinder unter 14 Jahren dürfen die Heilbecken nicht benutzen.  
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Das kleine Heilbecken Nr. 1 und das kleine Heilbecken Nr. 2 im Beckenraum des überdachten Bereiches 

sind – wegen Wasserwechsel bzw. Reinigung und Desinfizierung der Becken – zwischen 12.45 und 14.00 Uhr 

außer Betrieb. 

 

1.4. Die Benutzungsbedingungen der Kinder- und Plantschbecken  
 

Es ist verboten, Gegenstände mit ins Becken zu bringen, die zu Unfällen und Verletzungen führen können. 
 

Die Becken dürfen von Kindern wie folgt benutzt werden: Teddy Planschbecken Nr. 1: Kinder mit 4-10 

Jahren, Teddy Planschbecken Nr. 2 und Delphin Becken Nr. 2: Kinder mit 2-6 Jahren, das Delphin Becken 

Nr. 1: Kinder mit 6-10 Jahren, das Kinderbecken im Erlebnisbad: Kinder mit höchstens 10 Jahren, das 

Erlebnisbecken „Haihöhle“: Kinder mit 3-12 Jahren. Die Wasserattraktionen in den Kinderbecken dürfen nur 

bestimmungsgemäß benutzt werden. Die AG legt besonderen Wert auf den Erhalt der Wasserqualität in 

den Kinderbecken und auf das Vermeiden der Infektionsgefahr, deswegen dürfen Erwachsene die 

Kinderbecken nur für die direkte Überwachung ihrer Kinder benutzen. Im Teddy Planschbecken Nr. 1 dürfen 

sich zur gleichen Zeit höchstens fünf, im Delphin Becken Nr. 1 höchstens zehn und im Kinderbecken im 

Erlebnisbad höchstens drei Erwachsene aufhalten. Kinderbecken dürfen nur von Kindern benutzt werden, 

die einen hygienischen Badeanzug (eine Schwimmwindel) tragen. 

 

Die Attraktion „Hüpfballon” im Außenstrandbecken darf nur den Instruktionen nach benutzt werden. 

 

1.5 Spielplatz und Sportplätze  
 

Der Spielplatz, der Bereich und die Spielzeuge des Wasserspielplatzes von „Ottó Tannenzapfen“, die 

Sportplätze und die Sportgeräte dürfen nur auf eigene Verantwortung und bestimmungsgemäß genutzt 

werden. Bei Kindern unter 14 Jahren ist ein Elternaufsicht (Aufsicht einer erwachsenen Person) 

vorgeschrieben. 

 

1.6 Kinderspielzimmer 
 

Das Kinderspielzimmer kann in der ausgehängten Öffnungszeit benutzt werden. Die Spielzeuge und 

Ausrüstungen im Kinderspielzimmer dürfen nur bestimmungsgemäß benutzt werden. Das 

Kinderspielzimmer darf nur in Elternbegleitung (in Begleitung einer erwachsenen Person) betreten werden, 

Kinderaufsicht ist nicht angeboten. Eigene Spielzeuge können mit ins Kinderspielzimmer gebracht werden, 

die AG übernimmt aber keine Verantwortung für die beschädigten oder verlorenen Spielzeuge. Es ist 

verboten, aus dem Kinderspielzimmer Spielzeuge, Ausrüstung- oder Einrichtungsgegenstände 

mitzunehmen. Das Kinderspielzimmer darf nur in trockenem Badeanzug und mit trockener Haut betreten 

werden. Die Küchenausrüstungen im Kinderspielzimmer dürfen nur bestimmungsgemäß, auf eigene 

Verantwortung und mit erhöhter Vorsicht benutzt werden. In der Küche darf man nur Getränke und 

Gerichte für Kleinkinder und Babys warm machen. Es ist verboten, das Kinderspielzimmer in Straßenschuhen 

zu betreten. 

 

2. Die Benutzungsbedingungen in der Saunawelt 
 

Der Besuch in der Saunawelt ist nur mit einer gültigen Saunakarte erlaubt. 

Der ganze Bereich der Saunawelt gilt als textilfreie Zone, in den Saunakabinen und in den Becken ist kein 

Badeanzug erlaubt.  

In den inneren Erholungsräumlichkeiten und auf den Fluren der Saunawelt ist die Textilbenutzung 

(Saunatücher, Handtücher oder Bademäntel) obligatorisch.  

 

Die Gäste der Saunawelt dürfen die Liegestühle abhängig von der freien Kapazität, nach Benutzung der 

Sauna und ausschließlich für die Zwecke der Erholung benutzen. Es ist nicht erlaubt, auf den Liegestühlen 

persönliche Gegenstände als Zeichen für einen besetzten Liegestuhl zurückzulassen. 
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In der Saunawelt gibt es außer Sanitäranlagen keine getrennten Abteilungen für Damen und Herren. 

Die Sauna darf nur ohne Badeanzug und Badepantoffel und mit Saunatüchern und Saunadecken benutzt 

werden.  

Vor Betreten der Saunakabine ist eine Dusche zu nehmen. 

 

Die Saunakabinen sind nur mit trockenem Körper zu betreten. Die Saunakabinen und die Becken dürfen 

ausschließlich ohne Badekleidung und Badepantoffel benutzt werden. Während des Saunaaufenthaltes 

müssen unter die Körperoberfläche, die die Saunabank berührt, Saunatücher oder Saunadecken gelegt 

werden. 

 

Die Gäste sind verpflichtet, sich beim Austritt aus der Sauna sowie vor Benutzung der Becken zu duschen. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen die Sauna nicht benutzen. Kindern im Alter von 14 bis 18 Jahren ist es erlaubt, 

die Saunawelt nur unter Aufsicht einer volljährigen Person zu betreten. 

 

Die angegebene maximale Zeitdauer für den Aufenthalt in den Saunakabinen darf nicht überschritten 

werden.  

 

In der Sauna dürfen keine mitgebrachten Öle verwendet werden. 

 

Die Betriebsbedingungen der Saunakabine finden Sie auf der Webseite von Bükfürdő Thermal & Spa und 

auf den Informationstafeln, die in den Eingangsbereichen angebracht sind.  

 

Saunaaufgüsse dürfen ausschließlich von den Saunameistern von Bükfürdő Thermal & Spa oder den von 

unserer Firma beauftragen Personen durchgeführt werden.  

 

In den Saunakabinen dürfen Schmuckstücke, Brillen und Badepantoffel nicht getragen werden.  

Die Saunaaufgüsse sind gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar.  

 

Während der Saunaaufgüsse dürfen sich nur diejenigen Gäste in der betroffenen Saunakabine aufhalten, 

die eine gültige Karte gekauft haben. Für einen Saunaaufguss sind mindestens 3 Personen notwendig. 

 

Vor Benutzung der Sauna ist es nötig, sich über die Heilanzeigen und Gegenanzeigen der jeweiligen 

Saunakabine zu erkundigen. Die Saunamitarbeiter stehen unseren Gästen jederzeit für Auskünfte gerne zur 

Verfügung. 

 

Es ist verboten, im Bereich der Saunawelt, in den Saunakabinen, in den Becken und in der Nähe der Becken 

zu essen und zu trinken. 

Rauchen ist im ganzen Bereich der Saunawelt verboten.  

 

Es ist verboten, die Liegestühle und Einrichtungsgegenstände, die sich in der überdachten Saunawelt 

befinden, in den Außenbereich zu bringen. Vor einer wiederholten Benutzung der Sauna muss eine 

mindestens 25minütige Pause gemacht werden. 

Das Betreten des Ruheraumes in Straßenschuhen ist nicht erlaubt. 

 

Saunatücher sind für die Gäste in der Saunawelt anzufordern, wobei der Datenträger pro Saunatuch mit dem 

Kautionsbetrag belastet wird. Die Gebühr für den ersten Saunatuch beträgt 0 HUF, nach jedem weiteren 

Saunatuch ist eine Benutzungsgebühr von 300 HUF fällig. Bei Rückgabe der Saunatücher wird vom 

Saunamitarbeiter die Belastung deaktiviert. Falls auf dem Datenträger die Kaution/-en aktiv bleibt/bleiben, wird 

der jeweilige Datenträger beim Verlassen des Bades nur nach einer Bezahlung (1.000 HUF/Saunatuch) 

zurückgenommen. 

 

Zur Zahlung in der Saunawelt besteht die Möglichkeit entweder bar oder mit Bankkarte (HUF).  
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Die Umkleideschränke in der Saunawelt stehen den Gästen, die eine auch für die Saunawelt gültige 

Eintrittskarte haben, abhängig von der freien Kapazität zur Verfügung. Darüber hinaus stehen 

Umkleideschränke im Erlebnisbad abhängig von der freien Kapazität und Garderobe mit Kleiderhaken im 

Bad zur Verfügung. 

 

Bei der Aufbewahrung und Verwaltung der gefundenen Gegenstände bezieht sich die AG auf die 

einschlägigen Vorschriften des ungarischen BGBs. Sollte der Schlüssel verloren gehen oder das Schloss nicht 

richtig funktionieren, so wird der Umkleideschrank unter gleichzeitiger Aufnahme eines Protokolls geöffnet. 

 

Die Dienstleistungen der Saunawelt können von Gästen nicht in Anspruch genommen werden, die Fieber, 

ansteckende Krankheiten oder offene Wunden haben oder unter Wirkung von Alkohol, Drogen oder 

betäubenden Medikamenten stehen. 

 

Das anstößige, sexuelle Verhalten ist betont verboten, die eigenartigen Anstandsregeln und 

Gewohnheiten der Saunagäste sind zu beachten. Es ist auch verboten, Personen zu fotografieren, filmen, 

einschließlich der Fotografie mit Handy. Der Betrieb des Beckens der Saunawelt im Freien ist im Sommer 

und im Winter abweichend. Die Informationen über den Betrieb können Sie sich auf der Website, an den 

Eingängen und in der Saunawelt der Aktiengesellschaft holen. 

 

Wir bitten Sie, sich in der Saunawelt still zu verhalten, um die Erholung anderer Gäste nicht zu stören. 

 

3. Benutzungsbedingungen des Bades 
 

Die bei den Eingängen ausgehängten Preislisten enthalten die Eintrittspreise ins Bad. Die Preisliste finden Sie 

auch auf der Webseite www.bukfurdo.hu.  

 

Die Liegestühle, Stühle und Tische, die im Gebäude und in den Erholungsräumlichkeiten des Bades stehen, 

dürfen nicht außerhalb der Badegebäudes gebracht werden. 

 

Abhängig von der freien Kapazität können die Gäste entweder die von AG zur Verfügung gestellten 

Umkleideschränke im Gebäude des Erlebnisbades oder die im Garderobenraum liegenden Kleiderbügel 

im Gebäude des überdachten Bades in Anspruch nehmen, um ihre Kleider sicher aufzubewahren. Dieser 

Raum ist ständig überwacht. Das Schloss des Umkleideschrankes funktioniert mit einer 100 HUF Münze. Für 

die Benutzung des Garderobenraums mit Kleiderbügeln muss nicht extra bezahlt werden. Es ist nicht 

erlaubt, die Schlüssel der Schränke außerhalb des Bades zu bringen. Beim Verlust der Schlüssel eines 

Umkleideschrankes muss 5.000 HUF entrichtet werden. Für die Gegenstände, die in den Umkleideschränken 

untergebracht sind, wird von der AG keine Haftung übernommen. Die Schränke werden nach der 

Schließung des Bades geleert. Bei der Aufbewahrung und Verwaltung der gefundenen Gegenstände 

bezieht sich die AG auf die einschlägigen Vorschriften des ungarischen BGBs. Sollte der Schlüssel verloren 

gehen oder das Schloss nicht richtig funktionieren, so wird der Umkleideschrank unter gleichzeitiger 

Aufnahme eines Protokolls geöffnet. 
 

4.  Benutzungsbedingungen von Medical Wellness  
 

Medical Wellness kann mit einer Chipuhr betreten werden, die zum Eintritt berechtigt.  

 

Den Gästen von Medical Wellness wird von der AG ein Umkleideraum im Gebäude des Medical Wellness 

Zentrums angeboten. Die AG übernimmt keine Haftung für die im Umkleideraum hinterlassenen 

Gegenstände. 

 

Die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Medical Wellness sind in der Hausordnung 

zu Heil- und Wellnessdienstleistungen von Bükfürdő Thermal & Spa enthalten.  

 

5.  Aufbewahrung von Wertgegenständen, Gepäckaufbewahrung und Verleih  

http://www.bukfurdo.hu/
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Für die Gäste von Bükfürdő Thermal & Spa wird im überdachten Bereich und im Erlebnisbad die 

Gelegenheit zur Aufbewahrung der Wertgegenstände angeboten. Die Schlüssel der 

Wertaufbewahrungsschränke können gegen eine Gebühr an den Kassen des Haupteinganges 

übernommen werden. Dabei wird der Datenträger mit Chip mit dem Betrag der Kaution belastet. Die 

Kaution ist nur fällig, wenn beim Verlassen des Bades der Schlüssel nicht zurückgegeben wird. Die 

Nachgebühr bei einem verlorenen Schlüssel liegt bei 5.000 HUF.  
 

Für die Gäste der Saunawelt wird in der Saunawelt die Gelegenheit zur Aufbewahrung der 

Wertgegenstände angeboten. Die Schlüssel der Wertaufbewahrungsschränke können gegen eine Gebühr 

an der Kasse der Saunawelt übernommen werden. Dabei wird der Datenträger mit Chip mit dem Betrag 

der Kaution belastet. Die Kaution ist nur fällig, wenn beim Verlassen des Bades der Schlüssel nicht 

zurückgegeben wird. Die Nachgebühr bei einem verlorenen Schlüssel liegt bei 5.000 HUF.  

Bei der Aufbewahrung und Verwaltung der gefundenen Gegenstände bezieht sich die AG auf die 

einschlägigen Vorschriften des ungarischen BGBs. Unsere AG übernimmt eine Haftung nur für die im 

Wertaufbewahrungsschrank hinterlassenen Gegenstände. Sollte der Schlüssel verloren gehen oder das 

Schloss nicht richtig funktionieren, so wird der Umkleideschrank unter gleichzeitiger Aufnahme eines 

Protokolls geöffnet. 

 

Zur Aufbewahrung der Gepäckstücke der Gäste des Bades bietet sich im überdachten Bereich eine 

Gelegenheit. Die Schlüssel der Gepäckaufbewahrungsschränke können gegen eine Gebühr an den 

Kassen beim Haupteingang übernommen werden. Dabei wird der Datenträger mit Chip mit dem Betrag 

der Kaution belastet. Die Kaution ist nur fällig, wenn beim Verlassen des Bades der Schlüssel nicht 

zurückgegeben wird. Die Nachgebühr bei einem verlorenen Schlüssel liegt bei 5.000 HUF. Unsere AG 

übernimmt keine Haftung für die in den Gepäckaufbewahrungsschränken hinterlassenen Gegenstände! 

Die Schränke werden nach der Schließung des Bades geleert. Bei der Aufbewahrung und Verwaltung der 

gefundenen Gegenstände bezieht sich die AG auf die einschlägigen Vorschriften des ungarischen BGBs. 
 

Für unsere Badegäste bieten wir die Möglichkeit, im Umkleideraum des überdachten Bereiches – gegen 

eine Gebühr – Umkleideschränke zu mieten. Der Anspruch auf einen Umkleideschrank muss an den Kassen 

beim Haupteingang geäußert und die Schlüssel übernommen werden. Dabei wird der Datenträger mit 

Chip mit dem Betrag der Kaution belastet. Die Kaution ist nur fällig, wenn beim Verlassen des Bades der 

Schlüssel nicht zurückgegeben wird. Die Nachgebühr bei einem verlorenen Schlüssel liegt bei 5.000 HUF. 

Wir übernehmen keine Haftung für die in den Umkleideschränken hinterlassenen Gegenstände. Die für 

einen Tag gemieteten Umkleideschränke werden nach der Schließung des Bades geleert. Bei der 

Aufbewahrung und Verwaltung der gefundenen Gegenstände bezieht sich die AG auf die einschlägigen 

Vorschriften des ungarischen BGBs. 

 

Für unsere Badegäste bieten wir die Möglichkeit, Umkleidekabinen im Umkleideraum des überdachten 

Bereiches – gegen eine Gebühr – zu mieten. Der Anspruch auf eine Umkleidekabine im Umkleideraum des 

überdachten Bereiches muss an den Kassen beim Haupteingang geäußert und die Schlüssel übernommen 

werden. Dabei wird der Datenträger mit Chip mit dem Betrag der Kaution belastet. Die Kaution ist nur fällig, 

wenn beim Verlassen des Bades der Schlüssel nicht zurückgegeben wird. Die Nachgebühr bei einem 

verlorenen Schlüssel liegt bei 5.000 HUF. 

 

Für unsere Badegäste bieten wir die Möglichkeit, Umkleidekabinen auf dem Parkgelände – gegen eine 

Gebühr – zu mieten. Der Anspruch auf eine Umkleidekabine auf dem Parkgelände muss an den Kassen 

beim Haupteingang oder beim Sommereingang geäußert und die Schlüssel übernommen werden. Dabei 

wird der Datenträger mit Chip mit dem Betrag der Kaution belastet. Die Kaution ist nur fällig, wenn beim 

Verlassen des Bades der Schlüssel nicht zurückgegeben wird. Die Nachgebühr bei einem verlorenen 

Schlüssel liegt bei 5.000 HUF. Unsere AG übernimmt keine Haftung für die in den Umkleidekabinen 

hinterlassenen Gegenstände! Die Kabinen werden nach der Schließung des Bades geleert. Bei der 

Aufbewahrung und Verwaltung der gefundenen Gegenstände bezieht sich die AG auf die einschlägigen 

Vorschriften des ungarischen BGBs. 
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Wir bieten unseren Gästen im überdachten Bereich des Bades und des Erlebnisbades Liegestühle in 

beschränkter Anzahl kostenlos an. Die Liegestühle, die sich in den überdachten Bereichen des Bades, im 

Beckenraum und in den Erholungsräumlichkeiten befinden, dürfen nicht auf das Parkgelände gebracht 

werden. Die Gäste des Bades dürfen höchstens einen Liegestuhl pro Person in Anspruch nehmen, solange 

der Vorrat reicht. 

 

Das Bad vermietet den Gästen auf dem Parkgelände gegen einen Mietpreis Sonnenliegen. Bei 

Übernahme der Sonnenliege wird der Datenträger mit Chip mit einem Kautionsbetrag belastet. Die Kaution 

ist nur fällig, wenn die Sonnenliege spätestes eine halbe Stunde vor Schließung des Bades nicht zur 

Vermietungsstelle zurückgebracht wird. In diesem Fall liegt die zu entrichtende Kaution bei 500 HUF pro 

Sonnenliege. Es ist verboten, die Sonnenliegen außerhalb des Badegeländes zu bringen.  
 

 

IV. BEDINGUNGEN ZUR INANSPRUCHNAHME VON HEIL- UND WELLNESSBEHANDLUNGEN  
 

 

1. Allgemeine Informationen zur Inanspruchnahme von Heil- und Wellnessbehandlungen  
 

Die Informationen zu den Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Heil- und Wellnessbehandlungen sind 

in der Hausordnung für die Inanspruchnahme der Heil- und Wellnessdienstleistungen von Bükfürdő Thermal 

& Spa festgehalten, die an der Informationsstelle von Medical Wellness und im Vorraum der 

Therapieabteilung ausgehängt sind. 

 

Unsere Heildienstleistungen können Sie wie folgt in Anspruch nehmen: 

• Gegen Vergütung 

• Mit einer Subvention der Institutionen des Gesundheits- und Sozialversicherungswesens, einer 

hausärztlichen Einweisung (oder fachärztlichem Rezept) und mit Karte zur Identifizierung der 

Sozialversicherungsnummer: 

o Mit Bezahlung einer Zusatzgebühr 

o Im Rahmen der territorialen ambulanten Behandlung, teils kostenlos 

o Mit Ausweis der öffentlichen Gesundheitsversorgung nach Bezahlung einer 

Registrationsgebühr 

Die Behandlungsdauer im Thermal-Heilbecken Nr. 01 liegt gemäß einschlägiger Verordnung bei höchstens 

60 Minuten.  

 

Sonderbestimmungen für die Dauer der COVID-19 Pandemie 

 

Im Gebäude der Therapieabteilung und von Medical Wellness dürfen sich nur Gäste/Patienten aufhalten, 

die zu einer ärztlichen Untersuchung bzw. Behandlung gekommen sind. Eine Begleitperson ist nur erlaubt, 

wenn der betroffene Gast/Patient minderjährig, bedingt handlungsfähig bzw. körperlich behindert ist oder 

sein Gesundheitszustand das erfordert.  

 

Auf dem Gelände der Therapieabteilung und von Medical Wellness ist zu anderen Personen ein 

Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und eine Mundmaske zu tragen.  

 

Beim Eintritt ins Gebäude der Therapieabteilung und von Medical Wellness müssen sich die 

Gäste/Patienten einer Kontrolluntersuchung unterwerfen, die aus einer Körpertemperaturmessung und 

Ausfüllung eines Pandemie-Kontrollfragebogens besteht. Wenn dabei ein Verdacht auf eine Coronavirus 

Infektion auftritt, gehen wir laut aktueller Vorschriften der Zentrale für Nationales Volksgesundheitswesen 

vor und wir können die Behandlungen nicht durchführen. Bei Personen, die die Kontrolle verweigern, dürfen 

wir die Untersuchung/Behandlung nicht durchführen. Diese Personen müssen das Gebäude der 

Therapieabteilung und von Medical Wellness unverzüglich verlassen.  
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Vor einer ärztlichen Untersuchung (auch zum Verschreiben einer von der Sozialversicherung finanzierten 

Badekur) ist eine telefonische Anmeldung nötig. Einen Termin können Sie unter +36-94-558-071 vereinbaren, 

und zwar von Montag bis Freitag, täglich von 8.30 bis 12.00 Uhr. Wenn der Patient zur Untersuchung nicht 

erscheint, muss ein neuer Termin beantragt werden.   

 

Auch die Teilnahme an Behandlungen ist nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung möglich.  

In den Bereichen der Therapieabteilung und von Medical Wellness sind die zur Vorbeugung gegen die 

Coronavirus Infektion erforderlichen Vorschriften einzuhalten (entsprechenden Abstand halten, 

Mundmaske tragen, regelmäßig Hände waschen mit Desinfektionsmittel, beim Husten und Niesen Nase 

und Mund mit Taschentuch verdecken, das Taschentuch anschließend in Mülleimer werfen und Hände 

waschen).  

Wenn Sie krank sind, Fieber haben oder husten, besuchen Sie uns nicht und sagen Sie Ihre früher 

reservierten Termine per Telefon ab! 

 

2. Bedingungen zur Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Heilbehandlungen  

 
Heilbehandlungen, Heiltherapien, Heilmassagen und Wellness Behandlungen können an der 

Informationsstelle von Medical Wellness und im Webshop erworben werden. Die administrativen 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit den kostenpflichtigen Heilbehandlungen (Festsetzung und Änderung 

von Behandlungsterminen, Ausstellen von Therapieblättern, Behandlungsformularen und Tageskarten 

sowie Abrechnung) werden von den Mitarbeitern der Informationsstelle im Medical Wellness erledigt. 

 

Ein Teil der Behandlungen kann erst nach einer ärztlichen Untersuchung stattfinden, die von den 

Fachärzten unserer AG durchgeführt werden. Informationen dazu finden Sie am Informationspult im 

Medical Wellness. Wenn zur Behandlung eine vorangehende ärztliche Untersuchung notwendig ist oder 

Sie eine Kur bekommen und sich einer ärztlichen Untersuchung unterworfen haben, müssen Sie sich mit 

dem vom Arzt ausgestellten Therapieblatt an die oben genannte Informationsstelle wenden.  

 

Gäste, die Eintrittskarte ins Bad gekauft haben, können aus dem Gelände des Bades Medical Wellness 

direkt erreichen.  

 

3. Bedingungen zur Inanspruchnahme von Heilbehandlungen, die von der Sozialversicherung 

finanziert werden  
 

Die administrativen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den von der Sozialversicherung finanzierten 

Behandlungen (Bearbeitung von Rezepten, Festsetzung, Änderung oder Streichen von 

Behandlungsterminen, Ausstellen von Therapieblättern und Behandlungsformularen, Bearbeitung von 

Reisegutscheinen, etc.) sowie das Einziehen der zusätzlichen Gebühren für die Behandlungen werden von 

den Mitarbeitern unserer AG in der Informationsstelle der Therapieabteilung erledigt. Eine ärztliche 

Einweisung oder ein Rezept berechtigen nicht zum Eintritt ins Badegelände. Beim Vorzeigen des 

Datenträgers, der an der Informationsstelle der Therapieabteilung verteilt wurde, erhält der Gast eine 

Chipuhr, dir zum einmaligen Eintritt ins Bad berechtigt. Am letzten Behandlungstag muss der Datenträger 

in der Schnellkasse zurückgenommen werden. Der Gast darf die Chipuhr an diesem Tag benutzen und 

beim Verlassen des Bades am Tor abgeben.  

 

4.  Sonstiges 

 

Die Behandlungstermine – aufgeführt auf den Behandlungsblättern oder Behandlungsformularen – sind 

einzuhalten! Zur Ersetzung der wegen Verspätung ausgefallenen Termine besteht keine Möglichkeit. 
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Zu den folgenden Behandlungen müssen Sie in einem trockenen Badeanzug erscheinen: Parafango 

Behandlung, Heilmassage, Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage, individuelle Heilgymnastik, 

Kräuterpackungen, Elektrotherapien und Soft Laser Behandlungen. 
 

V. SONSTIGE INFORMATIONEN  
 

 

1. Bemerkungen und Beschwerden  
 

Beschwerden und Ihre Zufriedenheit bezüglich der Badedienstleistungen von Bükfürdő Thermal & Spa 

können die Gäste des Bades wie folgt zum Ausdruck bringen: 

 

• persönlich beim Betriebsdirektor oder beim zuständigen Schichtleiter, 

 

• oder schriftlich mit einem Eintrag ins Gästebuch an den Kassen. Bükfürdő Thermal & Spa 

beantwortet die schriftlichen Reklamationen gemäß einschlägigen Rechtsvorschriften, mit Hilfe 

eines Verbraucherschutzreferenten. 

 

Beschwerden und Ihre Zufriedenheit bezüglich der Heil- und Wellnessdienstleistungen von Bükfürdő Thermal 

& Spa können die Gäste wie folgt zum Ausdruck bringen: 

 

• persönlich: 

 

o bezüglich der Heil- und Wellnessbehandlungen, des allgemeinen Zustands, der Sauberkeit 

und Hygiene der Einrichtungen beim medizinischen Direktor oder beim Abteilungsleiter der 

Heildienstleistungen, 

 

o bezüglich der administrativen Abläufe, Datenlieferungen oder Informationsabläufe beim 

Hauptbuchhalter, 

 

• oder schriftlich mit einem Eintrag ins Gästebuch an der Informationsstelle der Therapieabteilung 

und Medical Wellness. Bükfürdő Thermal & Spa beantwortet die schriftlichen Reklamationen gemäß 

einschlägigen Rechtsvorschriften, mit Hilfe eines Verbraucherschutzreferenten. 

 

• Ihre Bemerkungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie beim 

Datenschutzbeauftragten vortragen. 
 

1. Umgang mit gefundenen Gegenständen 
 

Bei der Aufbewahrung und dem Umgang mit den gefundenen Gegenständen bezieht sich Bükfürdő 

Thermal & Spa auf die einschlägigen Vorschriften des ungarischen BGBs.  

 

Die auf dem Gelände des Bades gefundenen Gegenstände sind im Büro der Schichtleitung, die im Bereich 

der Therapieabteilung an der Information und die im Medical Wellness an der Information von Medical 

Wellness abzugeben. 

 

Die vorliegende Hausordnung ist bis auf Widerruf gültig.  
 

Bük, 16. April 2021 

Horváthné Kovács Erzsébet 

Generaldirektor 


