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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Braun!

Im Anhang eine E-Mail an die Fraktion mit Hinweisen zur Differter Saunalandschaft. Die durchweg positive
Kritik enthält einige, wie wir finden, nicht uninteressante Verbesserungsvorschläge, die man aufgreifen sollte.

Wir bitten um Behandlung in der nächsten Gesellschafterversammlung.

Im Namen der Fraktion, mit freundlichen Grüßen

Dr. Andreas Neumann

DIE LINKE. Fraktion Gemeinderat Wadgassen
Stv. Fraktionsvorsitzender & Pressewart

Fon
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Treppenstraße 13 (csw Neubau)
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66787 Wadgassen

Online www.dielinke.fbi-wadgassen.de

DIE LINKE. Fraktion im Gemeinderat Wadgassen findest Du auch online: www.dielinke.fbi-wadgassen.de! Oder besuche
auch die Gemeinschaftsplattform des Kreises www.politik-wechsel-jetzt.de!

-AnhangZunächst möchte ich betonen, dass gerade die Außenanlage ansprechend gestaltet wurde, die neue SuuriSauna mit dem dazugehörigen Ruheraum nicht nur schön fürs Auge, sondern auch angenehm zu nutzen ist
und zum Entspannen und Verweilen einlädt. Die gelungene Mischung aus Sitzgruppen und Liegestühlen
ermöglicht sowohl gemütliches Plaudern und Beisammensitzen, gewährleistet aber auch Ruhe und
Abschalten.
Im Gespräch mit anderen Gästen haben sich jedoch ein paar Punkte heraus kristallisiert, die
"verbesserungswürdig" erscheinen und dann sicherlich eine bessere Gästebindung mit sich bringen:

Neue Gäste sollten an der Kasse darauf hingewiesen werden, dass bei nur 3-stündiger Nutzung bei Vorlage
des Kassenzettels beim Verlassen der zu viel entrichtete Eintritt zurück erstattet wird, dies ist nämlich nicht
allgemein bekannt. Die Staffelung der Eintrittspreise mit 12,- und 18,- Euro ist etwas unglücklich, schaut man
sich Aqualouis in SLS an 2, 3, 4 Stunden oder Tageseintritt, zudem günstiger. Bedauerlich ist ebenfalls, dass
es wohl keinen ermäßigten Eintritt für Studenten gibt.

Bautechnisch bedingt sind die Umkleidekabinen (Damen; Herren?) sehr eng, mehr als 2 Leute haben
Probleme und die Duschen funktionieren doch sehr sparsam, Seife und Shampoo zu entfernen gestaltet sich
mühevoll.

Die Spanne zwischen den Aufgüssen ist mit 75-minütigem Abstand etwas lang, auch schwierig vom
Rhythmus her zu merken. Schön wäre auch eine Abwechslung bei den Aufgüssen, nicht nur Salz, sondern
vielleicht auch mal Honig?

Keine Öffnungszeit an Sonn- und Feiertagen, dazu samstags nur bis 20:00 h, letzter Aufguss um 17:30 h,
Tage an den Berufstätige eben Zeit haben.

Eine etwas freundlichere Formulierung bei den Sauna- und Hausregeln, die ohne Zweifel ihren Sinn haben,
ließe den Besucher sich eher als willkommener Gast und nicht als unmündiger Bürger fühlen. Und auch kein
eigene Wassergetränk mitbringen dürfen???

So, das mein Resumée, mir gefällts trotzdem und ich bleibe Differter Sauna-Fan :)
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