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Tipps  

Zum ersten Mal bei uns?  

Die folgenden Tipps können Ihnen helfen sich bei uns zurecht zu finden und einen 
sorgenfreien Badetag genießen zu können.  

Tasche packen:  

• Bade- und/oder Saunatücher, evtl. einen Bademantel (können Sie auch an der 
Kasse gegen eine Gebühr ausleihen) 

• Badebekleidung und Badeschuhe 
• Duschgel, Shampoo, Sonnenschutzcreme, Kamm, ein gutes Buch... 
• Speisen & Getränke benötigen Sie nicht unbedingt, unser Restaurant-Team 

verwöhnt Sie gerne zu günstigen Preisen 

Es stehen Ihnen genügend Parkplätze vor unserem Haus zur Verfügung.  
Die Parkplätze sind kostenfrei. Wohnmobilisten finden in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Plantsch einen Wohnmobilstellplatz (fußläufige Entfernung zu Bad und historischer 
Altstadt). Die Toilettenanlage können Sie mit dem Code auf Ihrem Parkticket nutzen. Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden.  
Weitere Informationen bei: Tourist Information Schongau, Münzstraße 1-3, 86956 
Schongau, Tel. 08861 214-18. 

Bezahlung:  

Das Bezahlen des Eintritts ist mit folgenden Zahlungsmitteln möglich:  

• EC-Karte (keine Kreditkarten!) 
• Gutscheine  
• Geldwertkarte (GWK)  
• Bargeld  

Sie benötigen innerhalb des Bades kein Bargeld, da Sie Ihre Einkäufe in Restaurant, 
Massagezentrum, Infrarotsaunen der Badewelt etc. auf „Hauskredit“ (also auf Ihren 
Eintrittschip) buchen können. Am Ausgang kann der Hauskredit am Nachzahlautomat oder 
an der Personenkasse beglichen werden.  

An der Kasse erhalten Sie ein Chiparmband, das für Ein- und Auslass an den 
Drehkreuzen genutzt wird. Die Farbe des Chips lässt alle erkennen, ob Sie als 
Erwachsener über 100€ Inhouse-Kredit verfügen oder als Kind über 20€. Auf Wunsch 
kann dieser Hauskredit auch verändert oder gesperrt werden (an jeder Personenkasse). 
Ihr Chip-Armband erlaubt im Hauptgebäude der Badewelt die Bedienung von jeweils 
einem beliebigen freien Umkleidenschrank und zusätzlich einem freien Wertfach. Welches 
der frei wählbaren Spindfächer Sie aktuell nutzen zeigt im Bad auf Wunsch ein Info-
Terminal an. Dieses finden Sie im Durchgang zwischen den Duschen. Im Freibadbereich 
stehen Spind- und Wertfächer zur Nutzung mit 1€-Münzen zu Ihrer Verfügung. 
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Bitte achten Sie sorgfältig auf Ihren Chip. Bei Verlust müssen wir ein Entgelt in Höhe 
von 20€ erheben, bis der Chip wieder aufgefunden wird! Ausserdem müssen alle bis zum 
Zeitpunkt der Verlustmeldung an der Kasse auf den Chip getätigten Einkäufe 
übernommen werden! Wir empfehlen dringend den Eintritts-Beleg im Spindschrank 
aufzubewahren, da hierdurch bei Verlust schnellstmöglich die verlorene Chipnummer 
ermittelt und weiterer Missbrauch durch eine elektronische Sperrung des Chips veranlasst 
werden kann. Ihren Spind öffnen wir dann im 4-Augen-Prinzip mit dem Generalschlüssel 
und dokumentieren dies. 

Sie möchten länger bleiben als zunächst beabsichtigt? Kein Problem bei uns! Bei 
Überziehung eines vorab bezahlten Stundentarifes wird minutengenau so lange die 
Nachzahlgebühr erhoben, bis der nächsthöhere Tarif bzw. maximal der Tagestarif erreicht 
wird. Teurer wird es auf keinen Fall, - bei uns bezahlen Sie durch längeren Aufenthalt nicht 
mehr als das, was Sie gleich am Eingang für einen längeren Tarif bezahlt hätten. Wieviel 
Cent jeweils berechnet wird finden Sie auf der Seite unserer Eintrittspreise oder im Flyer. 
Auch der Wechsel in einen anderen Bereich (z.Bsp. ins Saunaland) ist jederzeit möglich. 
Der Tarif wird dadurch automatisch so umgebucht, als ob Sie sich gleich am Eingang 
dafür entschieden hätten, die Mehrkosten werden am Ende Ihres Besuches an der Kasse 
als Nachzahlung fällig. Nur im Familientarif ist diese Tarifoptimierung aus logischen 
Gründen nicht automatisch möglich. Wenn mehrere Personen aus einem Familientarif 
nachträglich vom Bad in die Sauna wechseln möchten wenden Sie sich bitte vor dem 
Übertritt an die Kasse, um den besten Preis zu erhalten. 

Baderegeln  

Hier die offiziellen Baderegeln des DLRG, soweit sie auf unser Schwimmbad zutreffen 
(Text an die Situation im Plantsch angepasst):  

1. Kühle Dich ab, ehe Du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser sofort, wenn Du 
frierst! 

2. Nur von den Sprunganlagen springen und nur, wenn vom Bademeister freigegeben! 
3. Bei Gewitter ist das Baden in den Freibecken lebensgefährlich! Den Durchsagen ist 

Folge zu leisten und die Becken im Inneren sind aufzusuchen. 
4. Nichtschwimmer dürfen Schwimmerbecken nicht benutzen, auch und gerade nicht 

mit Schwimmflügeln, Luftmatratzen etc.! 
5. Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf Kinder und alte Leute! 
6. Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne Dich ab! 
7. Rufe nie um Hilfe, wenn Du nicht wirklich in Gefahr bist; aber hilf anderen, wenn 

Hilfe Not tut! 
8. Niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden! 
9. Verunreinige das Wasser nicht und verhalte Dich hygienisch! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen schönen Aufenthalt bei uns.  
Wenden Sie sich bitte gerne an unser Aufsichts- und Reinigungspersonal wenn Sie 
Fragen oder Probleme haben! Wir helfen Ihnen gerne. 
 
 
 
 

Ihr Plantsch-Team 


