Liebe Gäste,
wir alle sind aufgefordert, diesen Herbst und Winter Energie und Gas zu sparen, um eventuelle
Schließungen von nicht systemrelevanten Betrieben, wozu auch wir als Hotel gehören, zu
vermeiden. Als zertifiziertes Green Hotel achten wir bereits in unserem täglichen Handeln
darauf, mit den Energieressourcen nachhaltig und sparsam umzugehen. Doch dies reicht nicht
aus. Daher gehen wir einen Schritt weiter und verkürzen die Öffnungszeiten unserer Sauna.
Ab September sind unsere Saunen täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr für Sie im Betrieb. Wir
haben die Nutzung unserer Sauna letzten Winter und diesen Sommer analysiert und
festgestellt, dass nur vereinzelnd unsere Gäste die Saunen von 15:00 bis 16:00 Uhr und nach
21:00 Uhr nutzen. Daher sind wir der Ansicht, dass die Kürzung um zwei Stunden unserem
Gästeverhalten nicht schaden wird.
Wir danken allen unseren Gästen für Ihr Verständnis und bitten auch Sie, während Ihres
Aufenthalts achtsam mit den Ressourcen umzugehen. Drehen Sie die Heizung wieder runter,
wenn Sie das Zimmer den Tag über verlassen und Stoßlüften Sie lediglich, wie Sie es zu Hause
auch gewohnt sind.
Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen und erholsamen Aufenthalt in unserer traumhaften Zugspitzregion und in unserem Hotel am Badersee.
Das Hotel am Badersee Team dankt Ihnen sehr für Ihre Unterstützung.

Dear guest,
In order to avoid the possible closures of non-critical businesses like ours, the governments
are calling to save energy and gas during this autumn and winter season. As a Certified Green
Hotel, we already provide for sustainable use of energy resources on a daily basis. However,
this is not enough. Therefore, we are going one step further by changing the opening hours of
our saunas. From September, the saunas will be open daily from 16:00 to 21:00. The last
year‘s statistics show that only few guests are using the saunas from 15:00 to 16:00 and after
21:00. Therefore, we hope that this reduction of two hours will not lead to disadvantage for
our guests.
We are grateful for your understanding, and we kindly ask you to be considerate with
resources during your stay. Please switch down the heating when you leave your room during
the day, and open the balcony door for a short while to air the room, just like you do at home.
We wish you a wonderful stay at the Hotel am Badersee. Have a great time at the foot of
Mount Zugspitze!
Many thanks for your support!
Your Hotel am Badersee Team

