
 

 

 

 

VERORDUNG / GÄSTEINFORMATIONEN 

 

Buchung 

Die Buchung aller Spa-Leistungen (Parcours, Behandlungen, Massagen und 

Veranstaltungen) ist obligatorisch, um einen ausgezeichneten Service zu 

gewährleisten. Wir empfehlen, sich direkt an der Spa-Rezeption zu melden, an 

der unsere Mitarbeiter Sie in der besten Auswahl unter den angebotenen 

Behandlungen beraten. Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig zu buchen, um 

sicherzustellen, dass die gewünschte Zeit und die Behandlung verfügbar sind. 

Wenn Sie nicht im Voraus buchen, kann das Spa nicht garantieren, dass alle 

Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. 

Die Hotelgäste können direkt von ihrem Zimmer aus anrufen, die interne 

Nummer 705 wählen, oder außerhalb der Spa Öffnungszeiten die Rezeption des 

Hotels unter der Nummer 602 kontaktieren. Um das Resort  von außerhalb zu 

kontaktieren, wählen Sie die Telefonnummer : +39 0965 759804 (Altafiumara 

Resort&Spa). 

Terminbuchungen oder Informationen können Sie ebenfalls über folgende Mail 

Adresse vornehmen: notos.desk@montesanohotels.it 

 

Gruppen / Veranstaltungen 



 

 

Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% per Banküberweisung oder  Kreditkarte 

zu leisten. Im Falle einer Stornierung oder Nichterscheinen wird keine 

Rückerstattung der Anzahlung gewährt. Nach Ermessen des Managements kann 

der Betrag für zukünftige Buchungen dem Gast zur Verfügung stehen. 

 

Kinder 

Der Zugang zum Spa ist für Kinder unter 16 Jahren nicht gestattet. 

 

Stornierung 

Jede Behandlung / Massage / Parcour  kann bis 20:00 Uhr am Vortag storniert 

werden. Bei Stornierungen danach wird der gesamte Preis in Rechnung gestellt. 

 

Ankunft im Spa 

Es ist ratsam  15 bis 20 Minuten vor dem Termin im Spa zu erscheinen, um die 

Registrierung und Übergabe des benötigten Materials vorzunehmen. Eine 

verspätete Ankunft kann zu einer Verkürzung der Behandlungszeit führen, die in 

jedem Fall zum geplanten Zeitpunkt enden muss, um die Pünktlichkeit des 

nächsten Termins zu ermöglichen. Um Zugang zum Spa zu erhalten, müssen Sie 

sich an der Rezeption (Rezeption) des Hotel Altafiumara Resort&Spa vorstellen, 

wo Sie gebeten werden, einen gültigen Personalausweis zu hinterlassen, bevor Sie 

sich auf den für Gäste reservierten Parkplatz begeben können. Das Dokument 

wird am Ende an der Rezeption des Resorts zurückgegeben. Alle Dienstleistungen 

sind an der Resort Rezeption zu bezahlen. Bitte informieren Sie sich im Voraus 

bei Notwendigkeit einer Rechnung mit  Mehrwertsteuerausweisung. 

 

Spa-Kit 

Der Spa bietet sowohl Hotelgästen als auch Besuchern ein Spa-Set bestehend aus 

Bademantel, Einweg-Badeschlappen und Badetuch. Bitte lassen Sie die 

Handtücher und den Bademantel nicht auf den Liegen, sondern hängen Sie sie an 

den entsprechenden Stellen auf. Wenn Sie das Spa Kit bei Ihrer Abreise nicht 



 

 

zurückgeben, werden Ihnen die vollen Kosten von Euro 50,00 (Bademantel Euro 

40,00, Handtuch Euro 10,00) in Rechnung gestellt. 

 

Wertsachen 

Umkleideräume sind mit abschließbaren Schließfächern ausgestattet. Die 

Direktion lehnt jede Verantwortung für den Verlust von Wertsachen jeglicher Art 

ab, die in das Spa gebracht werden, sowie für Gegenstände, die in den Taschen 

von Bademänteln oder Bereichen vergessen wurden. 

 

Etikette 

Während des Aufenthalts im Spa werden Sie gebeten, keine Mobiltelefone zu 

benutzen, mit leiser Stimme zu sprechen und eine diskreten und respektvolle Art 

zur Entspannung anderer Gäste zu pflegen. Rauchen ist im Spa strengstens 

untersagt. Es ist nicht gestattet, andere als die in der Struktur angebotenen 

Speisen/Getränke zu konsumieren. Störendes Verhalten und Nichteinhaltung der 

Verordnung kann zum Verlassen des Spas führen. 

 

Gesundheitszustand 

Bitte informieren Sie uns bei der Buchung über alle körperlichen, allergischen 

oder sonstigen Beschwerden, die die Wahl Ihrer Behandlung beeinträchtigen 

könnten. Bei der Ankunft werden Sie gebeten Ihre persönlichen Daten zu 

nennen , sowie die  Erklärung und  Einwilligung der privaten Daten zu 

unterschreiben. 

 

Schwangerschaft 

Wir bieten spezifische Pakete/Behandlungen , um die Bedürfnisse von 

werdenden Müttern und stillenden Frauen zu erfüllen. Das Personal des "Notos" 

Spa ist in der Lage, mit Ihnen die beste Behandlung für diesen besonderen 

Moment zu wählen. 


