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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
• Bitte beachten  Sie die beiliegende  Einführung als Vorbereitung (.pdf). Sie bekommen vor dem Float keine 

weiterführenden Instruktionen. 
 
• Sie brauchen nichts mitbringen, wir haben  Duschprodukte, Ohropax  und einen Föhn zu Ihrer Verfügung, 

Handtücher können Sie mitbringen oder bei uns für 3.- mieten. Das Tragen eines Badekleides ist nicht empfohlen. 
 

• Gerne dürfen Sie Ihre eigene Meditations-Musik mitbringen (mp3 / iPod, CD, USB-Stick), andernfalls 
können Sie auch unsere Compilation laufen lassen oder völlige Ruhe geniessen. 

 
• Sie sollten sich wie folgt auf den Float vorbereiten: 

trinken Sie einige Stunden vorher weder Kaffee noch viel Tee und essen Sie nichts Schweres 

eine kleine Mahlzeit verhindert einen knurrenden Magen  und Hunger 
wir empfehlen, keinen Schmuck zu tragen 

Sie sollten eine Rasur oder eine Epilation an dem Tag unterlassen, da Sie floaten gehen möchten 

bitte schalten Sie Ihr Handy aus. 
 

•  Nicht floaten sollten Sie: 

unter 16  Jahren 

mit grossflächigen Wunden  oder Verbrennungen 

unter Einfluss von Alkohol, Drogen etc. 

mit unbehandelter Epilepsie 

nach dem Haare  färben (speziell mit Henna). 
 
• Gutscheine (Gültigkeit): 

Gutscheine, die vom FloatBern ausgestellt wurden haben  eine Gültigkeit von 5 Jahren. Wir werden diese aber 

nach Ablauf noch sechs Monate annehmen,  danach  fällt eine Gebühr zum Reaktivieren von 20.- an. 
 

• Stornobedingung: Ohne Zahlungsverpflichtung können Sie einen Termin nur mindestens 24  Std. im Voraus 

stornieren. 
 
• Bitte kommen Sie pünktlich zum Termin, wir haben  nur wenige Warteplätze und die Anlagen sind erst zum 

abgemachten Zeitpunkt bereit. 
 

 

 
 

• Ich habe  die AGB‘s und die Einführung durchgelesen,  verstanden und anerkenne diese. 
• Ich benutze die Einrichtungen des F l o a t B e r n  auf eigene  Verantwortung. 

• Ich komme für Kosten, nicht sachgemässer Nutzung auf. 

 
 
 

Bern, den ............................................... Unterschrift: ............................................... 

Vorname: ............................................... Name: ............................................... 

Handy (Tel.):    +41......................................... E-Mail: ...............................................
(Wo wir Sie im Notfall erreichen können) (Diese Angabe  ist freiwillig und nur abzugeben, wenn Sie 

zukünftig an Infomaterial interessiert sind) 


