
Dipl. Päd. Sonja Flandorfer, www.keep-on-floating.at 

 

 

Gesundheits- und Haftungserklärung  

 

Vor- und Nachname: _______________________________________     Telefon: ___________________________ 

Floating ist ein unglaublich schönes Erlebnis in absoluter Stille.  

Um das perfekte Floating Erlebnis für Sie und auch für alle anderen KundInnen zu gewährleisten, gilt es ein paar 

Regeln einzuhalten. Ich ersuche Sie das Blatt durchzulesen und zu unterschreiben. 

Sofern Sie schwanger sind oder sich Sorgen über Herzerkrankungen, Asthma, Sulfat- oder 

Magnesiumempfindlichkeit, schwere Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Ekzeme oder Psychosen machen, 

sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie einen Floating-Tank benutzen. 

Ich bestätige, dass: 

0  ich meine Haare innerhalb der letzten zwei Wochen nicht gefärbt habe. 

0  ich mich in den letzten 48h nicht am Körper rasiert oder gewachst habe. 

0  ich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehe. 

0  ich keine übertragbare oder ansteckende Hautkrankheit habe. 

0  ich keine offene Wunde habe. 

0  ich keine starke Menstruation oder eine Pilzinfektion habe. 

0  ich keine Nierenerkrankung habe. 

0  ich nicht unter Inkontinenz leide. 

0  ich nicht an Durchfall, Infektionskrankheiten oder Epilepsie leide. 

0  mein Diabetes, falls vorhanden, medizinisch gut eingestellt ist. 

0  ich zurzeit nicht stille. 

0  ich innerhalb der letzten 45 Minuten nicht geraucht habe. 

0  ich die körperlichen Voraussetzungen habe, um in eine 63 cm hohe Wanne ein- und auszusteigen. 

0  ich nicht mehr als 130 kg wiege. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass: 

0  ich mich vor und nach dem Floaten gründlich duschen werde (Dusche vor Ort), und keinerlei Öle, Cremen, 

Selbstbräuner oder Make-up auf meinem Körper habe. 

0 ein Verstoß, der zu einer Verunreinigung des Wassers im Floatingtank führt, eine Gebühr für den Austausch des 

Wassers und Salzes von bis zu € 2.500,-- zur Folge haben kann.  

Sonja Flandorfer behält sich das Recht vor, das Floaten bestimmten Personen zu verweigern, sofern ein oben 

erwähnter Ausschließungsgrund zutrifft. 

Ich habe alle oben angeführten Bedingungen und Richtlinien gelesen, verstanden und stimme diesen zu.  

Ich verstehe, dass die Floatingsession zu einer intensiven Entspannung führen und dadurch meine motorischen 

Fähigkeiten beeinflussen kann.  

Weiter gelten meine AGBs, zu finden unter www.keep-on-floating.at. 

 

Datum: ................................       Unterschrift: ............................................................................. 


