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Endlich ist es soweit – die Sauna ist wieder in Betrieb! 
 
 
Ab sofort könnt ihr die Sauna buchen und benutzen. Wegen der hohen 
Strompreise müssen wir aktuell leider folgende Unkostenbeiträge pro 
gebuchter Stunde verlangen: 
 

 Gäste: 5,- €  
 Mitglieder: 3,- €  

 
 
Wichtig: die Buchung erfolgt ausschließlich über eBuSy. Einfach auf 
unserer Homepage auf der Startseite den Button „Hallenbuchung“ 
anklicken, sich dann mit seinem persönlichen Account in eBuSy einloggen 
und über den Menüpunkt „Sauna“ (oben links) die Buchung vornehmen. 
Die Abrechnung erfolgt dann für Buchungen analog zur Halle über 
Lastschrift. 
 
Zum Aufheizen kann man die Sauna mit einer Vorlaufzeit von bis zu 65 
Minuten vor dem Beginn der gebuchten Saunazeit einschalten. 
 
Eine detaillierte Beschreibung wie man die Sauna anschaltet hängt im 
Saunabereich aus. 
 
 
Euer 
TC Eggenfelden 
  
  



TENNISCLUB Eggenfelden, Gern 15, 84307 Eggenfelden 
www.tceggenfelden.de – halle@tceggenfelden.de - Facebook - Instagram 

 

Anleitung: „Sauna buchen und einschalten“ 
 

 
1. gehe auf www.tceggenfelden.de  

und klicke auf „Hallenbuchung“ 
 

2. melde Dich dann mit Deinem persönlichen 
Account bei ebusy an 

 
3. oben links „Sauna“ anklicken, wähle den 

Zeitraum aus und buche die Sauna gegen eine 
geringe Gebühr 

 
4. im Clubraum: neben den Schaltern für das 

Hallenlicht befindet sich der Sauna-Schalter; 
diesen 2-3 Sekunden gedrückt halten und dann 
loslassen (wichtig: nur 1x drücken) 

 
5. im Saunabereich: bitte kontrolliere, dass sich 

keine Gegenstände in der Sauna befinden. 
Sauna Tür bitte schließen. 

 
6. wird die Sauna vor der eigenen Buchung nicht 

bereits von anderen Personen genutzt und ist 
nicht vorgeheizt, bitte die Sauna durch den rot 
umrandeten Schalter an der Holzwand beim 
Feuerlöscher einschalten (bitte sonst keine 
anderen Schalter drücken oder Einstellungen an 
den Tableaus verändern) 

 
7. die Sauna wird jetzt aufgeheizt und kann bis zum 

Buchungsende benutzt werden. Die Sauna 
schaltet sich zum Buchungsende automatisch 
ab. 

 
8. nach dem Saunagang bitte alles wieder aus der 

Sauna mitnehmen und diese so verlassen, wie 
man sie selber vorfinden möchte. 

 
 
 
 

 
 
Störungen bitte unbedingt melden! Idealerweise per E-Mail, beim Wirt 
oder Patrick Tarnowski (0176 – 43359390) 


