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Heilgymnastik.

An Räumen für Heilgymnastik sind vorzusehen ı etwa 180 qm grosser

Turnsaal für Männer, ein etwa 40 qm grosser Turnsaal für Frauen, für jede Abteilung ein grösserer
Garderoberaum und Abort, und ausserdem Lt kleines Sprechzimmer,
Die Räume müssen so liegen, dass sie unter Umständen, falls zusammenhängend, mit der unter 3
beschriebenen Wannenbäderabteilung zu Wannenbädern umgewandelt werden können,
Im Falle die Räume für Heilgymnastik höher als ı Treppe angeordnet werden, muss zur KErreichung derselben ein Fahrstuhl vorgesehen werden.
Brausebäder werden für Männer 5 Zellen ı. Klasse, 30—35 Zellen 2. Klasse verlangt. Die-
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Für die erforderlichen Nebenräume für Wärter, Wäsche und Aborte ist Sorge zu tragen.
erforderlich, wenn

die

Abmessungen

der

Flure

Besondere

den Aufenthalt von

Wartenden ermöglichen.
Diese Zellen sollen einen von den übrigen Baderäumen getrennten Zugang erhalten; dieselben
können deshalb erforderlichenfalls im Kellergeschoss oder in einem Anbau oder besonderem Gebäude
untergebracht werden.

Ein römisch-irisches Bad und Dampfbad.

Für dieselben sind vorzusehen: a) ein

Warmluftraum und Heizluftraum von zusammen 30—35 qm Grundfläche, b) ein Dampfraum 25—30 qm
gross, c) 2 Wasserzellen, jede 10—15 qm gross, d) Abtrockenräume, e) 2 Räumefür elektrische Lichtbäder,

f) die erforderlichen Räume zum Brausen, sowie zur Verabreichung von warmen und kalten Vollbädern,
45—50 qm gross, g) ein behaglicher Raum für 14—16 Ruhebetten, h) die erforderlichen Räume für
Wärter, Wäsche und Aborte.

Gemeinsam für die Schwimmhallen für Männer und Frauen, Wannenbäder, römisch-irisches
Bad und Dampfbad ist der Haupteingang mit Eingangshalle und Kasse anzuordnen.
Die Abgabe der Wäsche kann entweder neben der Kasse oder auf den einzelnen Abteilungen oder
im allgemeinen an einer Stelle, und nur die Wäsche der ständigen Besucher auf den Abteilungen erfolgen
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