Hygiene-Regeln
Sehr geehrter Thermengast!
Der Schutz Ihrer Gesundheit ist uns sehr wichtig. Wir haben ein
umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet und in unsere Prozesse
implementiert. Um die Gesundheit aller Besucherinnen und
Besucher, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen
zu schützen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis.
Was ist vom Badegast zu beachten? Wir halten uns an die
Empfehlung zur Wiedereröffnung nach dem Bäderhygienegesetz
sowie die Leitlinien für Gastronomiebetriebe. Hier ein Auszug:
•
•

•
•
•
•

Abstand halten: generell mindestens 1 m von Person zu Person
(Eigenverantwortung!) Abstandsmarkierungen beachten!
Verwendung eines gut abdeckenden Mund-Nasenschutz (MNS) in den:
o In Innenbereichen, wie z.B. im Eingangsbereich, in den sanitären
Anlagen, Umkleidebereichen (bei Kabinen und Kästchen),
ausgenommen Feucht-Räume (Duschen und Schwimmhallen)
o In Außenbereichen: kann auf die Verwendung des MNS verzichtet
werden, jedoch Abstand von 1m jedenfalls einhalten.
o Kinder und Personen, denen aus medizinischen Gründen kein MNS
zugemutet werden kann, sind von dieser Empfehlung ausgenommen.
Liegeplätze/Aufenthaltsplätze: Zwischen den einzelnen Liegeplätzen/
Aufenthaltsplätzen einen Abstand von mind. 1m einhalten
Becken: im Wasser (aufbereitet und desinfiziert) auf einen Abstand von 1-2m
achten (kurzzeitige Unterschreitungen ausgenommen)
Anzahl der Badenden pro Becken beachten
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbäder: unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1 m und der maximalen Personenanzahl möglich.
Aufgüsse zulässig, allerdings ohne Wedeln.
Für Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten
untereinander die Abstandsregeln nicht. Ebenfalls ausgenommen sind
Besuchergruppen untereinander.

Allgemein gültige Ratschläge wie
•
•
•
•
•

•
•

das Unterlassen von Körperkontakt (z.B. Händeschütteln) zu anderen
Personen,
regelmäßiges gründliches Händewaschen (mindestens 20 Sekunden) und
Desinfizieren der Hände,
Gegenstände und Oberflächen nur falls erforderlich zu berühren,
Husten und Niesen nur in die Armbeuge
Verzicht auf den Thermenbesuch bei Krankheitssymptomen oder wenn in den
letzten 14 Tagen vor dem Thermenbesuch Kontakt mit einer bestätigt
infizierten (COVID-19) Person stattfand, sollten Sie zum Schutze aller
Personen in häuslicher Quarantäne bleiben
Sollten unsere Mitarbeiter Krankheitssymptome (Erkältung, Grippe) bei
einem Gast feststellen, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch
machen und den Gast aus dem Thermenbereich ausschließen
Bringen Sie bitte eigene MNS-Masken mit – das Tragen in den oben
beschriebenen Bereichen ist verpflichtend!

Zu Ihrem Schutze haben wir bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:
•
•
•
•
•

Anzahl der Badegäste gemäß der Empfehlung reduziert
Reinigungsintervalle mit Desinfektionsmitteln erhöht
Um den Abstand im Umkleidebereich leichter wahren zu können, werden
einzelne Kästchen gesperrt
Desinfektionsmittel stehen in der Therme zur Verfügung
Informationen zu der Maximalanzahl der Gäste finden Sie vor jedem Becken
und jeder Sauna

Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis! Bitte halten Sie sich auch an
die Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

