Bitte beachten!
Bei der Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen Maßnahmen sind wir auch auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Wir geben unser Bestes, um Ihnen ein gutes Gefühl bei Ihrem Besuch in unseren
Einrichtungen zu geben. Deshalb bitten wir Sie, die behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen
anzunehmen und uns bei der Umsetzung zu unterstützen:

Allgemein:
•
•
•
•
•
•
•

•

Vom Eingangsbereich bis zur Umkleide gilt die allgemeine Maskenpflicht.
Beachten Sie Abstandmarkierungen in der gesamten Anlage und halten Sie die
Abstandsregeln ein.
Sie werden durch weitere Hinweisschilder auf notwendige Maßnahmen zur Prävention
hingewiesen, welche bitte zu beachten sind.
Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten Desinfektionsspender.
Die Besucherzahl ist eingeschränkt. Aktuelle Informationen zur Auslastung werden online in
Echtzeit sichtbar sein.
Die Kontaktdaten werden für den Fall einer Infektionskette aufgenommen.
Leihartikel wie Bademäntel, Handtücher, Schwimmutensilien o.ä. werden nicht ausgegeben.
Das Gastronomie-Angebot wurde reduziert.

Saunabereich:
•
•
•
•
•

Die Anzahl der Gäste in den einzelnen Saunen ist beschränkt. Sie finden einen
entsprechenden Hinweis vor jeder Sauna.
Liegen dürfen nicht von ihren Positionen verschoben und auch nicht reserviert werden.
Das Dampfbad sowie die Schneekabine bleiben außer Betrieb.
Alle Saunen, die normalerweise unter 80 °C liegen, werden auf 80 °C erhöht.
Aufgüsse finden lediglich in Form des Aufgießens statt, es wird nichts verwedelt.

Refugium:
•
•
•

•
•

Beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten sowie das angepasste Angebotsspektrum.
Vereinbaren Sie Ihre Termine bitte telefonisch, dasselbe gilt für die Reservierungen von
Liegen.
Es darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Gästen zeitgleich im Refugium aufhalten. Dies wird
durch unser Personal an der Kasse sowie an einer weiteren Rezeption direkt im Saunabereich
gesteuert. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Personals.
Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. Diese dürfen Sie während Behandlungen, die in
Bauchlage erfolgen, ablegen.
Die Anzahl der Liegen in der Wohlfühl-Lounge hat sich aufgrund des Mindestabstandes
verringert. Diese werden ganztags für 9,00 € vermietet. Dort steht derzeit kein Obst oder
Mineralwasser bereit.

