
Wesentliche Punkte zur Gästeinformation aus der 
Umsetzung der neuen Corona Regeln.  

Die Aufzählung soll Ihnen einen Überblick geben was Sie bei uns Neues 
erwartet. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Öffnungszeiten:  

 Bis auf weiteres sind die Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, statt bis 23 Uhr bis 22 Uhr. 
Im weiteren Jahresverlauf werden die Öffnungszeiten vermutlich wieder verlängert. Sonn- 
und Feiertag bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt von 9 – 21 Uhr.  

Saunalandschaft und Bäder:  

 In der Saunakabine gilt: Mindestabstand 1,5 Mtr. – außer bei gleichem Hausstand. 
Hinweistafeln an der Saunatür und Markierungen in den Schwitzbädern sind angebracht.  

 Aufgüsse finden ohne Aufgussverteilung ( wedeln ) statt. 
 Poolnutzung mit 1,5 Mtr. Abstand. Unser Pool ist für maximal 9 Personen gleichzeitig 

zulässig, außer gleicher Hausstand  
 Nackenschwall und seitliche Massagedüsen  bleiben geschlossen  
 Whirlpool ohne Luftblasen zulässig. Maximal 2 Personen, außer gleicher Hausstand. 
 Solarium ist geöffnet  
 Alle Schwitzbäder, außer Dampfbäder sind geöffnet.  

Gastronomie: 

 Umfangreiches Angebot im Restaurant wie vor Corona.  
 Hygienemaßnahmen für Restaurantbetriebe gelten natürlich auch im Saunarestaurant. Das 

heißt im Wesentlichen für Sie:  
o Service am Tisch und nicht an der Theke.  
o Reservierungen nicht erforderlich 
o Formular zur Kontaktpersonenermittlung nicht erforderlich, weil dieses bereits an 

der Rezeption aufgenommen wurde.  
o Maximal 10 Personen an einem Tisch.  
o Brezel werden nicht mehr an der Theke präsentiert, sondern am Platz serviert. 

Hygiene:  

 Den Hinweispflichten wird nachgekommen,durch Aushänge an markanten Stellen:  
o Hinweis auf Ausschlusskriterien ( z.B. Vorliegen einer Erkrankung )  
o Mundschutzpflicht ( Mund-Nasen Bedeckung im Eingangsbereich und in den 

Umkleiden.) 
o Appell an Eigenverantwortung und Hygieneschutzmaßnahmen 
o Abstandsgebot 
o Hygieneschutzkonzept bei den Waschplätzen ( z.B. richtiges Händewaschen ) 

 nach den Umkleiden muss kein Mundschutz mehr getragen werden. 
 Fest installierte Handdesinfektionsspender 



 Kontaktfläche ( Türklinken / Amaturen ) werden während des Betriebes regelmäßig 
desinfiziert.  

 Desinfektion der Saunalandschaft außerhalb der Öffnungszeiten. 

Organisatorisches:  

 Kontaktpersonenermittlung: Sie hinterlassen Ihren Namen und Telefonnummer  
o Dazu gibt es ein Formular an der Rezeption. Download des Formulars auf der Homepage 

ist möglich, sie können das Schriftstück dann vorausgefüllt mitbringen. Wir empfehlen 
den Kauf einer Wertkarte – Kontaktformular entfällt, wenn Sie im Besitz einer 
digitalisierten Saunakarte sind.  

 Maximale Besucherzahl beschränken wir auf 2/3 der Kapazität. Vor Ihrem Besuch können Sie 
telefonisch anfragen, ob Plätze frei sind. Auf der Homepage wird in Echtzeit veröffentlicht, ob 
Schränke frei sind. Reservierungen sind nicht möglich.  

 Platzvergabe: Unsere Schränke sind nummeriert. Das Personal wird beim Betreten des Bades 
darauf achten, die Gäste getrennt voneinander zu platzieren (außer gleicher Hausstand). 
Beim Verlassen der Anlage kann es u.U. zu Wartezeiten kommen, wenn der Umkleidebereich 
belegt ist.  

 Decken und hauseigene Zeitschriften in den Ruheräumen mussten leider entfernt werden.  
 Ruheliegen sind 1,5 Meter auseinander gerückt worden.  
 Wegekonzept wird ausgeschrieben. Teilweise Einbahnstraßenreglung bzw. Kreisverkehr.  

 

 


