
für Ihren entspannten und sicheren Aufenthalt
INFORMATIONEN

Nur miteinander geht´s:
Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter sind uns sehr wichtig.

Deshalb bitten wir Sie, unser Schutz- und Hygienekonzept - basierend auf den Vorgaben der Bayerischen 
Staatsregierung - unbedingt einzuhalten.
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Haben Sie Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Atemnot? Fühlen Sie sich 
generell unwohl oder leiden Sie unter Geschmacks- oder Geruchsstörungen? Dann 
bitten wir Sie zwingend, von einem Besuch abzusehen. Für Personen, bei denen der 
Verdacht oder die Bestätigung einer COVID-19-Infektion im engsten Familien- oder 
Bekanntenkreis in den letzten 14 Tagen vorliegt, besteht Besuchsverbot.

1,5 m

Wir bitten Sie, einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Gästen und zu 
unserem Personal während des gesamten Aufenthalts im Innen- sowie im Außen-
bereich einzuhalten. Die Abstandsregel gilt nicht bei Personen, für die im Verhält-
nis zueinander keine allgemeinen Kontaktbeschränkungen gelten.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht, solange Sie sich in Stra-
ßenbekleidung befinden. Für Gäste, die eine physikalische Therapie oder eine Well-
ness-Behandlung in Anspruch nehmen, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Schutz-
maske zwingend erforderlich. Besucher, für die aus gesundheitlichen Gründen keine 
Maskenpflicht besteht, erhalten nur bei Vorlage eines Attestes und des Ausweises 
Zutritt ohne Maske.

Vermeiden Sie das Berühren von Kontaktflächen und waschen Sie sich regelmäßig 
und gründlich die Hände oder nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsspen-
der. Bedecken Sie Sitz- und Liegeflächen bitte vollflächig mit einem ausreichend 
großen Badetuch.

Halten Sie jederzeit die Husten- und Nies-Etikette ein. Niesen und husten Sie in 
Ihre Armbeuge oder verwenden Sie Einmalpapiertaschentücher.

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zu unserem SaunaLand nur mit Badeschuhen 
erlaubt ist.
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In den Innen- und Außenbereichen haben wir unsere Liegen bereits mit den ge-
forderten Mindestabständen von 1,5 m aufgestellt. Neben Einzelliegen gibt es auch 
paarweise aufgestellte Liegemöglichkeiten. Diese können von Gästen genutzt wer-
den, für die im Verhältnis zueinander keine allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
gelten. Bitte stellen Sie die Liegen nicht um.


