Liebe Saunagäste,
aufgrund der aktuellen Verordnung zur Eindämmung der COVID 19 Pandemie, für
Bäder und Saunen gelten einige neue Regeln für den Saunabetrieb.
Wir müssen für die Einhaltung der aktuellen Bestimmung sorgen und werden,
gegebenenfalls auch Menschen den Zutritt verweigern.
Wir bitten Sie dafür um Verständnis und selbständig auf die Einhaltung folgender
Regeln und Änderungen zu achten.

-

Sitz- und Liegemöglichkeiten sind durch Textilen, insbesondere Handtücher, so
abzudecken, dass kein Hautkontakt zu der Sitz- oder Liegefläche entsteht. Bitte
bringen Sie ausreichend Handtücher mit. Wir haben zum Ausleihen Handtücher
vorrätig (Leihgebühr je Stück 2 €).

-

In Bereichen, wo es nicht möglich ist, einen Abstand von min. 1,5 m
einzuhalten (z.B. Türen oder schmale Durchgänge), bitten wir Sie, Rücksicht zu
nehmen und gegebenenfalls dem Gegenüber den Vortritt zu lassen.

-

Bitte stellen Sie keine Stühle um.

-

Da wir die Anzahl der Gäste begrenzen müssen, bitten wir Sie, Ihr Saunabaden
auf 4 Stunden zu begrenzen.

-

Um eventuelle Ansteckungsketten nachverfolgen zu können, sind wir zur
Dokumentation verpflichtet. Gegebenenfalls kann das Gesundheitsamt diese
Auskunft anfordern. Name, Telefonnummer, Beginn und Ende Ihres
Aufenthaltes werden von uns dokumentiert und 4 Wochen gelagert. Nach Ablauf
dieser Zeit wird diese Dokumentation gelöscht.

-

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir keine Aufgüsse zelebrieren dürfen
und das Dampfbad sowie das Gradierwerk geschlossen bleiben müssen.

-

Zur vollen Stunde werden wir die finnische Sauna lüften und gegebenenfalls
einen Duft einbringen. Die Biosauna wird im Anschluss gelüftet.

-

Achten Sie unbedingt auf die Anzahl der zulässigen Personen in den
Schwitzkabinen (Schild vor Kabine). Auch hier gilt ein Abstand von 1,5 m zu
haushaltsfremden Personen.

-

Auch in der Umkleidekabine gilt ein Mindestabstand von 1,5 m oder
Maskenpflicht.

Bei Fragen oder Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an. Wir versuchen unser Bestes,
um für Sie einen angenehmen und sicheren Aufenthalt zu gewährleisten.

Vielen Dank Ihr Medisol Team

