
Schutz- und Hygienekonzept 
für unsere Hallenbäder 

mit den dazugehörigen Liegebereichen 
 
 

Vor Benutzung der Schwimmbäder ist das Duschen zwingend 
erforderlich. Verwendung von Seife ist obligatorisch. 

 
Die maximale Anzahl Personen, welche gleichzeitig das Becken 

benutzen dürfen ist an den jeweiligen Pools angeschrieben. 
Wir bitten Sie die Zeiten ihres Badeganges entsprechend kurz zu 

halten, um auch allen Gästen die Möglichkeit zu geben die 
Schwimmbäder zu nutzen. 

 
In den Becken selber ist der Mindestabstand 

von 1,5m zwingend einzuhalten. 
 

Bitte im ganzen Schwimmbadbereich, der Liegefläche und den 
Gängen immer Abstand halten: generell einen Abstand von  

min. 1,5 m von Person zu Person einhalten (Eigenverantwortung!) 
 

Die Liegen und Sessel dürfen nebeneinander nur von Familien 
beziehungsweise Personen genutzt werden für welche die aktuellen 

Kontaktbeschränkungen nicht gelten.  
Sonst ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

 
Um dies zu gewährleisten muss jeweils eine Liege 

dazwischen freigelassen werden. 
 

Es ist immer ein persönliches Handtuch als Unterlage zu verwenden. 
 

Nach Benutzung der Liege bitten wir Sie Diese freizugeben. 
Eine Reservierung von Liegen ist nicht zulässig. 

 
 
  



Schutz- und Hygienekonzept 
für den Saunabereich 

 
In den Saunen dürfen sich maximal zwei sich fremde Personen 

aufhalten, sofern sie in der Lage sind den Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Dies gilt nicht für Personengruppen, für welche die 

Kontaktbeschränkungen nicht gelten. 
 

Tragen Sie sich in die Liste am Eingang jeder Sauna ein, so entstehen 
am Saunaeingang keine Warteschlangen und wir können unserer 

Dokumentationspflicht nachkommen. Die Zeiten pro Saunagang sind 
auf maximal 15 Minuten begrenzt um möglichst vielen Gästen die 

Saunen zugänglich zu machen. 
 

Vor Benutzung der Saunen ist es verpflichtend, 
dass Sie sich abduschen und mit Seife reinigen. 

 
Nutzen Sie immer ein persönliches Handtuch als Unterlage. 

 
Von Aufgüssen und Wedeln ist abzusehen 

um Tröpfchen und Atem-Aerosole nicht zusätzlich zu verbreiten. 
 

Desinfektionsmittel für Hände und Flächen stehen zur Verfügung. 
Unsere Reinigungsmitarbeiter machen eine Zwischenreinigung. 

 
Nachfolgende Saunen stehen Ihnen aktuell zur Verfügung: 

große Panorama Stadlsauna, Solegrotte und die Außensauna im 
Gartenbereich. 

 
Das Dampfbad und die Infrarotkabine stehen Ihnen derzeit noch 

nicht zur Verfügung. 
 

Abstand halten: generell einen Abstand von mindestens 1,5 m von 
Person zu Person einhalten (Eigenverantwortung!) 

 


