
YES, WE COUNT ON

you!
Richtiges Verhalten  
für das richtige Maß an Sicherheit
1 m Abstand!  
Das gilt für alle Bereiche, egal ob Eingang, Park oder Wasser! 
Gruppenansammlungen bitte unbedingt vermeiden. 
Achtet bitte drauf, dass ihr bei der Positionierung eurer Liege oder des Handtuchs auch genügend 
Abstand zum Nachbar habt. Familien oder Paare dürfen natürlich zusammen liegen!

Mund- und Nasenschutz ist Pflicht!  
Außer man hält den 1 m Abstand oder ist als Paar oder Familie unterwegs.  
Das gilt fürs ganze Thermenareal. 
Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Mund- und Nasenschutz.

Immer schön sauber bleiben! 
Bitte wascht und desinfiziert euch regelmäßig die Hände.  
Nutzt dazu gerne auch unsere Contactless-Desinfektions-Spender! 
Hände drunter, Gel einreiben, safe. That’s it!

Am besten nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und falls ihr grad kein  
Papiertaschentuch zur Hand habt, in eure Armbeuge husten oder niesen. 
Bitte keine Hände schütteln, ein freundliches Winken tut’s auch!

Gesundheit geht vor! 
Bei Unwohlsein oder Körpertemperatur über 37,5°C am besten zu Hause bleiben. 
Falls ihr euch hier bei uns unwohl fühlt, bitte direkt an unser Team wenden,  
die wissen genau, was zu tun ist.

Achte auf unser Leitsystem, die ausgehängten Hinweise  
oder die Anweisungen unseres Teams!

Bargeldlose Bezahlung ist am sichersten! 
So vermeidet man unnötige Kontaktpunkte.

Weniger ist mehr! 
Egal ob Park oder Pools, bitte habt Verständnis für die eingeschränkte Kapazität.  
Natürlich geben wir gerne telefonische Auskunft über die aktuelle Auslastung.

Auch noch gut zu wissen: 
Wie sonst auch, müssen wir bei Regen und Gewitter den Park aus Sicherheitsgründen schließen.  
Leider ist es dann nicht möglich, Eintritte auch nur teilweise rückzuerstatten. 

Alle Maßnahmen entsprechen den aktuellen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen  
und sind natürlich auch im Einklang mit dem Privacy-Gesetz zum persönlichen Schutz.

Aber das Wichtigste: 
Auch wenn manches erst zu gewöhnen ist, lasst es euch gut gehen,  
entspannt, was das Zeug hält und bleibt safe!
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