
WHO CARES FOR YOU?

we!
Eigene Sicherheitsmaßnamen  
zum Schutz von uns allen
Unsere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden laufend aktualisiert!  
Dafür sorgt unser Sanitätsdirektor persönlich. Yes, we care! 

Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig! 
Alle Kontakt-Oberflächen, die sanitären Einrichtungen, alle POS- und Touchgeräte, 
ja sogar die Liegen im Park. No risk, more fun!

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser!  
Deswegen messen wir die Körper-Temperatur bei allen Mitarbeitern, Lieferanten und Gästen.  
Ab 37,5°C, oder bei allgemeinem Unwohlsein, ist leider kein Zutritt möglich.  
Natürlich erfolgt die Messung kontaktlos und es werden auch keine Daten aufgezeichnet.  
Der Schutz der Privacy ist uns wichtig, genauso wie bei allen unseren Maßnahmen.

Sicher ist sicher! 
Desinfizierte Chip-Bänder, 1/10-Regel, Glasschutz bei Kassa, Shop, Kiosk oder anderen Bereichen, 
regelmäßiges Lüften, zertifizierte Schutzmasken und entsprechende Kleidung unserer Mitarbeiter  
oder die Möglichkeit des bargeldlosen Zahlens … Überall gilt: safety first! 

Wir führen euch sicher durch die Therme! 
Mit eigenen Markierungen, Hinweisen und manchmal auch Absperrungen zeigen wir einzuhaltende  
Abstände auf oder regeln die Besucherströme so, dass sich alle sicher bewegen können. 
Danke, dass ihr euch dran haltet. Für unser aller Wohl! 

Bedient euch gerne an unseren automatischen Desinfektions-Spendern!  
Hände drunter, Gel einreiben, safe. That’s it!

Unsere zertifizierten Mund-Nasen-Masken bieten maximalen Schutz für alle!  
Sie sind auch fürs Wasser geeignet, trocknen schnell und sind wasch- und wiederverwendbar. 
Erhältlich im Shop oder auch direkt im Park.

Wir sorgen dafür, dass die einzelnen Bereiche nicht überfüllt sind! 
Im Park beispielsweise genauso, wie auch in den Pools. Schließlich bedeutet eine begrenzte  
Gästeanzahl nicht nur mehr Sicherheit für alle, sondern auch gleichzeitig ein entspannteres 
Bade- und Relaxvergnügen. Aber keine Angst, unser Park ist riesig und Pools haben wir viele!

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!

Essen im Thermenpark: okay! 
Ja, was normalerweise aus Hygienegründen nicht erlaubt ist, ist jetzt aus Sicherheitsgründen 
absolut okay. So vermeiden wir, dass zu viele Gäste an den Bistros und bei den Tischen  
zusammenkommen. Passt aber bitte auf, dass Speisen und Getränke auch dort landen,  
wofür sie vorbestimmt waren und achtet auf neugierige Bienen und Wespen!

Geheim-Tipp: unsere leckere Picknick-Box! Easy selbst per App zusammenstellen, abholen, njammy!

SAFE REASON TO SMILE!

°C

w
w

w
.t

h
e

rm
e

m
e

ra
n.

it 
w

w
w

.t
e

rm
e

m
e

ra
n

o.
it

do


