Schutzkonzept: So schützen wir Sie






Die Anzahl der gleichzeitigen Zutritte ist limitiert auf 120 Personen
Zu Ihrem persönlichen Schutz stehen Ihnen Hand-Desinfektionsmittel an
verschiedenen Stationen zur Verfügung
Wir haben die Reinigungsintensität erhöht
Alle Mitarbeitenden sind für die Einhaltung und Ausführung unserer erhöhten
Hygienestandards verantwortlich
Während dem Betrieb werden zusätzliche Desinfektionen vorgenommen
Schutzkonzept: so schützen Sie sich und andere













Kommen Sie nur, wenn Sie gesund sind und sich wohl fühlen!
Halten Sie bis zum Check-In (Registration Contact-Tracing) einen Mindestabstand
von 2 Metern ein. Beachten Sie die Markierungen im Eingang
Bezahlen Sie nach Möglichkeit bargeldlos
Tragen Sie eine Schutzmaske, wenn Sie sich damit sicherer fühlen (keine Pflicht)
Bedecken Sie die Sitz-/Liegefläche immer mit Ihrem Tuch ab
Desinfizieren Sie die Liegematten vor und nach der Benutzung gründlich
Halten Sie sich an die allgemeinen Empfehlungen des BAG (so schützen wir uns)
Befolgen Sie konsequent unsere Anweisungen
Beachten Sie die max. Anzahl zugelassener Personen und Zeitbeschränkung pro Bereich
Respektieren Sie die Zonen, in welchen das Verweilen untersagt ist
Beachten Sie die Infos zu den Risikogruppen

Protection concept: This is how we protect you






The number of simultaneous entries is limited to 120 people
Hand disinfectants are available for your personal protection
We have increased the cleaning intensity
All employees are responsible for compliance with and implementation of our increased
hygiene standards
Additional disinfections are taken during operation
Protection concept: how to protect yourself and others













Only come if you are healthy
Keep a minimum distance of 2 meters until check-in (Registration Contact-Tracing). Note
the markings in the entrance
Pay cashless if possible
Wear a protective mask if you feel safer with it (no obligation)
Always cover the seat/lying surface with your cloth
Thoroughly disinfect the lying mats before and after use
Follow the general recommendations of the BAG (this is how we protect ourselves)
Follow our instructions consistently
Note the maximum number of approved people and time limit per area
Respect the zones in which staying is prohibited
Note the information on the risk groups

