Ergänzung zur Badeordnung hinsichtlich
Sonderbestimmungen der COVID-19-Pandemie
aktualisierte Version 14.09.2020
1. Das Betreten der Anlage ist im Sinne der Gesundheitsvorsorge gegenüber
anderen Gästen und Mitarbeitenden untersagt, wenn Sie:
a.
b.
c.
d.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Sich allgemein unwohl fühlen
Fieber haben,
den Geschmack- oder Geruchssinn verloren haben,
in den letzten 2 Wochen Kontakt mit an einer an COVID-19 erkrankten
Person hatten
Bei Betreten des Bades ist eine Händedesinfektion mittels der vom Betreiber
zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittelspender durchzuführen
Auf die Notwendigkeit von häufigem und gründlichem Händewaschen wird
hingewiesen!
In allen Bereichen des Hauses, insbesondere den Sammelumkleiden,
Duschen und Schwimmbecken ist ein Abstand von mindestens 1 Meter zu
andere, nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen einzuhalten.
Hierzu sind die Mitarbeitenden der Wörgler Wasserwelt auf Ihre Mithilfe
angewiesen, eine lückenlose Überwachung ist nicht möglich, zumutbar und
daher auch nicht geschuldet!
Dies gesperrten Tische in der Gastronomie sind freizuhalten
Die Hinweisschilder, insbesondere jene bei den Becken und Saunakabinen,
sind zu beachten.
Das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken ist laut Verordnung der
Bundesregierung seit 14.09.2020 in Kundenbereichen vorgeschrieben. Bitte
tragen Sie Ihre MNS-Maske zumindest bis in die Garderoben, in der
Schwimmhalle selbst ist das Tragen der Maske derzeit nicht vorgeschrieben,
außer in jenen Bereichen/Situationen in denen der Mindestabstand von 1m
zu anderen, nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen nicht
eingehalten werden kann.
in Saunakabinen dürfen nur die maximal angeschlagene Anzahl von Personen
gleichzeitig anwesend sein.

In den Saunakabinen sind Abstandshalter angebracht, welche die Einhaltung
des Sicherheitsabstandes zu anderen Besuchern erleichtern sollen. Das
Entfernen oder die Manipulation dieser Abstandsmarkierungen, wie auch die
Missachtung, kann zur Aufrechterhaltung der Sicherheit alle Gäste zum
Verweis aus der Sauna führen. Dabei gebührt kein Ersatz.
9. Das Spucken ist in allen Bereichen der Anlage, auch in Becken oder Duschen,
streng untersagt.
10.Aufgüsse, bei denen die in der Saunakabine befindliche Luft verteilt wird etwa mit Handtüchern ("Verwedeln") oder anderen Tüchern sind aus
Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Das WAVE-Personal führt regelmäßig
sichere Saunazeremonien durch.
11.Aufgüsse durch Gäste sind bis auf Weiteres leider nicht möglich, da WAVE
hierbei nicht für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen garantieren
kann.
12.In allen Liegebereichen, wie auch den WC-Sitzen, stellt WAVE kostenlose
Desinfektionsmittel zur eigenen Desinfektion der Liege zur Verfügung. Alle
Oberflächen, welche typischerweise mit den Händen in Kontakt kommen, etwa
Türgriffe oder Handläufe, werden von WAVE-Personal regelmäßig desinfiziert.
13.Die Nutzung des Dampfbades ist bis auf Weiteres leider nicht möglich.

