Sauna wellfit 11 - Schutzkonzept COVID-19

Grundlage
Das vorliegende Schutzkonzept beachtet die Vorgaben der Beschlüsse des Bundesrates
vom 28. Oktober 2020.

Allgemeines
•

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Badanlage nicht betreten. Eine von entsprechenden Symptomen betroffene Person muss sofort ihren Arzt konsultieren und
dessen Anweisungen befolgen.

•

Risikopersonen dürfen auf eigenes Risiko grundsätzlich am Angebot teilnehmen. Die
vorgängige Konsultation eines Arztes wird aber dringend empfohlen.

•

Beim Eingang Hände desinfizieren.

•

Social Distancing (mind. 1,5 m Abstand zu anderen Personen, kein Körperkontakt) gilt
sowohl bei der Anreise, beim Eintritt in die Sportanlage, in den Garderoben und Duschen, und auf dem Heimweg und insbesondere auch bei der Nutzung des Saunabereichs.

•

Ab Betreten des Hallenbadgebäudes besteht grundsätzlich Maskenpflicht, auch wenn
die Abstandsvorschriften eingehalten werden!

•

Im Interesse der Gesundheit der Saunabesucher wird eine Präsenzliste mit Datum und
Zeit des Saunaeintritts geführt und beim wellfit 11 für eine allfällige Nachverfolgung während 14 Tagen hinterlegt.

•

Den Anweisungen der Mitarbeitenden des wellfit 11 oder der Hallenbadmitarbeitenden
ist strikte Folge zu leisten.

Nutzung der Sauna im Besonderen
•

Im Saunabereich gilt eine generelle Maskenpflicht, ausser im Schwitzraum, in der Dusche und im Abkühlbecken.

•

Sowohl in der Garderobe als auch im Ruheraum und im Schwitzraum muss die Abstandregel von 1,5 m eigenverantwortlich strikt eingehalten werden. In der Garderobe und im
Ruheraum sind die entsprechenden Abstände mit Klebeband markiert.

•

Der Aufenthalt in den Garderoben ist auf ein Minimum zu beschränken; sie sind nach
dem Umziehen unverzüglich zu verlassen genügend grosses Badetuch als Unterlage zu
benützen.

•

Im Schwitzraum nur Sitzen, max. 3 Personen pro Raum.

•

Im Ruheraum sind nur so viele Personen erlaubt, wie Sitz-/Liegemöbel vorhanden sind.

•

Die Verweildauer sollte so kurz als möglich gehalten werden, damit eventuell wartende
Personen die Sauna ebenfalls noch benützen können. Die maximale Aufenthaltsdauer
im Saunabereich beträgt 2 Stunden.

•

Wir behalten uns vor, den Zutritt zum Saunabereich vorübergehend einzuschränken, wenn und solange die maximale Kapazität erreicht ist. Reservationen/Voranmeldungen sind leider nicht möglich, es gilt das Prinzip "first come first served".

Bei Nichtbeachtung der Regeln des Schutzkonzeptes bleibt eine entschädigungslose
Wegweisung vorbehalten.

