
 
 

Hygieneregelungen für unseren Wellnessbereich  

Innenpool, Sauna und Ruheraum 
 

Liebe Gäste, 

wir sind sehr dankbar, dass wir mit sofortiger Wirkung unseren, im Dezember 2019 neu gestalteten 
Wellnessbereich, wieder für Sie öffnen dürfen. Um auch hier die nötige Sicherheit zu gewährleisten, und 

Abstände und Desinfektionsmaßnahmen gemäß den Auflagen zu erfüllen, müssen auch in diesem Bereich 
bestimmte Regelungen getroffen werden. Insgesamt ist es gemäß den Auflagen möglich,  

dass sich hier im gesamten Wellnessbereich 10 Personen aufhalten.  

Bitte beachten Sie hierzu folgendes: 

• Am Eingang des Bereiches finden Sie eine Box mit Kärtchen vor. Bitte entnehmen Sie pro Person eine 
Karte, wenn Sie den Bereich betreten 

• und legen Sie diese wieder in die Box zurück, wenn Sie den Bereich verlassen. Somit wird gesichert, 
dass sich insgesamt nicht mehr als 10 Personen im Bereich gleichzeitig aufhalten und somit der 

Sicherheits-Abstand (1,5m) gut eingehalten werden kann.  
• Sollten Sie kein Kärtchen mehr vorfinden, müssten Sie sich bitte gedulden, bis wieder eines in der 

Box liegt. Bitte nehmen Sie die Karten auch nicht mit auf die Zimmer, sondern nur mit in den 
Wellnessbereich. Und wenn wir all dies achtsam nutzen, finden wir hier, wie in den anderen Bereichen 

auch, sicher ein gutes Miteinander! 
 
• Im Wellnessbereich finden Sie Möglichkeiten zur Hand Desinfektion, bitte nutzen Sie diese. 

 
• Bitte beachten Sie, dass sich in der 60° (Holzar Hidde) und in der 

• 90° (Hoibar Stube) Sauna, maximal jeweils 3 Personen aufhalten dürfen. 
 

• Die Infrarotkabinen dürfen aktuell noch nicht benutzt werden. 
 

• Bitte verschieben Sie die Liegen im Ruheraum nicht, da diese im Sicherheitsabstand positioniert 
sind. 

 
• Bitte achten Sie darauf, in den Saunen und auch auf den Ruheliegen, die bereit gestellten Handtücher 

unterzulegen. 
 

• Im Innenpool dürfen sich ebenfalls nicht mehr als 3 Personen gleichzeitig aufhalten. 
 

• In Bereichen, in denen eine ausreichende Abstandshaltung von 1,5 m, nicht möglich ist, bitten wir 
Sie einen Mundschutz zu tragen. 

 
Danke für ein achtsames Miteinander – Ihre Gastgeber Gloria und Hannes Thaumiller 😊 


