
 

 

 

Informationen und Verhaltensregeln für unsere Saunagäste 

Für Ihre persönliche Sicherheit sowie die unserer Mitarbeitenden haben wir nachfolgende 
Verhaltensregeln definiert. Diese Massnahmen basieren auf den Empfehlungen und Auflagen des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG). 

 Im Eingangsbereich ist Handdesinfektionsmittel platziert; die Benutzung ist obligatorisch. 
 Im Verkaufs- und Kassenbereich schützt ein Plexiglas-Spuckschutz. 
 Personen über 65 Jahre und Personen mit schweren Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, 

Herz-Bluthochdruck, Kreislauferkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, Erkrankungen 
und Therapien, die das Immunsystem schwächen wird ein Besuch zu einer weniger frequentierten 
Zeit empfohlen. Gerne informieren wir darüber, zu welcher Zeit ein Besuch unserer Sauna-
Landschaft für diese Personengruppen sinnvoll ist. 

 Die Einhaltung der generellen Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gelten 
als Basis der Verhaltensregeln und sind verpflichtend. 

 Die bereits hohen Hygiene- und Reinigungsmassnahmen werden verstärkt (Desinfektion 
Oberflächen, Türgriffe etc.). 

 Es sind immer mindestens zwei grosse Handtücher mitzubringen. Eines zum Abtrocknen und eines 
zum Drauflegen. 

 Kein Hautkontakt zu den Saunabänken: beim Sitzen oder Liegen bitte immer komplett auf dem 
Handtuch bleiben. 

 Wir haben die Anzahl der Personen beschränken müssen, welche gleichzeitig in den Saunen und 
Garderoben sein darf. Bitte an die ausgeschriebenen maximalen Belegungen halten und ggfls. kurz 
warten. 

 Leider können wir aktuell keinen Tee anbieten. Wir bitte darum, Getränke (nur PET-Flaschen) selber 
mitzubringen oder in unserem Bistro zu kaufen. 

 Im Ruhebereich bitte auf die 2 Meter Abstandsempfehlung achten. Personen, die nicht im selben 
Haushalt leben, lassen eine Liege frei. 

 In den Duschbereichen ist nur jeweils eine Person erlaubt. Da wir drei Bereiche zum Duschen 
haben, sollte es hier zu keinen Einschränkungen kommen. 

 Alle Abonnenten müssen an der Rezeption einchecken. Mit dem Check-in bestätigt der Saunagast 
gleichzeitig, dass er/sie sich gesund und frei von Symptomen fühlt. 

 Tagesgäste tragen sich auf eine Liste mit Kontaktdaten ein und bestätigen mit dem Eintragen, dass 
sie sich gesund und frei von Symptomen fühlen. 


