Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,
wir freuen uns, dass das Schwimmen und das Saunieren in unserem
Fjordarium wieder möglich sind.
Es gelten folgende Regeln beim Besuch des Fjordarium-Sportbad und der
Sauna:

 Zugang nur mit Nachweis über
o aktuellen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden
ist (gilt für alle Personen ab 6 Jahre)
o minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer
Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
zweimal pro Woche getestet werden
o vollständigen Impfschutz oder
o vollständige Genesung


Kontaktdatenerfassung über die LUCA App, alternativ über Kontaktformular



im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden besteht Maskenpflicht



Abstandsregeln und die gekennzeichneten Laufwege einzuhalten



die maximale Anzahl der Bade- und Saunagäste ist reduziert



Ergänzung der Badeordnung: Kinder unter 10 Jahren
(sonst 7 Jahren) dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad



Kinder ab 10 Jahren müssen mindestens das Bronze-Schwimmabzeichen
vorweisen



Haare können im Trockenbereich nicht geföhnt werden



Vereinsschwimmen findet wieder statt – Infos über die Sportvereine



Schwimmkurse finden eingeschränkt wieder statt – Infos an der Kasse



Kindergeburtstage werden zurzeit nicht durchgeführt
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Weitere Regelungen für den Besuch der Fjordarium Sauna

 bitte melden Sie sich vor Ihrem Besuch telefonisch unter 04621.
801 – 180 an, da nur begrenzte Plätze in der Sauna zur Verfügung
stehen
 ein Mund- und Nasenschutz muss in Teilbereichen der Sauna
getragen werden
 pro Öffnungszeitenblock können sich 30 Saunagäste in der
Saunalandschaft aufhalten
 die Saunazeit wird auf 3,5 Stunden begrenzt
 die Damensauna am Mittwoch findet wie gewohnt statt
 Decken werden nicht ausgelegt
 Aufgüsse finden eingeschränkt statt
 während der eingeschränkten Öffnung gilt ein reduzierter
Eintrittspreis von 12,- € pro Erwachsenen

Bitte beachten Sie die ausgehängten Hinweise im Bad & in der
Sauna und die Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns
auf Ihren Besuch!
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