
WICHTIGE HINWEISE!

Abstand halten

Auch im Schwimmbad gelten 
die aktuellen Kontaktbe-
schränkungen und Abstands-
regelungen. Bitte beachte 
diese unbedingt und höre auf 
unsere Aufsichtskräfte. Da die 
Schlange mal länger wer-
den und bis nach draußen 
gehen kann: Denk an einen 
Regenschirm bei Regen.

Mund- und Nasen-
schutz tragen

Bitte trage während deines 
Aufenthaltes im Foyer sowie 
auf dem Weg zur Umkleide 
und aus der Umkleide beim 
Verlassen des Bades einen 
Mund- und Nasenschutz.

Eingeschränkte 
Nutzbarkeit Duschen 
und Umkleiden

Es ist nur ein Teil der Duschen 
nutzbar. Sammelumkleiden 
sind gesperrt, es sind nur 
Einzelumkleiden offen. Wir 
empfehlen daher schon mit 
den Badesachen drunter ins 
Bad zu kommen und im da-
nach zu Hause zu duschen.

Eingeschränkte 
Nutzerzahl bei den 
Becken

Leider ist für jedes Becken 
eine Einschränkung in der 
Nutzerzahl vorgesehen. 
Daher achte bitte beim 
Betreten eines Beckens auf 
die jeweiligen Hinweise am 
Beckenrand.

Gastronomieangebot

Unser Gastronomieangebot 
mussten wir aufgrund der 
aktuellen Situation anpassen. 
Hier richtet sich das Angebot 
nach dem Besucheraufkom-
men und es kann zeitweise 
kein oder nur ein kleines 
Speisen- und Getränkeange-
bot geben.

Kein Verleihservice

Leider können wir dir mo-
menten keinen Verleihservice 
anbieten. Handtücher oder 
zum Beispiel Schwimmflügel 
müssen selbstmitgebracht 
oder vor Ort gekauft werden.

Einige Attraktionen 
sind geschlossen

Gemäß den geltenden Auf-
lagen mussten wir einige 
Attraktionen schließen: Rei-
fenrutsche, Kleinkindbereich,  
Nackenschwaller. In Betrieb 
sind wieder: Massagedüsen, 
Beachvolleyballfeld, Sprudel-
liegen, die zwei Körperrut-
schen und der Matschplatz.

Begrenzte Zeitfenster

Du kannst dieses Ticket leider 
nur im speziell für dich reser-
vierten Zeitfenster nutzen. 
Bitte sei pünktlich am besten 
15 - 20 Minuten vor deinem 
gebuchten Zeitfenster da.

Naturbadesee nutzbar

Unser Naturbadesee und der 
Sandstrand sind weiterhin 
nutzbar. Liegen dürfen nicht 
verstellt und nur mit eigenem 
Badetuch genutzt werden.

Gäste mit  
Mitgliedschaft

Bist du z.B. Actic- oder Han-
sefit-Mitglied? Auch dann 
erhältst du 2€ Reservierungs-
gebühr pro Ticket zurück.

Am besten mit EC 
zahlen

Zahle am besten mit EC-Kar-
te. Kreditkarten sind leider 
nicht möglich.

Kein Föhnen möglich

Aus Hygienegründen sind die 
Föhne leider nicht nutzbar.


