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                         Unsere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind mit dem Gesundheitsamt                    

                         abgestimmt und werden laufend aktualisiert!  

                           Dafür sorgt unsere Hygienebeauftragte der Solewelt!  

  

                         Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig! 

Alle Kontakt- Oberflächen, die sanitären Einrichtungen, Liege- und Sitzmöglichkeiten werden in 

regelmäßigen Intervallen einer intensiven Reinigung und Wischdesinfektion unterzogen. 
                          

                         Sicher ist sicher! 

Wir desinfizieren nach jeder Benutzung unsere Transponder und haben Glasschutz an den Kassen 

installiert, um Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Wir lüften regelmäßig die Badehalle und 

Saunaanlage. Liegen und Sitzmöglichkeiten wurden reduziert, um den notwendigen 

Sicherheitsabstand von 1,5 m zu gewährleisten. Derzeit finden keine Aufgüsse statt. Es besteht  

keine Möglichkeit, Bademäntel oder Handtücher auszuleihen. Am Einlass werden wir zur 

Kontaktverfolgung Ihre Daten erfassen. Dies geschieht auf der Grundlage der Thüringer Verordnung 

zur Neuordnung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 vom 09.06.2020. Sie haben die Möglichkeit zum bargeldlosen Zahlen!  

 

                        Wir führen Sie sicher durch Bad und Sauna! 

Mit Markierungen, Hinweisen und manchmal auch Absperrungen zeigen wir einzuhaltende 

Abstände auf oder regeln die Besucherströme so, dass sich alle sicher bewegen können. Achten Sie 

bitte auch auf die Durchsagen unserer Mitarbeiter mit Hinweisen zum Infektionsschutz. Danke, dass 

Sie sich daran halten! Für unser aller Wohl!  
 
 

Hygiene- Servicepersonal 

Für einen sicheren und entspannten Aufenthalt in Bad und Sauna können Sie sich jederzeit mit 

Fragen an unser extra eingesetztes Hygiene- Servicepersonal wenden!   

 

                         Wir sorgen dafür, dass die einzelnen Bereiche nicht überfüllt sind! 

Maximal 141 Gäste dürfen sich zeitgleich in der Bade- und Saunalandschaft aufhalten. Alle Becken 

sind zugänglich, nur der Strömungskanal, Schwallstrahler, Luftperlbänke (außer 3 Plätze), sowie 

Massagedüsen dürfen noch nicht in Betrieb genommen werden. 

Eine begrenzte Gästeanzahl bedeutet nicht nur mehr Sicherheit für alle, sondern auch gleichzeitig 

ein entspanntes Bade- und Entspannungsvergnügen. Bitte halten Sie sich strikt an die 

ausgeschilderten Maximal- Personenzahlen in den einzelnen Nassbereichen, Badebecken und 

Schwitzräumen der Sauna!    

 

                         Bedienen Sie sich gerne an unseren Hygiene- Stationen! 

                           Hier haben wir für Sie Desinfektionsspender und detaillierte Desinfektionsanleitungen bereitgestellt.   

Sicherheitsmaßnahmen der Solewelt  

Das tun WIR für Sie!  
 


