Allgemeine Hinweise beim Besuch der Landsauna Wittgendorf in Zeiten von COVID-19
Wir tun alles dafür, um eine mögliche Ansteckungsgefahr in unserem Hause auf ein
Minimum zu reduzieren. Allerdings sind wir per Gesetz dazu verpflichtet, Sie darauf
hinzuweisen, dass bei der Nutzung der Einrichtungen, insbesondere solcher in
geschlossenen Räumen, auch bei Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen ein
erhöhtes Risiko für eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht. (Zweite
Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, vom 27. Mai 2020).
Sollten Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben oder zur Risikogruppe von SARSCoV-2 gehören, bitten wir Sie, im eigenen Interesse von einem Besuch unserer Anlage
abzusehen. Dies gilt ebenso für Gäste mit grippeähnlichen Krankheits-Symptomen. Bitte
kurieren Sie diese zu Hause aus, bevor Sie unsere oder andere Freizeiteinrichtungen wieder
besuchen. Gäste mit bestätigtem COVID 19-Befund ist das Betreten der Landsauna
Wittgendorf bis zur vollständigen Genesung untersagt.
Bitte achten Sie in dieser besonderen Zeit auf einen gepflegten Umgang und ein hohes Maß
an Respekt gegenüber anderen Gästen und unseren Mitarbeitern. Unsere Mitarbeiter haben
Sorge dafür zu tragen, dass ein geregelter und sicherer Bad- und Saunabetrieb in unserer
Einrichtung stattfinden kann. Bitte folgen Sie deshalb den Anweisungen auf den
Beschilderungen sowie unserer Mitarbeiter. Auch wenn wir nicht hoffen, dass es von Nöten
ist, möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Mitarbeiter bei Zuwiderhandlungen befugt
sind, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen.
Im Folgenden haben wir Ihnen die Änderungen bzw. Regelungen beim Besuch unserer
Einrichtung in zusammengefasster Form aufgeführt.
Abstandsregelungen
Für die Gäste und Mitarbeiter der Landsauna Wittgendorf gelten mit einem Mindestabstand
von 1,50 m die allgemein bekannten Abstandsregeln. Tische und Stühle unserer
Gastronomie sowie unsere Ruheliegen wurden entsprechend aufgestellt. Markierungen am
Boden und zusätzliche Beschilderungen weisen auf alle Besonderheiten hin. Bitte verstellen
Sie weder Liegeflächen noch Tische und akzeptieren Sie die aufgestellten Regelungen. Bitte
befolgen Sie die Anweisungen unseres Personals.
Gruppen
Das Angebot von Gruppenpreisen ist bis auf Weiteres leider nicht möglich.
Hygiene
Die ohnehin schon hohen Hygienestandards der Badegärten wurden weiter ausgebaut. Es

erfolgen verstärkte Desinfektionen von Liegen, Stühlen, Tischen, Handläufen etc. Für unsere
Gäste werden zusätzliche Desinfektionsspender installiert. Die Chlorierung des
Badewassers erfüllt grundsätzlich alle entsprechenden Normen.
Imbiss
Unser Imbiss in der Saunalandschaft hat für Sie geöffnet.
Sauna
Nach gesetzlicher Verordnung ist der Betrieb von Saunen ab 80 Grad Celsius
Raumtemperatur gestattet. Leider ist es uns untersagt, Aufgüsse in ihrer gewohnten Form
durchzuführen. Die Kapazitäten der einzelnen Saunen ist eingeschränkt. Einen Aushang
über die maximale Gästeanzahl ist an jeder Saunakabine angebracht.
Saunarituale
Saunarituale dürfen bis auf weiteres leider noch nicht durchgeführt werden. Sobald wir
hierfür neue Informationen von der Landesregierung erhalten, informieren wir an dieser
Stelle darüber.
Umkleidebereich
In den Umkleidebereichen ist die Abstandsregelung von mindestens 1,50 m zum nächsten
Gast einzuhalten. Aus diesem Grund geben wir nur jeden zweiten Schrank für unsere Gäste
frei. Zudem ist in den Umkleidebereichen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Veranstaltungen
Nach den aktuellen Auflagen der Corona Verordnung ist das Durchführen von
Veranstaltungen nicht möglich.

