Gestaffelter Eintritt
für Saunanlagen und
WellnessPool –
reservieren Sie Ihren Slot

Liebe Kundinnen und Kunden
Das Corona-Virus verkompliziert unser aller Leben. Mit unseren Anlagen im Sportzentrum Zuchwil sind wir
besonders gefordert, da wir gezwungen sind vorgegebene Kapazitäten einzuhalten. Wir nehmen die BAGRichtlinien sehr ernst und wollen Ihnen bestmögliche Bedingungen anbieten.
Damit Sie, liebe Kundinnen und Kunden, einen garantierten Platz in Ihrer Wunschanlage finden, führen wir nach
einer Testphase gestaffelte Eintritte (sogenannten Time-Slots) definitiv ein. Dies garantiert Ihnen, dass Sie die
Anlage auch wirklich besuchen können und nicht erst am Empfang erfahren, dass die maximale Kapazitätsgrenze
wegen Corona bereits erreicht ist.
Während der Hauptsaison verzeichnen wir bei den Anlagen Saunapark, finnische Saunas und WellnessPool die
höchsten Besucherfrequenzen. Darum werden wir „Zeitfenster“ einführen.
Dieses Vorgehen gilt nicht für die Traglufthalle, das Hallenbad und die Eisbahn (überwiegend genug Kapazitäten).

anklicken ). Pro Person kann maximal
Sie buchen Ihren garantierten Platz im Internet unter www.szzag.ch (
einen Time-Slot pro Tag gebucht werden, so dass es fair bleibt und möglichst viele Kunden die Anlage nutzen
können. Gruppen ab sechs Personen melden sich via Kontaktformular an und erhalten zeitnah Bescheid.
Sie bezahlen gegen Vorweisen der Reservation wie gewohnt an der Kasse (Bar, Karte oder mit Abo).
Selbstverständlich erhalten Sie auch an der Kasse einen Eintritt, wenn noch freie Besucherkapazitäten frei sind.
Die Anlagen müssen aber immer zu fixen Zeiten geräumt werden. Nach einer Reinigung beginnt das neue
Zeitfenster. Sie finden die entsprechenden Zeiten auf der Buchungsseite. Für einen WellnessPool Besuch sind gut
zwei Stunden und für einen Sauna Besuch rund drei Stunden eingerechnet.
Vorgehen
1.

Informieren Sie sich online über die Situation

2.

Sie reservieren im webshop einen Platz.

3.

Sie besuchen uns und bezahlen an der Kasse

4.

So haben Sie einen garantierten Platz auf ihrer Wunschanlage

5.

Das Ende der Besuchszeit wird ausgerufen und die Anlagen werden desinfiziert

Achtung:
Sie können auch direkt bei Punkt 3 einsteigen, aber:
-

Sie haben keinen Platz auf sicher
Sie müssen die Zeitfenster berücksichtigen
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