
Aktuelle Saunapost 
 

Liebe Saunagäste 
 

Das Corona-Virus beeinflusst uns noch immer wesentlich, und so sind wir 

auch zukünftig gezwungen Massnahmen zu Ihrem Schutz zu organisieren. 

 

Wir werden in dieser Saison somit keine Monatsangebote und auch keine 

Aufgüsse in unseren Saunaanlagen anbieten.  

 

Damit Sie, liebe Kundinnen und Kunden, in den kommenden Wochen und 

Monaten nicht in die Situation kommen, dass man Sie vor Ort nicht mehr in 

die Anlagen lässt (max. Kapazität erreicht), führen wir folgendes System ein:  

 

Neu kann auf unserer Homepage für die Anlagen Saunas, WellnessPool und 

Hallenbad ein Eintritt für ein bestimmtes Zeitfenster reserviert werden. Nur 

so haben Sie die Gewähr, dass Sie sicher Zugang erhalten, und die Anlagen 

nur mit der max. erlaubten Besucheranzahl gemäss Schutzkonzept belegt 

sind. Dies gilt auch für alle Abo-Inhaber. Selbstverständlich erhalten Sie auch 

einen Eintritt vor Ort, wenn die max. gleichzeitige Besucheranzahl noch nicht 

erreicht ist.  

Wenn Sie auch das Hallenbad oder den WellnessPool besuchen möchten, 

müssen Sie die entsprechenden Zeitfenster der Anlage berücksichtigen.  

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und auf eine baldige Normalisierung der Lage. 
 

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt                                                                     Herbst 2020  
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