
Sicher Saunieren in Zeiten von Corona 
 

Liebe Gäste, 

Wir freuen uns sehr, unsere gemütliche Saunaanlage nach langer Pause unter besonderen 

Bedingungen ab 1. November 2020 wieder für Sie zu öffnen. Diese besondere Zeit stellt Sie 

und uns vor einige Herausforderungen. Bitte lesen Sie sich die Regeln vollständig durch, um 

einen entspannten Besuch zu ermöglichen. 
 

Was gibt es zu beachten?    

Öffnungszeiten 

Mo-Fr 17-22 Uhr 

Sa-So 14-18 und 19-23 Uhr 

Am Wochenende ist nur eine der Zeiten buchbar, dazwischen erfolgt eine Reinigung. 

 

Die Kapazität der Anlage wird auf die Hälfte, also nur 20 Personen beschränkt.  

Wenn diese Kapazitätsgrenze ausgebucht ist, können wir Sie nicht ohne Reservierung 

einlassen. Wir empfehlen dringend die Vorreservierung, bevorzugt Online (mit Bestätigung 

und Kontaktdaten) oder in Ausnahmen per Telefon.  

Unsere Anlage ist verwinkelt und hat viele Engstellen, daher sind alle Gäste angehalten, im 

Interesse Aller geduldig zu sein und speziell an den Engstellen gegenseitige Rücksicht zu 

nehmen, um den Abstand von 1,5 m einzuhalten. Tragen Sie eine Maske an der Rezeption 

und im Flur zur Umkleide. 

Die Finnische Sauna wird bei 90°C betrieben, die Kapazität ist begrenzt auf 3x2 Plätze.  

Um für alle Gäste den Saunagang zu ermöglichen, werden pro Stunde 3 Durchgänge mit 6 

Personen durchgeführt. Beim Einlass werden Sie zu einer Saunazeit (x:00, x:20, x:40) eingeteilt 

und können dann jeweils maximal 15 Minuten schwitzen. Nach jedem Durchgang wird für 5 

Minuten gelüftet.  

Aufgüsse sind z.Z. nicht erlaubt. 

Das Dampfbad darf nicht betrieben werden. 

In die Infrarotsauna darf jeweils nur ein Hausstand. Auch hier wird beim Wechsel gelüftet.  

Duschbereiche nur einzeln bzw. im eigenen Hausstand benutzen, auch eine Außendusche darf 

genutzt werden.  

Bitte halten Sie sich in der gesamten Anlage an die Nies- & Hustenetikette, waschen sich 

regelmäßig die Hände und halten Sie mind. 1,50 m Abstand von anderen Gästen.  

Der Eintritt in die Anlage mit Symptomen die auf Covid-19 hindeuten, ist streng untersagt. Wir 

nehmen Ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung im Verdachts-/Krankheitsfall auf. Die Daten 

werden nach 4 Wochen gelöscht und nicht zu anderen Zwecken genutzt. Bitte melden Sie eine 

Infektion an das zuständige Gesundheitsamt. 

Wir reinigen und desinfizieren die Anlage in höherer Frequenz um Ihnen einen sicheren 

Besuch zu ermöglichen. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Ihr Team der Wohlfühlscheune 


