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Schutzkon

Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Unser
Schutzkonzept basiert auf unserer langjährigen Qualitätsstrategie und den Empfehlungen der betreffenden Fachverbände.
Das Tragen eines MundNase-Schutzes ist bis zum
Einschließen Ihrer Kleidung in
den Spinden verpflichtend.

Bitte beachten Sie den
Mindestabstand
von 1,5 m.

Die Besucherzahl in der
Therme und für einzelne
Angebote ist limitiert.

Bitte verzichten Sie auf körperliche Begrüßungen und
Kontakte.

Bitte bleiben Sie mit
Erkältungssymptomen
zuhause.

Bitte beachten Sie die
allgemeinen Hygieneregeln.
Waschen und desinfizieren
Sie Ihre Hände regelmäßig.

Die Desinfektion unseres Badewassers von sämtlichen Bakterien
und Viren ist gewährleistet. Unsere
Mitarbeiter desinfizieren zusätzlich
laufend die Griffflächen.

Bitte legen Sie bei allen Sitzund Liegemöglichkeiten
immer vollflächig ein
Handtuch unter.

aßnahmen
gültigen M
t
i
e
z
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tzung!
Unser vollständiges Schutzkonzept mit allen
ür Ihre Unterstü
f
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n
a
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n
• Viele
fnden S
ie unter www.vitasol.de/schutzkonzept

Wir wünschen einen
erholsamen Aufenthalt!
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Bei uns ist Erholung sicher
Schutzkonzept zur Wiederinbetriebnahme
der Thermen der Kannewischer Collection
Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste haben für uns höchste Priorität. Mit
diesem Schutzkonzept wollen wir einen Weg aufzeigen, mit welchen Maßnahmen wir
unsere Therme wiedereröffnen möchten. Unser Schutzkonzept basiert auf unserer
langjährigen Qualitätsstrategie und den Empfehlungen der betreffenden Fachverbände
(IAKS Deutschland, European Waterpark Association e.V., Deutsche Gesellschaft für das
Badewesen e.V., Deutscher Sauna-Bund).

Schutz der Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•

Spuckschutzwände in allen Kassenbereichen
Desinfektionsmittel & Gelegenheit zum Händewaschen an allen Arbeitsplätzen
Maskenpflicht für alle Mitarbeiter im Gästebereich
Abstandsregelungen gegenüber Gästen und Arbeitskollegen
Aufteilung der Mitarbeiter in Arbeitsgruppen, um Kontakte zu reduzieren
Mitarbeiter gehen gestaffelt in die Pause

Schutz der Gäste:
Allgemein:
•
•
•
•
•
•

•

Gäste und Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zur Therme
Desinfektionsspender an Positionen, an denen keine direkte Möglichkeit besteht,
sich die Hände zu waschen (Eingangsbereich, Thermenbereich, Saunabereich)
Die Gäste werden durch Aushänge auf das notwendige Gästeverhalten und
Maßnahmen zur Prävention hingewiesen
Beschränkung der Besucherzahl auf maximal 2/3 der vorhandenen
Garderobenschränke
Verstärkung des Tagesreinigungs-Teams: Verkürzte Reinigungszyklen und laufende
Desinfektion der Griffflächen (Türgriffe, Handläufe etc.)
Bei uns wird jede Nacht die Therme grundgereinigt und desinfiziert. Wir investieren
im Bereich Sauberkeit und Hygiene schon immer sehr viel. Das ist in unserer
Unternehmensphilosophie verankert: Nur in perfekter Sauberkeit und Hygiene
können sich unsere Gäste erholen.
Unsere Mitarbeiter werden auf dieses Schutzkonzept sowie die allgemeinen
Abstands- und Hygieneregeln geschult.
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Eingangsbereich:
•
•
•
•
•

Personenbezogene Gastdaten werden zwecks möglicher Infektionsnachverfolgung
aufgenommen
Abstandsmarkierungen im Wartebereich in einer Distanz von 1,5 Metern
Bargeldlose Zahlung wird präferiert
Bargeld wird nur ohne direkten Kontakt entgegengenommen
Desinfektion der Chip-Armbänder nach jeder Verwendung

Therme & Sauna:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Die im deutschsprachigen Raum strengen gesetzlichen Anforderungen gewährleisten
eine Desinfektion des Badewassers von sämtlichen Viren und Bakterien. Wir erfüllen
mindestens diese gesetzlichen Anforderungen, viele davon werden sogar
übertroffen. Unsere Wasserwerte werden permanent automatisch gemessen.
Zusätzlich werden diese 2-3 Mal am Tag per Hand gemessen. Eine Ansteckung über
das Wasser kann so vermieden werden.
Das Umweltbundesamt hält in einer Stellungnahme vom 12.03.2020 fest, dass
Coronaviren „durch Desinfektionsverfahren leichter zu inaktivieren sind wie
Noroviren oder Adenoviren.“
Abstand zwischen den Liegen von 1,5 Metern. Die Zahl der Liegen wird
entsprechend reduziert
Personenzahl pro Sauna limitieren
Dampfbäder, Sole-Inhalation und Caldarium bleiben zu Beginn geschlossen.
(Aufgrund der geringeren Temperaturen sind sich die Experten uneinig, ob die Viren
abgetötet werden.)
Auf Zusatzangebote (Obstteller, Eis, Salzpeeling) wird verzichtet
Auf Wassergymnastik wird vorerst verzichtet
Aufgüsse finden derzeit nur in Form von kurzem Aufgießen statt. Klassische
Aufgüsse mit Verwedelungen etc. sind aktuell nicht erlaubt. Die maximale
Personenzahl wird limitiert.
Alle unsere Bereiche haben raumlufttechnische Anlagen mit Filtern, die aufgrund
der hohen Leistung das Infektionsrisiko senken.
Die Gäste müssen immer ein Handtuch unterlegen, wenn Sie sich hinsetzen oder legen.

Gastronomie:
•
•

•

Abstand zwischen den Tischen von 1,5 Metern
Im Selbstbedienungsbereich dürfen nur noch verpackte Getränke und Speisen
entnommen werden. Offene Speisen und Getränke werden vom Personal
ausgegeben.
Maximal 4 Personen an den Tischen (Ausnahme: Familien)
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Wellness & Physiotherapie
Massagen und physiotherapeutische Behandlungen werden erst dann wieder angeboten,
wenn dies auch in allgemeinen Physiotherapiepraxen wieder zulässig ist.
•
•
•
•
•

Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeiter
Abstandsmarkierungen im Wartebereich
Reduktion der gleichzeitig anwesenden Gäste, um Mindestabstände zu
gewährleisten
Behandlungsliegen und Gerätschaften werden nach jeder Behandlung desinfiziert.
Laken und Tücher werden nach jeder Behandlung gewechselt.

Fitness
•
•
•
•
•

•

Vor und nach dem Training müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert
werden.
Abstand zwischen den Geräten auf 1,5 Metern erhöhen. Wo dies nicht möglich ist,
einzelne Geräte außer Betrieb nehmen.
Gästezahl im Fitnessbereich reduzieren
Es wird wie bisher ausreichend Desinfektionsmittel aufgestellt.
Kurse werden nur durchgeführt, wenn ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den
einzelnen Personen gewährleistet ist. Dementsprechend werden Teilnehmerzahlen
in Kursen reduziert.
Matten und Trainingsgeräte dürfen nur mit vollflächig untergelegtem Handtuch
benutzt werden und werden nach der Nutzung desinfiziert.

Dr. Stefan + Jürgen Kannewischer
17. Juni 2020

