
Das gilt bei Ihrem Saunabesuch:

 Die Kapazitätsgrenze ist auf 50 % der sonstigen Auslastung reduziert. An Schönwettertagen ist 
unsere Kapazitätsgrenze höher, an Schlechtwettertagen niedriger. Aber keine Sorge, mit knapp 
30.000 qm Betriebsfläche besteht immer noch genügend Platz für unsere Besucher.

 Einlass ist nur unter einer der folgenden Voraussetzungen möglich:

- Vorlage eines negativen Corona-Tests durch eine offizielle Teststelle (nicht älter als 48 Std.), 
Testpflicht für Kinder bis einschl. 5 Jahren entfällt. 

- Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid19 (+ 14 Tage)
- Bescheinigung über die Genesung einer Covid19 Erkrankung die mind. 28 Tage und max. 6 

Monate zurückliegt. 

Bitte halten Sie zur Kontrolle der Nachweise auch Ihren Personalausweis bereit.

 Sie benötigen keine vorherige Reservierung. Eine Besucherampel auf unserer Homepage 
www.panoramasauna.de zeigt Ihnen immer die aktuelle Auslastung unserer Anlage an. Zusätzlich 
können Sie sich jederzeit telefonisch an unseren Empfang wenden.

 Wir sind verpflichtet, bei Einlass Ihre Kontaktdaten schriftlich zu erfassen. Dazu gehören Name, 
Anschrift und eine Telefonnummer. Gerne können Sie das Kontaktformular bereits vor Ihrem 
Besuch über unsere Homepage zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Dies erspart 
zusätzliche Zeit beim Einchecken.

 Eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) gilt beim Ein- und Auslass sowie im 
Umkleidebereich, da dort die Mindestabstände nicht immer eingehalten werden können. Im 
Saunabereich benötigen Sie keine Maske. 

 Bitte warten Sie im Empfangsbereich an den jeweiligen Markierungen, bis Sie an der Reihe sind.

 Bitte desinfizieren Sie sich die Hände mit der bereitstehenden Desinfektion, nachdem Sie 
eingecheckt haben.

 In der gesamten Anlage gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Aus diesem Grund sind 
Gruppenansammlungen nicht gestattet. 

 Alle Saunakabinen und Bäder sind auf eine bestimmte Personenanzahl begrenzt. Diese entnehmen 
Sie bitte den Hinweisschildern. Wie viele Personen aktuell in einer Saunakabine verweilen, 
erkennen Sie anhand der Badeschuhe vor der Kabine.

 Tragen Sie aus hygienischen- und organisatorischen Gründen außerhalb der Becken und 
Saunakabinen immer Badeschuhe.

Weitere Infos zu Ihrem Besuch:

http://www.panoramasauna.de/


Massageanwendungen:
Wellnessmassagen, Medizinische Massagen und Medizinische Fußpflege können wie gewohnt über unsere 
Rezeption gebucht werden. Bitte beachten Sie, dass wir auch hier Ihre Kontaktdaten erfassen müssen. Erscheinen Sie
zu Ihrer gebuchten Behandlung bitte pünktlich und mit einem Mund- und Nasenschutz. Hamam-Anwendungen 
dürfen auf Anordnung derzeit leider nicht durchgeführt werden.  

Aufgüsse: 
Kleine Aufgüsse finden stündlich statt. 
Eis- und Salz-Eis-Aufgüsse dürfen nicht durchgeführt werden. Hierfür bieten wir Ihnen Ersatzaufgüsse an, welche Sie 
an den entsprechenden Aufgusstafeln finden. Da das Hitzeerlebnis bei einem Aufguss sehr gefragt ist, bitten wir um 
ein rücksichtsvolles Miteinander. Besuchen Sie nicht jeden Aufguss, reservieren Sie keine Plätze in der Sauna und 
lassen Sie auch anderen Besuchern die Chance in den Genuss eines Aufgusses zu kommen. Unser Personal ist bei 
rücksichtslosem Verhalten berechtigt, Personen dem Aufguss zu verweisen. Bei einem erhöhten 
Besucheraufkommen, greift unser bewährtes Chip-System. Das Saunapersonal wird Sie entsprechend aufklären.

Wichtig:
Saunaprofi hin oder her: Ihr und auch der Körper unserer Mitarbeiter muss sich nach fast 7 Monaten erst wieder an 
die Saunawärme gewöhnen. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir die Länge und Intensität der Aufgüsse 
langsam steigern. So möchten wir unschöne Vorfälle verhindern. Fangen Sie langsam an und hören Sie vor allem auf 
Ihren Körper. 

In eigener Sache:
Uns ist bewusst, dass die meisten Menschen genug von Auflagen, Einschränkungen, Mundschutz und Co. haben. 
Dennoch sind wir froh, unsere Dienstleistung wieder für Sie anbieten zu können. Wir informieren unsere Gäste 
ausreichend über alle Regeln und Einschränkungen und setzten somit bei einem Besuch voraus, dass diese akzeptiert
und eingehalten werden. Wenn Sie dies nicht möchten, bitten wir Sie, von einem Besuch unserer Anlage abzusehen. 
Bei Missachtung der Regeln ist unser Personal berechtigt Hausverbote zu erteilen.  

Unser Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und wünscht Ihnen einen erholsamen Aufenthalt!
Viel Spaß und ein allzeit gutes Schwitzen!



 


