
Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19
in der Wasserwelt Wagrain
Liebe Gäste, 
seit 3. Juni bieten wir trotz der enorm strengen Richtlinien der Bun-
des-regierung („3G“ Zutrittskontrollen, Registrierungspflicht, FFP2 Mas-
kenpflicht, 20 m² pro Besucher und 2 Meter Mindestabstand) wieder 
eine – wenn auch eingeschränkte – Möglichkeit zur Erholung und Som-
mer-Sonne-Badespaß.

Um ihnen einen sorglosen und entspannten Besuch zu ermöglichen, in-
formieren wir sie hier über einige notwendige Maßnahmen zum Schutz 
vor COVID-19.

„3G-Regel“ – Getestet, Geimpft, Genesen
Ein Besuch der Wasserwelt Wagrain ist nur mit dem Nachweis einer 
Testung, Impfung oder durchgemachten Infektion möglich. Der Nach-
weis wird beim Eingang der Alpentherme kontrolliert. Es werden keine 
Testmöglichkeiten vor Ort angeboten!

Getestet:
• Personalisierter „Selbst-Test“ => negatives Ergebnis eines 

SARS-CoV-2-Antigentest zur Eigenanwendung, der in einem 
behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein muss.

• bis max. 24 Stunden nach Abnahme gültig
• „Schnelltest“ => negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-

CoV-2 (gemacht in einer Teststation)
• bis max. 48 Stunden nach Abnahme gültig
• „PCR Test“ => negatives Ergebnis eines molekularbiologischen 

Tests auf SARS-CoV-2, 
• bis max. 72 Stunden nach Abnahme
• Schüler-Selbsttest mit „Pass“ Gültigkeit für 48 Stunden
Geimpft:
• Erstimpfung: gültig ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung
• Bis max. 3 Monate, wenn danach keine Zweitimpfung mehr 

erfolgt ist.
• Zweitimpfung
• bis max. 9 Monate nach der Erstimpfung
• Impfung: gültig ab dem 22. Tag nach der Impfung 
• bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist
• wenn vor der Impfung eine Corona-Infektion durchgemacht wur-

de: nur in Verbindung mit einem Befund, Absonderungsbescheid 
bzw. Antikörpernachweis

• bis max. 9 Monate nach der Impfung
• Eine ärztliche Bestätigung über eine erfolgte und aktuell abgelau-

fene Infektion 
• bis max. 6 Monate ab Ausstellung
• Ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungs-

bescheid der nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Person
• bis max. 6 Monate ab Ausstellung
• Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper
• bis max. 3 Monate nach Ausstellung

Alle Gäste der Wasserwelt Wagrain müssen vor jedem Zutritt einen 
Nachweis über eine „geringe epidemiologische Gefahr“ vorweisen. 
Damit sind alle getesteten, genesenen oder geimpften Personen ge-
meint, die diesen Nachweis erfüllen können.

Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr sind von dieser Regelung 
ausgenommen.

Registrierungspflicht
Für die rasche Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Falle eines Co-
vid-19-Verdachtfalles sind wir verpflichtet, die Kontaktdaten unserer 
Gäste zu erheben. Dies erfolgt durch ein Mitarbeiterin am Eingang 
der Wasserwelt Wagrain.

Begrenzte Besucherzahl
• Wir begrenzen unsere Zutrittszahlen, sodass jedem Gast eine 

Fläche von 20 m² zur Verfügung steht. Das großzügige Aussen-
areal der Wasserwelt garantiert einen entspannten und sicheren 
Badetag .

• Um möglichst vielen Menschen einen Aufenthalt in der Wasser-
welt Wagrain zu ermöglichen, bieten wir bei Schlechtwetter nur 
3-Stunden-Eintritte an (keine Tageskarten erhältlich).

Es ist keine Vorreservierung möglich.

• Zusätzlich gilt eine Begrenzung pro Becken, die sich aus dem 
erforderlichen Mindestabstand ergibt. 

• Mindestabstand
• In allen Bereichen der Wasserwelt muss der Mindestabstand von 

2 Me-tern eingehalten werden (z.B. auch in den Wartebereichen 
am Eingang, in den Umkleiden, im Becken oder beim Anstellen 
bei den Rutschen); ausgenommen sind Personen, die im gleichen 
Haushalt leben.

FFP2 Schutzmaske
• Das Tragen einer FFP2-Maske ist in der gesamten Anlage Pflicht 

– KEINE FFP2-Maskenpflicht in den Becken, den Duschen, auf 
der Liege, im Restaurant am Tisch, in den Wasserrutschen, im 
Aussenbereich, 

Verstärkte Händehygiene
Neben der üblichen Dusche vor und nach dem Schwimmen empfehlen 
wir regelmäßiges und gründliches Händewaschen.

Nutzen Sie die aufgestellten Hand-Desinfektionsspender. 

DANKE FÜR IHRE MITHILFE!
Helfen sie uns, durch ihre eigenverantwortliche Einhaltung der Richtli-
nien, ihnen selbst und allen Gästen einen angenehmen und sicheren 
Aufenthalt in unserem Haus zu ermöglichen. Unsere Mitarbeiter unter-
stützen sie bei der Einhaltung und achten auf ein gutes und sicheres 
Miteinander.

Bei Krankheitssymptomen bitten wir sie, auf einen Besuch unseres Hau-
ses zu verzichten!

WORAUF WIR DERZEIT LEIDER VERZICHTEN MÜSSEN
Unsere Saunabereiche sind aktuell bis auf weiteres geschlossen.

Ein Verleih von Schwimmbrillen und Schwimmhilfen ist derzeit nicht 
möglich.

Wir stehen ständig in Kontakt mit den verantwortlichen Behörden und 
informieren über allfällige Änderungen.

Vielen Dank für ihre Unterstützung!
Elisabeth Hawle, GF

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +43 (0)664-
4563816 oder per Mail wasserwelt.wagrain@gmx.at zur Verfügung. 

www.wasserwelt.at
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