
Maßnahmen zum Schutz  
vor COVID-19 
in der Wasserwelt Wagrain
Um ihnen einen sorglosen und entspannten Besuch zu er-
möglichen, informieren wir sie hier über einige notwendige 
Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19.
Durch das Bäderhygiene-Gesetz genießen sie bei uns schon 
immer großen Schutz und Sicherheit. Nach derzeitiger 
Kenntnis ist das Infektionsrisiko beim Baden und Saunieren 
gering. Da es noch an Erfahrung fehlt, setzen wir zusätzli-
che Maßnahmen wie z.B. verstärkte Reinigung und Desin-
fektion, mehr Abstand zwischen den Liegen und vieles mehr.

Bei einigen Maßnahmen setzen wir auf Ihre Unterstützung 
und Eigenverantwortung!

DANKE FÜR IHRE MITHILFE!
Helfen sie uns, durch ihre eigenverantwortliche Einhaltung 
der folgenden Richtlinien, ihnen selbst und allen Gästen ei-
nen angenehmen und sicheren Aufenthalt in unserem Haus 
zu ermöglichen. Unsere Mitarbeiter unterstützen sie bei der 
Einhaltung und achten auf ein gutes und sicheres Miteinan-
der.
Bei Krankheitssymptomen bitten wir sie, auf einen Besuch 
unseres Hauses zu verzichten!
 
BEGRENZTE BESUCHERZAHL
Wir begrenzen unsere Besucherzahlen, sodass es ihnen 
leicht fällt den Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. 
Das gesamte Areal der Wasserwelt Wagrain macht einen 
entspannten und sicheren Besuch der Wasserwelt möglich.
Wir bitten um Verständnis, dass es bei Erreichen der ma-
ximalen Besucherzahl zu Wartezeiten bzw. einem Einlass 
Stop kommen kann. Eine Vorreservierung ist nicht möglich.
Zusätzlich gilt eine Begrenzung pro Becken und Saunakam-
mer, die sich aus dem erforderlichen Mindestabstand ergibt. 
Achten sie bitte auf die jeweiligen Aushänge!

MINDESTABSTAND
In allen Bereichen der Wasserwelt Wagrain muss der Min-
destabstand von 1 Meter eingehalten werden (z.B. im 
Schwimmbecken oder beim Anstellen bei den Rutschen). Aus-
genommen sind Personen, die im gleichen Haushalt leben.

Höhere Mindestabstände von 2 Metern (Platzbedarf 4m²/
Person) gelten
• in den Sauna Kabinen und
• den Dampfbad Kabinen

MUND-NASEN-SCHUTZMASKE (MNS-MASKE)
Das Tragen einer MNS-Maske ist im Eingangsbereich, den 
WC‘s und den Garderoben Pflicht. Zum Baden, Rutschen 
und Saunieren darf die Maske abgenommen werden. Im 
SB-Automatenraum ist das Tragen einer MNS-Maske Pflicht.

VERSTÄRKTE HÄNDEHYGIENE
Neben der üblichen Dusche vor und nach dem Schwimmen 
und nach jedem Saunagang empfehlen wir regelmäßiges 
und gründliches Händewaschen.
Nutzen Sie die aufgestellten Hand-Desinfektionsspender.

WORAUF WIR DERZEIT LEIDER VERZICHTEN MÜSSEN
Show- und Spezial-Aufgüsse durch unsere Saunameister und 
Gäste-Aufgüsse dürfen nicht stattfinden. Unsere Saunameis-
ter führen zu regelmäßigen Zeiten Aufgüsse mit hochwer-
tigen ätherischen Ölen ohne „Wacheln“ für unsere Gäste 
durch.
Ein Verleih von Schwimmbrillen und Schwimmhilfen ist der-
zeit nicht möglich.

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

 
Vielen Dank für ihre Unterstützung!
Elisabeth Hawle, GF

(Stand 14.09.2020).

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