Liebe Gäste,
Corona hat die Welt verändert, wie es niemand beim Start ins Jahr 2020 erwartet hätte.
Viel wurde durch all die Maßnahmen erreicht, die zur Eindämmung des Virus vorgegeben wurden. Auch
wenn manch schmerzlicher Verlust zu beklagen ist, haben wir in Deutschland die Krise einigermaßen gut
überstanden. Obwohl wir uns weiterhin vorsichtig verhalten sollten ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mit
Mut und Zuversicht in die Normalität zurückzukehren.
Es ist auch die Zeit, kurz innezuhalten und unsere persönlichen Werte neu zu orientieren und neue Ziele
zu definieren. Wichtig ist es dabei, dem Alltag mal zu entfliehen und sich und seinen Körper
wertzuschätzen. Nutzen Sie einen Besuch bei uns, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen.
Natürlich verändert Corona auch bei uns einiges. Wir haben unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept
gemäß der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung angepasst, so dass neben der Entspannung ein
ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleistet ist und wir mit behutsamen Schritten zur Normalität
zurückkehren. Trotzdem können Sie den Urlaub vom Alltag bei uns genießen.

Für die wichtigsten Fragen geben wir Ihnen schon hier die Antworten:

1.

•

Eintritt wird nur gewährt für:
Getestete (nicht älter als 48 Stunden)
Gegen Vorlage eines negativen COVID19-PCR- oder Antigen-Testergebnisses mit einem medizinischen Befund
eines Arztes oder Testzentrums (u. a. Apotheken)

•

Geimpfte (14 Tage der vollständigen Impfung)
Gegen Vorlage des Impfnachweis.

•

Genesene (min. 28 Tage – max. 6 Monate)
Gegen Vorlage eines positiven COVID19-PCR-Test

Damit ein höchstes Maß an Sicherheit gewährleistet ist werden unsere Mitarbeiter täglich
getestet.

2.

Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion oder mit Kontakt zu einer mit Corona
infizierten Personen in den letzten 2 Wochen sowie Personen, die nicht gewillt sind, die
Schutzmaßnahmen einzuhalten, können wir keinen Zutritt gewähren.

3.

Am Empfang müssen Sie, wie Sie es schon von Restaurantbesuchen kennen, das
Kontaktformular einschließlich einer Selbstauskunft zur Gefährdungsbeurteilung eines
Infektionsrisikos ausfüllen. Das Formular fügen wir dem Newsletter bei, so können Sie es sich zu
Hause bereits ausdrucken und ausfüllen und verhindern so Wartezeit. Nach 30 Tagen werden
die Formulare Datenschutzkonform vernichtet.

4.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir nehmen auch keine Reservierungen
entgegen.

5.

Die Ausgabe von Leihwäsche ist nicht erlaubt. Prüfen Sie deshalb bitte, ob Sie alles dabei
haben. Im Bedarfsfall können Sie Bademantel, Badetücher, Badelatschen oder Mund/Nasenmasken bei uns momentan nur käuflich erwerben. Für die Dauer dieser Maßgabe
erhalten Sie auf die vorgenannten Artikel 20% Nachlass.

6.

Vom Empfang bis zur Umkleide und umgekehrt benutzen Sie Ihre mitgebrachte Maske.
Danach benötigen Sie die Maske nur noch im Innenbereich der Gastronomie, um zu Ihrem Platz
zu gelangen, sowie auf engen Gängen, z. B. auf dem Weg zur Toilette.

7.

Im kompletten Außenbereich steht uns genügend Platz zur Verfügung, hier gilt nur das
Abstandsgebot zu fremden Gästen von 1,5 Metern. Partner und Gruppen dürfen, wie aus dem
öffentlichen Raum bekannt, auch ohne Abstandsregel zusammentreffen.

8.

In der Sauna, im Außenpool und im Schwimmteich gibt es keine Maskenpflicht.
Beachten Sie die maximale Kapazitätsempfehlung für die Sauna und die Bademöglichkeiten. Die
Verordnung ermöglicht eigentlich sehr großzügige Möglichkeiten an Kontakt auch beim
Zusammensitzen ohne Abstand, jedoch nehmen wir aus gegenseitiger Rücksichtnahme erst
einmal Abstand davon die Möglichkeiten vollends auszuschöpfen. Es sollten nur Personen aus
maximal 5 Haushalten ohne Abstand zusammensitzen, zu allen anderen Personen ist 1,5 Meter
Abstand zu halten.
Zum Einhalten der Nies- und Hustenetikette bitten wir Sie, zusätzlich einen Schwitzschal oder ein
-handtuch mit in die Sauna zu nehmen. Aufgüsse werden in reduzierter Form angeboten. Bei
Bedarf auch halbstündlich, um allen Gästen die Teilnahme zu ermöglichen.

9.

Termine für Massagen und Fußpflege sind auch wieder buchbar.

Bei sonstigen Fragen wenden Sie sich an unser Team, das für den Umgang mit unserem Hygienekonzept
intensiv geschult ist und Sie dazu gern informiert.
Für alle Jahres- und Kultakarteninhaber dürfte interessant sein, dass wir die Geltungsdauer Ihrer Karte
um 7 Monate orientiert am Öffnungsatum verlängern. Auch die Geltungsdauer aller Gutscheine
verlängert sich um 7 Monate.
Endlich wieder entspannte Stunden im Wellnessgarten! Freuen Sie sich auf unsere Saunen, die Abkühlung
im Schwimmteich und wohltuende Massagen, die kulinarischen Sommerabende auf unserer
Außenterrasse oder einen Drink an der Saaribar. Es tut gut, wieder für Sie da zu sein.
Genießen Sie mit uns den Sommer und lassen Sie sich verwöhnen!

Ihr Sauna Insel Team und Familie Wang

