Hinweis gemäß Art. 13 DSGVO:
Im Falle einer Infektion durch COVID-19 bei Personal oder Gästen müssen nachträglich alle anwesenden Personen im möglichen
Kontaktzeitraum über das Gesundheitsamt erreicht und informiert werden können.
Hierfür ist eine Dokumentation Ihrer Kontaktdaten erforderlich und vorgeschrieben.
Geben Sie daher in den Erhebungsfeldern Daten an, unter denen Sie sicher zu erreichen sind und schreiben Sie DEUTLICH LESBAR!
Eine Verwendung dieser Daten erfolgt einzig und alleine im Falle einer nachträglich bekannt gewordenen Infektion und ausschließlich
durch Übermittlung der Registrierungsbögen aus dem Kontaktzeitraum an die Gesundheitsbehörde.
Die Daten werden so verwahrt, dass sie von Dritten nicht eingesehen werden können, vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verbreitung
sowie vor Verlust und Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf von 30 Tagen vernichtet.

Die Angaben EINER Person je Hausstand sind ausreichend!
Ein schwarz-weiß-Ausdruck der Vorderseite ist ausreichend!

Familienname

Vorname

Telefonnummer

oder

Mobilfunknummer

e-Mail-Adresse

oder

Postanschrift

Datum und Uhrzeit bei Ankunft

Unterschrift

Für eine PAPIERLOSE Registrierung
scannen Sie bitte diesen Code mit dem Smartphone und
zeigen Sie den Bestätigungsbildschirm an der Kasse vor.
Dies ersetzt das Ausfüllen eines Papierbeleges vollständig
und Sie können die Daten für weitere Besuche speichern.

- Stand zum 08.09.2020 - Änderungen möglich Eintrittspreise*:

Auﬂagen*:

Bezahlung möglichst durch ec-Karte, mit Geldwertkarte oder Gutschein.

Der Mindestabstand von 1,5m muss überall eingehalten werden, wo
keine Maske getragen werden kann.
In WC-Anlagen, Duschen, Sammelumkleiden etc. dürfen sich nur
die per Aushang angezeigten Personenzahlen gleichzeitig aufhalten.
Die Mund-Nasen-Bedeckung (ab 6 Jahre) ist zwingend im Foyerbereich
bis in die Umkleiden, in Toiletten und auf dem Fußweg bei Bereichswechseln
(z.B. in die Gastronomie) zu tragen. Bei hohem Besucherandrang kann
das dauerhafte Tragen per Durchsage angeordnet werden.
Bei vorliegendem Attest zur Befreiung von der Maskenpﬂicht ist das
Attest verpﬂichtend auf allen Wegen mitzuführen.

Zugangs-Begrenzung*:

Einschränkungen*:

Im Saunaland maximal 100 Personen gleichzeitig.
In der Badewelt maximal 200 Personen gleichzeitig.
In den Saunakabinen und Schwimmbecken darf sich jeweils nur die an
den Zugängen ausgewiesene Personenzahl aufhalten!

Auﬂagenbedingt wird bei Sauna-Aufgüssen nicht gewedelt und in der
Solegrotte keine Vernebelung durchgeführt. Das Dampfbad und die
Infrarot-Grotten sind auﬂagenbedingt bis auf weiteres geschlossen.
Die maximale Nutzerzahl je Sauna und weiterer Attraktionen ist
durch Aushang begrenzt. Sprungbetrieb und Sprudelattraktionen sind
nicht in Betrieb. Zur persönlichen Desinfektion sind Handspender sowie
an den Wasserbetten Desinfektionstuch-Spender bereitgestellt.
Jeder Gast muss Duschgel / Seife nutzen (ggf. an der Kasse zu kaufen).
Es erfolgt eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion durch unser
Personal. Nutzen Sie zusätzlich die bereitgestellten Desinfektionsund Seifenspender!

Gemäß aktuellem Preisaushang gelten fast alle aus der Vergangenheit
gewohnten Stunden- und Tagestarife.
Saison-/Jahreskarten werden bis auf weiteres nicht angeboten.

Ticketverkauf*:
An der Kasse im Plantsch - jedoch nur unter Vorlage eines (möglichst)
vorher vollständig ausgefüllten Personendaten-Registrierungsbogens.

Kinder bis zum 12. Geburtstag*:
Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Gäste-Registrierung*:
Jeder Gast muss namentlich mit Kontaktdaten registriert werden.
Hierzu ist vor dem Gang zur Kasse ein Vordruck lesbar auszufüllen.
Dieser ist erhältlich unter www.plantsch.de oder vor Ort.

*Änderungen gegenüber diesem Ausdruck können sich ergeben!
Gültigkeit hat stets der aktuellste Aushang vor Ort!
Den Weisungen des Personales und den Aushängen ist widerspruchslos Folge zu leisten.
Unser Personal ist gegenüber regulären Betriebszeiten mit vielen zusätzlichen Aufgaben betraut,
weshalb keine Diskussionen geführt werden können.
Die vor Ort ausgewiesenen Regelungen sind zu akzeptieren oder die Anlage muss verlassen werden.

