Liebe Badegäste,
wir freuen uns, Sie im DanGastQuellbad begrüßen zu dürfen.
Um den Betrieb und die verlässliche Öffnung weiterhin unter den derzeitig schwierigen
Bedingungen zur Vermeidung der Infektion durch das Corona-Virus gewährleisten zu
können, sind Rücksichtnahme und ein verantwortungsvoller Umgang miteinander wichtiger
denn je und unerlässlich.
Das DanGastQuellbad,
Innenbereich inkl. Wasserrutsche, ist
vom 10.01. bis zum 03.04.2022 wie folgt geöffnet:
Mo. – Fr. 14.00 – 20.00 Uhr
Sa., So. 10.00 – 20.00 Uhr
Es sind die 1,5 und 3,5 Std.-Tarife buchbar. Der Tagestarif ist aktuell nicht buchbar.
Bistro „Thalassa“ öffnet 1 Stunde nach Badöffnung
Ergänzende Regeln zur Haus- und Badeordnung, die nach der Verordnung der
Niedersächsischen Landesregierung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und unseren
Fachverbänden dem Infektionsschutz dienen und zu berücksichtigen sind:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bei jeglichen Anzeichen von Erkrankung durch das Corona-Virus ist der Badbesuch
nicht gestattet.
Registrierung mit der Luca-App oder schriftliche Erfassung der Kontaktdaten
Die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind in allen Bereichen
zwingend einzuhalten.
Bitte beachten Sie die Kennzeichnungen und Beschilderungen.
Es gilt das Abstandsgebot von 1,5 m zu allen Personen, die nicht zum eigenen
Hausstand gehören, in allen Bereichen.
In geschlossenen Räumen und in der Warteschlange ist die Mund-Nasen-Bedeckung
mit einer FFP2-Maske bis in den Umkleidebereich erforderlich.
Im Wasser ist die Mund-Nasen-Abdeckung nicht erforderlich.
Halten Sie sich nicht länger im Bereich des Beckenumgangs auf.
Vermeiden Sie Menschenansammlungen in allen Bereichen des Bades.
Es stehen nur begrenzt Duschen, Toiletten und Umkleiden zur Verfügung. Die max.
Duschzeit sollte 3-5 Minuten nicht überschreiten. Um längere Wartezeiten zu
vermeiden, empfiehlt es sich, die Badebekleidung bei Ankunft bereits zu tragen.
Liegen, Tische und Stühle sind entsprechend der Abstandsregeln zu positionieren.
Beachten Sie die angegebene maximale Personenzahl in den einzelnen Bereichen.
Die Haus- und Badeordnung mit aktuellem Anhang ist uneingeschränkt zu befolgen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ihr DanGastQuellbad-Team

