
EINLASSBEDINGUNG 

Nach gesetzlicher Vor-
gabe sind wir verpflichtet, 
Ihren Aufenthalt bei uns 
zu dokumentieren. Bitte 
füllen Sie hierfür die aus-
liegenden Formulare aus 
oder loggen Sie sich mit 
der LUCA-App oder der 
CORONA-WARN-App 
beim Betreten der  
Therme ein.

Der Eintritt ist nicht mög-
lich, falls ein wissentlicher 
Kontakt zu einer mit 
COVID-19 infizierten Per-
sonen bestand, bzw. falls 
seit dem Kontakt weniger 
als 14 Tage vergangen sind 
und Krankheitssymptome 
vorhanden sind oder falls 
Sie Symptome einer aku-
ten Atemwegserkrankung 
jeglicher Schwere oder 
Fieber haben.

Maskenpflicht (OP- oder 
FFP2-Masken) besteht im  
Foyer sowie im Umkleide-
bereich. Auch während 
einer körpernahen Dienst- 
leistung (Massagen,  
Therapien, Packungen 
und Zeremonien) besteht 
während der gesamten  
Behandlung Masken-
pflicht.

Desinfizieren Sie sich 
beim Betreten und Ver-
lassen die Hände.  
Außerdem die Hände 
regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für 
30 Sek. waschen, insbeson-
dere nach dem Toiletten- 
gang und vor jeglicher 
Nahrungsaufnahme.

Bitte halten Sie die Hust- 
& Niesetikette ein und 
wenden Sie sich beim  
Husten/Niesen von  
anderen Personen ab.

BAD HÖNNINGEN

Ausgenommen von der 2G-Regel: 
Kinder bis 12 Jahre sind generell von der 2G-Regel ausgenommen. Für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ‚ 
gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Ein zusätzlicher Test (zusätzlich zu den Schultests) ist erforderlich,  
dies kann auch ein örtlich beaufsichtigter Selbsttest sein.

2G
Geimpft.  
Als vollständig geimpft gilt, wer mindestens 14 Tage zuvor seine  
Zweitimpfung erhalten hat. Dabei muss es sich um in der EU zuge-
lassene Impfstoffe handeln. Bei Menschen, die das Vakzin des US- 
Herstellers Johnson & Johnson erhalten haben, genügt eine Impfung 
für den vollen Schutz. Als Nachweis müssen Sie den Impfausweis  
(zum Abgleich der Daten auch Personalausweis) zur Einsicht vorlegen. 

Genesen. 
Als genesen gilt, wessen Corona-Infektion nicht länger als sechs  
Monate und nicht weniger als 28 Tage zurückliegt. Der Genesenen-
Nachweis muss durch das Gesundheitsamt ausgestellt sein.

WEITERE VORGABEN


