Richtlinien für den Thermenbesuch Stand 03.01.2022
„2G-Regel“ – GEIMPFT, GENESEN
Ein Besuch der Felsentherme ist nur mit dem Nachweis einer Impfung oder einer durchgemachten
Infektion möglich - diese Vorgabe wird vor Ausgabe des Datenträgers kontrolliert.
Es werden keine Testmöglichkeiten vor Ort angeboten!
Getestet:
A

Gilt nur noch für schulpflichtige Kinder (bis 15 Jahren) in Form des NINJA PASS

Geimpft:
A Zweifach-Impfung (2/2): wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf und zwischen
Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen.
A Einfach-Impfung mit nachgewiesener Corona-Infektion: sofern mindestens 21 Tage vor der
Impfung ein positiver molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung
ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 270
Tage zurückliegen.

Genesen:
A Eine ärztliche Bestätigung über eine erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion, gültig max. 6 Monate
ab Ausstellung.
A Ein Absonderungsbescheid der nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Person, gültig max.
6 Monate ab Ausstellung
A Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper ist nicht mehr gültig.
Wir ersuchen alle Gäste, unaufgefordert die entsprechenden Nachweise an der Thermenkasse
vorzuweisen. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind von dieser Regelung ausgenommen, für
schulpflichtige Kinder (bis 15 Jahre) gilt der Ninja Pass als Nachweis.

FFP2 MASKENPFLICHT
In der gesamten Anlage gilt FFP2 Maskenpflicht mit Ausnahme in den Nassbereichen und bei Tätigkeiten,
die dem Zweck der Einrichtung entsprechen und mit körperlicher Anstrengung verbunden sind
(Ausnahmen: Schwimmhalle, Sauna, auf der Liege, in der Fitness, am Tisch in der Gastro).

Folgende gratis Testmöglichkeiten gibt es in Gastein:
A Mo–Sa zu den regulären Öffnungszeiten in der Apotheke Bad Gastein – Testmöglichkeit auch ohne
Terminvereinbarug möglich. Im Winter werden Tests auch an den Wochenenden angeboten.
.
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Kontaktdatenerhebung
Um im Falle eines Covid-19 Verdachtsfall die Gesundheitsbehörden bestmöglich im Contact-Tracing zu
unterstützen, werden unsere Gäste gebeten an der Thermenkassa den QR-Code zur digitalen
Gästeregist-rierung via Smartphone zu nutzen oder ein Kontaktdatenformular auszufüllen. Die angegebenen
Daten wer-den ausschließlich im Zusammenhang mit einem Verdachtsfall an die für das Contact-Tracing
zuständige Behörde zur Verfügung gestellt. Andernfalls werden diese nach 28 Tage gelöscht bzw.
vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz findest du auch unter www.felsentherme.com

Verstärkte Hand- und Badehygiene
Wie in allen öffentlichen Räumen empfehlen wir dir aktuell ein erhöhtes Augenmerk auf deine Händehygiene
zu legen. Neben dem zwingend erforderlichen Duschgang nach dem Schwimmen oder dem
Saunagang sollten zusätzlich die Hände regelmäßig und gründlichst gewaschen werden. Nutze dafür die
in den Ein-gangs- und Sanitärbereichen montierten Händedesinfektionsspender. Wir möchten dich
daran erinnern, dass die Desinfektion von Geräten im Fitness-Studio oder im Solarium nach jeder
Nutzung selbstverant-wortlich nach wie vor zwingend notwendig ist.
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Eigenverantwortung
Nur durch ein diszipliniertes Miteinander können wir allen Gästen das höchste Maß an Sicherheit
garantie-ren. Wir bitten dich daher, die Vorgaben eigenverantwortlich einzuhalten – nur so können wir einen
entspann-ten Aufenthalt in der Therme garantieren. Bei Fragen ist unser Team jederzeit für dich da.

Loyalität
Schau auf dich – schau auf mich! Mit der Einhaltung der Empfehlungen schützt du nicht nur dich selbst,
sondern auch deine Mitmenschen und trägst dazu bei, dass sich alle Gäste wohl und sicher fühlen.
Ge-meinsam stärker.

Eintritt ohne Zahlung vor Ort
Einige unserer Eintrittsprodukte sind auch in unserem Webshop erhältlich. Bei Erwerb eines Eintrittsproduktes im Online-Shop ist an der Kasse nur mehr die Vorlage des Onlinetickets mit Barcode und kein
Zahlungsvorgang erforderlich. Nachträgliche Rabattierungen oder Aktionsgutschriften sind auf online erworbene Tickets, sofern sie nicht ausgewiesen sind, vor Ort nicht mehr möglich.

Vielen Dank für deine Unterstützung!

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit telefonisch unter +43 (0)6434/2223-0
oder per Mail unter info@felsentherme.com zur Verfügung
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