HINWEISE UND REGELN ZUM
BESUCH DES NATURBADESEES
ALTENVELDORF
// Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2 Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer
bekannten/nachgewiesenen
Infektion
durch
SARS-CoV-2
sowie
unspezifischen
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Art sind vom Badebetrieb
ausgeschlossen
// Zutritt für Kinder unter 14 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen (gem. 6c RHKS)
// Es gelten sowohl vor dem Bad als auch auf dem Gelände des Naturbadesees der
Mindestabstand von 1,5 Metern. Entsprechenden Aufforderung durch das anwesende
Aufsichts- oder Kioskpersonal, sich an die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln zu
halten, ist Folge zu leisten, das Aufsichts- oder Kioskpersonal ist bei Verstößen berechtigt ein
Hausverbot auszusprechen.
// Die Begrenzung der sich gleichzeitig auf dem Gelände befindenden Person ist auf maximal
350 Personen festgelegt.
// Um möglichst vielen Personen einen Besuch in unserem Naturbadesee zu ermöglichen,
möchten wir Sie bitten, Ihrem täglichen Besuch zeitlich zu beschränken.
Dazu gibt es folgende Zeiträume:
9:00–12:30 Uhr; 13:00-16:30 Uhr; 17:00 – 20:00 Uhr dazwischen müssen alle Gäste das
Gelände verlassen und es erfolgen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
// Bei Eintritt und Verlassen des Geländes ist ab 15 Jahren eine FFP2-Maske zu tragen.
// Die Umkleidekabinen im Hauptgebäude sind bis auf Weiteres gesperrt, bitte benutzen Sie
die Umkleiden im Außenbereich
// Die Duschen im Hauptgebäude und im Duschcontainer sind bis auf weiteres gesperrt,
wir bitten Sie die beiden Außenduschen zu benutzen.
// Im Bereich des Kioskes gelten die einschlägigen Regelungen für den Besuch einer
Gastronomie bzw. eines Biergartens.

VIELEN DANK FÜR IHR VERSTÄNDNIS!

NOTES AND RULES FOR THE VISIT
OF THE NATURAL SWIMMING
LAKE ALTENVELDORF
// Individuals with contact with SARS-CoV-2 cases in the past 14 days, with known/proven
infection by SARS-CoV-2, and nonspecific general symptoms and respiratory symptoms of any
kind are excluded from bathing
// Admission for children under 14 years only in the company of an adult (according to 6c
RHKS)
// The minimum distance of 1.5 meters applies both in front of the bath and on the grounds of
the natural bathing lake. Corresponding requests by the supervisory or kiosk staff to adhere to
the general hygiene and distance rules must be followed, the supervisory or kiosk staff is
entitled to issue a ban in the event of violations.
// The limit of people on the premises at the same time is set at a maximum of 350 people.
// In order to allow as many people as possible to visit our natural swimming lake, we would
like to ask you to limit the time of your daily visit.
For this purpose there are the following time periods:
9:00-12:30; 13:00-16:30; 17:00 - 20:00 in between, all guests have to leave the premises and
cleaning and disinfection work will take place
// FFP2 masks must be worn when entering and leaving the premises from the age of 15.
// The changing rooms in the main building are closed until further notice, please use the
changing rooms in the outdoor area
// The showers in the main building and in the shower container are closed until further
notice, we ask you to use the two outdoor showers.
// In the area of the kiosk, the relevant regulations for visiting a restaurant or beer garden
apply.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING!

