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Wir bitten gleich nach dem Betreten der 
THERME ERDING Ihre Hände zu 
waschen und/oder zu desinfizieren.

Kinder bis 12 Jahre müssen stets 
durch deren Eltern oder einen 

anderen Verantwortlichen beauf-
sichtigt werden.

Liebe Eltern, achtet daher bitte 
auf eure Kinder und stellt jederzeit 

den notwendigen Mindestabstand zu 
anderen Badegästen sicher. 

Hygieneregeln

Einzuhaltende Abstände im Empfangs- so-
wie Wartebereich sind deutlich gekennzeich-
net. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 
Eingangs-, Kassen- und Umkleidebe-
reich zu tragen. In unseren Feucht-
räumen (Sanitäranlagen, Bad- & 
Liegebereiche) sowie im Außen-
bereich der THERME ERDING 
besteht keine Maskenpflicht. 

Parkfläche, Warte- & Empfangsbereich

Bitte halten Sie zu anderen Personen auf 
dem Parkplatz, im Parkhaus, in der 

Wartezone sowie im Empfangs- 
bereich einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern ein und 
tragen Sie eine Mund-Na-

sen-Bedeckung (ab 6 Jahren). 
Beachten Sie die Hygieneaushänge 
sowie Abstandshilfen für einen siche-
ren Aufenthalt und befolgen Sie die An-
weisungen unserer Mitarbeiter.

Kontaktpersonenermittlung

Bitte füllen Sie das auf unserer Webseite 
zum Download bereitstehende Formular 
im Vorfeld aus und überreichen Sie den 
Ausdruck beim Check-In dem Kassen-
personal. Die Dokumentation erfolgt unter 
Angabe von Namen und sicherer Erreich-
barkeit einer Person je Hausstand und Tag 
des Aufenthaltes und dient als Zugangsbe- 
rechtigung.

Liebe Gäste,Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, Sie in unserem Urlaubsparadies begrüßen zu dürfen.wir freuen uns sehr, Sie in unserem Urlaubsparadies begrüßen zu dürfen.
Gesundheit ist für uns alle das höchste Gut. Daher sorgen wir mit umfassenden sowie bedeutenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für einen gesunden Aufenthalt.  Gesundheit ist für uns alle das höchste Gut. Daher sorgen wir mit umfassenden sowie bedeutenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für einen gesunden Aufenthalt.  
Lassen Sie uns für unseren gegenseitigen Schutz die folgenden Urlaubsregeln beachten, um ein langfristiges und vor allem sicheres Badevergnügen zu gewährleisten.Lassen Sie uns für unseren gegenseitigen Schutz die folgenden Urlaubsregeln beachten, um ein langfristiges und vor allem sicheres Badevergnügen zu gewährleisten.

Haben Sie Krankheitssymptome wie  
Fieber, Husten, Atemnot? Füh-
len Sie sich generell unwohl 
oder leiden Sie unter 
Geschmacks- und 
Geruchsstörungen? 

Dann bitten wir Sie 
eindringlich von einem Besuch der  
THERME ERDING abzusehen. Für 
Personen, bei denen der Verdacht oder die 
Bestätigung einer Infektion im engsten Fa-
milien- oder Bekanntenkreis in den letzten 
14 Tagen vorliegt, besteht ein absolutes Be-
suchsverbot.

Vermeiden Sie Gruppenan- 
reisen und Versammlung- 
en und halten Sie sich an 
die aktuellen Kontaktbe-

schränkungen der bayrischen  
Regierung. 

Urlaubsregeln für einen gesunden Aufenthalt in der THERME ERDING

VOR DEM BESUCH

Wir danken für 
Ihre Mithilfe.

 Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
Ihre Urlaubsbotschafter vor Ort.

IN DER THERME ERDING

Waschen Sie sich regelmäßig und gründ-
lich mit Seife die Hände. Nutzen Sie 
danach die Handdesinfektion, die 
Ihnen in allen Sanitär-, Erlebnis-  
und Wellnessbereichen zur Verfü-
gung gestellt wird.  

Halten Sie jederzeit die Husten-
Nies-Etikette ein. Niesen und 
husten Sie in Ihre Armbeuge 
oder in ein Einmalpapier-
taschentuch. 

Eigenverantwortung zeigen

Bitte halten Sie sich ausnahmslos an die 
Hygieneaushänge und Urlaubsregeln der 
THERME ERDING und beachten Sie die 
im Bad gesondert gekennzeichneten Kapa- 
zitätsgrenzen sowie Abstandsregeln für unse-

re Sonderattraktionen (Becken, Saunen, 
Rutschen etc.). 

Tipp: Maske nicht vergessen und Ersatz-
maske in die Badetasche packen.



Mit Hilfe unserer  
Urlaubsregeln sowie 
Aushänge der verbind-
lichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen 

gut vorbereitet und bes-
tens informiert sein.

Begrenzte Besucher- 
anzahl für eine an-
genehme Auszeit mit 
ausreichend Liege-
fläche. 

Nach Möglichkeit  
direkte Kontakte  
beschränken und 
bequem bargeldlos 
zahlen. 

Komfortabel und kon-
taktlos Umziehen  
durch eine gezielte 
Spindvergabe ge-
mäß Abstandsregeln. 

Anhand ersichtlicher und 
verlässlicher Boden-
markierungen sor-
genfrei durch die ge-
samte Thermenwelt 

schlendern.

Durch Schutzwände im 
Empfangs- & Gastrono- 
miebereich mit Sicher- 
heit einchecken und 
genießen.

Uneingeschränkt das 
erhöhte Angebot der 
Handdesinfektion- 
Stationen wahrneh-
men. 

Im Bäderbereich ge-
schützt mit unseren 
freundlich maskier-
ten Mitarbeitern in 
Kontakt treten & sich 

willkommen fühlen.

Ihre Urlaubsbotschafter 
sind bestens geschult, 
stehen jederzeit für Sie 
bereit und haben ein 
Auge auf die Einhaltung 

der Schutzmaßnahmen.

Unsere Poolbars versor-
gen Sie weiterhin mit 
Ihren Lieblingscocktails, 
 ausschließlich zur Mit-
nahme ohne Verweilen 

an der Bar.  

Sicheres Baden, Rut-
schen und Saunieren 
durch Einhaltung der 
an der Attraktion aus-
gewiesenen Begren-

zung der Nutzerzahl bzw. 
 Einhaltung der ersichtlichen 

Abstandsmarkierungen. 

Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. 
Wir freuen uns Sie in un-Wir freuen uns Sie in un-
serem Urlaubsparadies serem Urlaubsparadies 
begrüßen zu dürfen!begrüßen zu dürfen!
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Mit Abstand auf den zahl-

reichen Liegeflächen 
im Innen- & Außen-
bereich entspannen 
und die bewusst an-
geordneten Möglich-

keiten nicht verstellen.

Haartrockner dürfen  
unter Einhaltung von 
2 m Abstand zum 
nächsten Gerät ge-
nutzt werden. Lüfter 

und Handtrockner wer-
den vorübergehend außer 

Betrieb genommen.


