Liebe Abonnenten und Gäste des Fuschlseebades!
Es ist soweit!
Das Fuschlseebad-Team freut sich, Sie wieder am 19. Mai 2021
willkommen zu heißen.
Endlich wieder die Freiheit spüren und Erholung genießen - auf einem der
schönsten Plätze Österreichs.
... türkisfarbener See und kristallklares Wasser, ... traumha schöne Landscha , ...
atemberaubende und unvergessliche Sonnenuntergänge
GENERELL GILT IM GESAMTEN HAUS/GELÄNDE - im Sinne ALLER,
Rücksichtnahme, Respekt und ein Miteinander!
Hier einige Infos über die Öﬀnungsschri e und Vorgehensweise im Fuschlseebad
zusammengefasst:

Verhaltensregeln im Fuschlseebad
- Zutri Bad/Fitness nur, wenn "getestet, geimp oder genesen"
(Test bei Kindern ab 11 Jahren erforderlich)

- Maskenpﬂicht in sämtlichen Innenräumen
(Eingang, Kassabereich, Umkleiden, WCs, Gänge, ...)

- 2 Meter-Abstandsregelung in Innenräumen und im Außenbereich/gelände
Öﬀnung Bad und Fitnessstudio: Mi woch, 19. Mai 2021 um 10 Uhr
Weitere Verhaltensregeln:
POOL:
- 2 Meter-Abstandsregelung
FITNESS - Trainieren nur, wenn "getestet, geimp oder genesen"
- Zutri nur zu den Rezep onszeiten täglich ab 10 bis 21.00 (spätestens bis 21 Uhr)
Uhr über Haupteingang.
- Zutri sbeschränkung, daher ist eine telefonische Reservierung erforderlich.
- Maskenpﬂicht - jedoch nicht während des Trainings.
- Fitnessgeräte so nutzen, dass Mindestabstand 2von Meter eingehalten wird.
- Zutri zu den Umkleiden/WC Mindestabstand 2 von Meter einhalten.
- AUSREICHEND LÜFTEN, jedoch mit Rücksicht auf die anderen Trainierenden.

SAUNA:
Bleibt leider bis September geschlossen.
Hier bi en wir vor allem unsere Sauna-Stammgäste um Verständnis.
Geplante Öﬀnung Sauna: September 2021 - genaues Datum wird noch bekannt gegeben (jeden Montag Ruhetag und jeden Mi woch Damensauna, wie gehabt).
Abos:
- Es werden nur kurzfris ge Fitnessabos (bis September) abgeschlossen.
Hier gilt allerdings der güns gere Abopreis ohne Bindung.
- Fitness/Sauna-Abos können bis auf Weiteres nicht abgeschlossen werden
(geplanter Saunabetrieb September).
- Alle Abos werden per Einzüge abgeschlossen. Im Falle einer Schließung können die
Einzüge jederzeit eingestellt werden und somit sind keine Rückvergütungen
notwendig.
- Im Fitnessabo ist auch die Saisonkarte Bad inkludiert und somit immer ein
Badezutri /platz garan ert.
Mit der Einhaltung all dieser Regeln und einem MITEINANDER, sind wir sicher, dass
wir uns auch heuer wieder auf eine schöne und gute Sommersaison freuen können!
Alle aktuellen Infos über Preise, Webkarten, ... erhalten Sie auch unter:
www.fuschlseebad.at
Bei oﬀenen Fragen, können Sie uns gerne telefonisch kontak eren (06226 / 82 88)
oder kommen Sie einfach vorbei.
Wir freuen uns auf Sie und auf eine tolle Zeit mit Ihnen.
Mit sonnigen und sportlichen Grüßen aus dem Fuschlseebad
Sieglinde Baumkirchner mit Team

