
 

Informationen 
für Saunagäste 

  

Liebe Saunagäste,  
 
wir freuen uns, Sie im Hildorado wieder begrüßen zu dürfen. Aus dem aktuellen Anlass 
der Coronavirus-Pandemie ist es für Ihren Schutz und dem unserer Beschäftigten wichtig, 
die Auflagen und Empfehlungen bezüglich der Saunahygiene zu beachten. Deshalb haben 
wir ein auf diese Sauna bezogenes Hygienekonzept erstellt. Es führt zu verschiedenen Än-
derungen gewohnter Verhaltensweisen und zu Einschränkungen.  
 
Neben den Hygieneregeln, die für alle Gäste des Hildorado gelten, sind folgende zu-
sätzliche Punkte für den Saunabereich zu beachten:  

  

 Halten Sie die Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) ein. Maskenpflicht gilt in allen 
Bereichen der Sauna außer unter der Dusche, in den Saunakabinen, am Sitz- bzw. 
Liegeplatz sowie im Außenbereich.  
 

 Die Besucherzahl für den Saunabereich und die Saunakabinen ist begrenzt, um 
die Einhaltung der Abstandsregel zu ermöglichen.  
Das bedeutet: Finnische Sauna I = 3 Personen, Finnische Sauna II = 6 Personen, 
Tepidarium = 3 Personen, Rötharium = 2 Personen.  
  

 Aufgüsse finden ohne Aufgusszeremonie (kein Wedeln und kein Reichen von Bei-
gaben) in der Finnischen Sauna I und bei Bedarf auch in beiden Finnischen Saunen 
statt. Die Saunakabine muss nach Ende des Aufgusses (maximal nach 10 Minu-
ten) unter Berücksichtigung der Abstandsregeln verlassen werden, damit 
diese gründlich gelüftet werden kann.  
  

 Das Tepidarium und das Rötharium müssen aus hygienischen Gründen mit Tem-
peraturen von mehr als 80 °C betrieben werden. Das Dampfbad muss geschlossen 
bleiben.  
  

 Bei allen Kontaktflächen wie beispielsweise Stühlen, Liegen und auf den Sau-
nabänken sind Handtücher unterzulegen.  

 

 In den Abkühlbereichen, Ruhezone, Umkleiden, WC-Räumen und auf der Außenter-
rasse darf sich nur die maximal festgelegte Anzahl an Personen aufhalten. Hinweis-
schilder unterstützen Sie bei der Einhaltung der Abstandsregeln.  

 

 Aus Gründen der Hygiene dürfen die Haartrockner leider nicht betrieben werden. 
Das gilt auch für selbst mitgebrachte Föhne. 

  

 An der Saunatheke können wir aus hygienischen Gründen nur ein reduziertes Ange-
bot an Speisen und Getränken bereithalten.  
  

Wir bitten um Ihr Verständnis für die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona- Pandemie und wünschen Ihnen trotz der Maßnahmen einen entspannten und  
angenehmen Saunaaufenthalt. 
 
Ihr Sauna-Team  


