
 

 

Liebe Badegäste! 
Das Team des Tauernbades Mallnitz freut sich darauf, Sie als Gast bei uns begrüßen 
zu dürfen. 

Um das Badevergnügen im Einklang mit den Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus zu ermöglichen, starten wir phasenweise (Hallenbad ab 11.6. und 
Erlebnissauna voraussichtlich ab Ende Juni) und unter Einhaltung der 
Sicherheitsstandards in die Saison. 

Das österreichische Bäderhygienegesetz schreibt unabhängig von Covid-19 schon 
immer sehr strenge hygienische Auflagen vor. Grundsätzlich ist durch die Einhaltung 
des geltenden Bäderhygienegesetzes, durch die Filtration und Desinfektion des 
Badewassers ein weitreichender Schutz vor einer Übertragung von Krankheiten beim 
Baden gegeben. Ob eine Infektion mit dem neuen Virus SARS-CoV-2 beim Baden in 
Beckenbädern möglich sein kann, ist – aufgrund der fehlenden Datenlage – nicht 
sicher bekannt, daher sind zusätzliche Maßnahmen zur Beschränkung der Anzahl der 
Personen – wie bei allen Freizeiteinrichtungen- notwendig. 

Um Sie und auch unsere Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion mit Covid-19 zu 
schützen, gelten ab 11.06.2020 ergänzend zu unserer Badeordnung, folgende 
Richtlinien im Rahmen Ihres Tauernbadbesuches zu beachten. 

Richtlinien für den Tauernbadbesuch gemäß Covid-19 
 

 BEGRENZTE BESUCHERZAHL: Gemäß den behördlichen Vorgaben, 
orientiert sich die maximale Anzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste an 
einer Fläche von 10m² pro Gast sowie einem Mindestabstand von 1 Meter. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! Bitte beachten Sie die Beschilderungen! Die 
Begrenzungen sind eigenverantwortlich einzuhalten. Wir übernehmen 
keine Haftung für Folgen resultierend aus einer Überschreitung der 
behördlichen Vorgaben. 
 

 MINDESTABSTAND: Im gesamten TAUERNBAD gilt ein Mindestabstand 
von 1 Meter. Dieser Abstand ist gegenüber allen Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, einzuhalten. 

 
 VERSTÄRKTE HÄNDE- UND BADEHYGIENE: Wie in allen öffentlichen 

Räumen empfehlen wir Ihnen aktuell ein erhöhtes Augenmerk auf ihre 
Händehygiene zu legen. Neben dem zwingend erforderlichen Duschgang 
nach dem Schwimmen oder dem Saunagang sollten zusätzlich die Hände 
regelmäßig und gründlichst gewaschen werden. Nützen Sie dafür die 
bereitgestellten Händedesinfektionsspender. 
 

 RUTSCHE: Hier gilt beim Anstellen die Einhaltung der 1-Meter-
Abstandsregel. Bitte Bodenmarkierungen beachten. 



 
 SAUNA: Aktuell dürfen keine Aufgüsse durchgeführt werden. Auch ein 

Aufguss ohne „Wedeln“ ist NICHT gestattet. 
  
 LEIHARTIKEL: Sind eingeschränkt an der Kasse erhältlich. KEIN Verleih 

von Badeutensilien wie z.B. Schwimmbrillen, Schwimmnudeln usw. 
 

 Rücksichtnahme:  Mit der Einhaltung der Richtlinien schützen Sie nicht 
nur sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen und tragen dazu bei, dass 
sich alle Gäste wohl und sicher fühlen. 

 
 
 
 
 
Stand, 15. Juni 2020 


