
Willkommen zurück
Wir freuen uns auf Sie

365 Tage im Jahr ist das aquabasilea für Sie, unsere Gäste, da. 
Und dann kam Corona: Schweren Herzens mussten auch wir die 
Anlage Mitte März von heute auf morgen schliessen und so 
unseren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen, der unsere gesamte Gesellschaft für viele 
Wochen lahm gelegt hat. Sicherheit und Gesundheit gehen 
nun einmal vor.

Umso grösser ist nun die Freude, unsere Anlage ab 
27.06.2020 wieder für Sie zu ö�nen. „Unser ganzes Team �ebert 
diesem Tag entgegen, und wir haben uns bestens darauf 
vorbereitet“, sagt Betriebsleiterin Yvonne Kasper. „Der Schutz 
unserer Gäste hat dabei oberste Priorität.“ Das gesamte 
Betriebskonzept wurde daraufhin ausgerichtet, sämtliche 
zusätzlichen Sicherheitsregeln einzuhalten. „Hygiene-
Experten sind wir als Bäder-Betreiber ohnehin. So können wir 
Ihnen auch unter diesen Vorzeichen einen wunderschönen, 
erholsamen und entspannten Aufenthalt bieten“, freut sich 
Yvonne Kasper auf die Wiedererö�nung. 

Allerdings ist dafür die Mithilfe der Gäste nötig. Die Abstands-
regeln gelten auch in Bädern. Deshalb wird Ihr Besuch bei uns 
an mancher Stelle etwas anders sein, als Sie es vielleicht aus der 
Zeit „vor Corona“ gewohnt waren. Selbstverständlich dürfen 
Sie innerhalb Ihrer Familie auch beim Besuch des aquabasilea 
nah beieinander sein und das wohltuende Wasser in vielfäl-
tigster Form geniessen. Eine Reservierung vorab ist nicht nötig.  

Ein Besuch im aquabasilea ist wie ein Kurzurlaub für Körper, 
Geist und Seele, wenn schon die Fernreise im Sommer storniert 
werden musste. Und schwitzen dürfen Sie auch bei uns, was in 
der Sauna gesund ist wie eh und je. Unsere hochwertige Wasser- 
und Saunalandschaft bietet Entspannung und Erlebnis zugleich 
und den idealen Resonanzraum, sich für ein paar Stunden weit 
weg zu träumen und doch Urlaub ganz nah zu machen. 
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Garantiert sichere Erholung

Unsere hochwertige Wasser- und Saunaland-
schaft bietet Entspannung und Erlebnis zu-
gleich und den idealen Resonanzraum, sich 
für ein paar Stunden weit weg zu träumen und 
doch Urlaub ganz nah zu machen.

Die Schutzmassnahmen 
im Überblick
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Endlich! Das aquabasilea steht Ihnen ab dem 27.06.2020 wieder o�en. Damit unsere Gäste ihren Aufenthalt voll und ganz geniessen 
können, haben wir in den Schutz Ihrer Gesundheit investiert und achten auf die notwendigen Regelungen. Deshalb werden Sie unsere 
Mitarbeiter, dort wo es vorgeschrieben ist, ab sofort nur mit Mund-Nasen-Schutz antre�en. Hohe Reinigungs- und Hygienestandards 
waren bereits bisher bei uns an der Tagesordnung. Wir haben unsere Bemühungen noch einmal verstärkt, um Ihnen ein 
unbekümmertes Urlaubsvergnügen zu garantieren. Wundern Sie sich deshalb bitte nicht, wenn Sie unsere Reinigungs-Fachkräfte 
öfter zu Gesicht bekommen, wenn sie Gri�e oder Geländer sauber halten oder desin�zieren. Seifen- und Desinfektionsspender 
stehen Ihnen an jedem Waschbecken zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag im aquabasilea und haben für 
Sie alle wichtigen „Sonderregelungen“ an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst. Für weitere Fragen und Anliegen stehen 
Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Schutz der Gäste
Damit unsere Gäste ihren Aufenthalt voll 
und ganz geniessen können, haben wir 
in den Schutz Ihrer Gesundheit investiert 
und achten auf die notwendigen Rege-
lungen.

1. Erfassung Ihrer Kundenkontaktdaten

• Die Kundendaten sowie der Zeitpunkt des
Betretens / Verlassens der  Anlage müssen
dokumentiert werden und im Bedarfsfall
den Behörden übergeben werden, damit
etwaige Infektionsketten nachvollzogen
werden können.

2. Mindestabstand einhalten

• Bitte halten Sie in der gesamten Anlage
einen Mindestabstand von 1,50 Metern ein.

• Halten Sie in allen Umkleiden, Ruheräumen,
Becken und Saunen die gebotenen Ab- 

 standsregeln ein. Ist  dies in engen Räumen
nicht möglich, warten Sie bis anwesende 
Personen sich entfernt haben.

• Die Einhaltung der Abstandsregeln wird von
unserem Personal permanent überwacht.

3. Hygieneregeln beachten

• Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte in
der Anlage.

• Duschen Sie vor der Nutzung der Becken
und Saunen. Waschen Sie sich gründlich mit
Seife.

• Husten oder Niesen Sie bitte immer in die
Armbeuge.

4. Keine Gruppen

• Bitte haben Sie Verständnis, dass der
Besuch des aquabasilea in grösseren Gruppen
aktuell nicht möglich ist.

• Gruppenbildungen innerhalb der Anlage sind  zu
vermeiden.

5. Zugangsbeschränkungen

• Der Zugang zum aquabasilea ist aktuell 
beschränkt. Dies kann zu Wartezeiten führen.

• Ebenso ist die Anzahl der Gäste in Becken 
und Saunen beschränkt. Dies wird durch die 
Mitarbeiter geregelt. Bitte beachten Sie die 
einzelnen Hinweise und leisten Sie den 
Anweisungen der Mitarbeiter jederzeit folge.

6. Mit Karte zahlen

• Bitte Zahlen Sie wenn möglich bargeldlos
mit Kredit- oder EC-Karte.
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Garantiert sichere Erholung
Endlich wieder Abschalten vom Alltag

Abstand halten: So lautet nach wie vor das Gebot der Stunde, um 
die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimie-
ren. 1,5 Meter gelten hier als sicher. Auf dieses Mass haben wir im 
aquabasilea alles eingestellt. 

Bereits an der Rezeption zeigen Ihnen Markierungen am Boden, 
wie viel Platz zwischen den wartenden Gästen einzuhalten ist. 
Auch in den Umkleide- und Duschräumen haben wir Vorsorge 
getro�en, damit sich Besucher nicht zu nahe kommen. Im aqua -
basilea selbst sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. So stehen 
zwar alle Liegen auf Abstand. Derzeit können wir Ihnen aller-
dings keine Kissen oder Decken zur Verfügung stellen. Aus hygie-

nischen Gründen sollten Sie ein ausreichend grosses Sauna- oder 
Badetuch unterlegen, bevor Sie die Liege benutzen.

Auch an den Beckenrändern und in den Pools ist die Einhaltung 
des Mindestabstands in Ihrem eigenen Interesse unablässig. Bitte 
beachten Sie die Hinweisschilder, wie viele Personen sich gleich-
zeitig im Wasser aufhalten dürfen. Für Sie als Gast bringt das so-
gar Vorteile mit sich. Denn ein erhöhter Abstand zwischen den 
Liegen oder eine begrenzte Gästeanzahl in den Becken sorgen 
dafür, dass Sie  noch mehr Ruhe und Komfort im auqabasilea ge-
niessen können.

Mit Abstand richtig saunieren
Schwitzen für die Gesundheit

Sauna ist weit mehr als Wellness. Eine wertvolle Natur-Therapie, 
welche die Muskulatur entspannt, den Kreislauf anregt und - nicht 
zuletzt - die Immunkraft stärkt. Die Wärme durch�utet den Kör-
per und hilft ihm dabei, Giftsto�e und Schlacken abzubauen. Die 
Schwitzkur fürs Wohlbe�nden ist seit Jahrhunderten ein gesun -
der Trend. Es ist schon ein wenig paradox: Gerade in der Sauna 
ist die Gefahr von Ansteckungen durch die hohe Temperatur sehr 
gering. Und doch gelten auch hier in Zeiten von Corona beson-
dere Regeln. Auch hier gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter 
zwischen den Saunagästen, was es nötig macht, die Anzahl der 
Plätze in der Saunakabine zu begrenzen. Aromatisierte Spezial-
aufgüsse, von unseren Saunameistern aus erlesenen ätherischen 

Ölen hergestellt, verwöhnen die Gäste nach wie vor. Doch auf 
das von vielen Saunabadern geliebte Verwedeln oder dem An-
schlagen der heissen Luft muss aktuell noch verzichtet werden. 
Denn wenn der Wasserdampf aktiv verteilt wird, könnten in 
Tröpfchen enthaltene Viren, die am Boden des Saunaraums in 
deutlich grösserer Konzentration liegen, aufgewirbelt werden. 
Auf den oberen Bänken sind es wegen der hohen Temperatur nur 
noch ein Bruchteil davon, die zudem thermisch desin�ziert 
werden. Da in der Sauna die Schleimhäute in Mund und Nase 
aber anfällig für eine eventuelle Virusübertragung sind, ist es 
momentan ratsam, das Wedeln beim Aufguss zu unterlassen. 
Aus hygienischen Gründen bleiben auch die Dampfbäder vorerst 
geschlossen.

Rundum gesunder Genuss
Unser Restaurant erwartet Sie

Nach zwei Saunagängen oder zwei Stunden Warmbaden meldet 
sich nicht nur der Durst, sondern meistens auch der Hunger. Auf 
den Besuch des Restaurants müssen unsere Gäste trotz mancher 
Einschränkung dank Corona nicht verzichten. Wie gewohnt, kön-
nen Sie Ihr Essen im Restaurant in Ruhe und entspannt geniessen 
und auch hier die Seele baumeln lassen. Also machen Sie es sich 
doch bequem und riskieren Sie einen Blick in die Karte. Die kuli-
narische Auswahl wird Ihnen schwer fallen. Denn hier gibt es je-
derzeit frische, schmackhaft zubereitete Gerichte, die Sie an den 

Tisch serviert bekommen - auch wenn das Servicepersonal den 
Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Der Genuss kommt garantiert 
nicht zu kurz. Mit den Tischnachbarn werden sie bei einem 
Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen nur schwerlich ins 
Plaudern kommen. Aber das dürfte Ihnen den Appetit nicht ver-
derben.

Seit vielen Wochen ist im aquabasilea kein Schwimmer mehr ins 
Wasser, kein Gast in die Sauna gegangen. Das gab es noch nie, 
dass das aquabasilea so lange keine Gäste empfangen durf-
te! Doch von Stillstand war trotzdem keine Spur: Wir haben die 
Zeit intensiv genutzt, um die Anlage für Sie auf Vordermann zu 
bringen und die vielfältigste Saunaanlage der gesamten Schweiz 
noch attraktiver zu gestalten.  Wir freuen uns, Sie nach der Wieder-
erö�nung in der neuen „Russischen Banja“ begrüssen zu dürfen, 
die ein rustikales Saunaerlebnis verspricht. Neu ist auch das �nni-
sche Blockhaus, das - auf Wunsch unserer Gäste - getrennte Räu-
me für die Damen- und Herrensauna bietet. Lassen Sie sich aus-
serdem überraschen, was unsere neue Eventsauna zu bieten hat. 
Dafür wurde das Saunahaus, in dem bisher Erd- und Chaletsauna 
untergebracht waren, umgebaut. Um noch mehr Platz für den 
Ruhebereich zu scha�en, haben wir das zweite Saunahaus zum 
attraktiven Ruhehaus umgestaltet. Hier können sich unsere Gäste 
nun sogar bequem auf dem Dach liegend den frischen Wind um 
die Nase wehen lassen. 

Deutlich aufgewertet präsentiert sich fortan auch die zur Sauna 
gehörende Gastronomie. Der Restaurantbereich wurde verlegt 
und bietet künftig mehr Platz und Helligkeit über Tageslicht-Fens-
ter. Zusätzlich können unsere Saunagäste nun auch die Poolbar 
der Therme benutzen, die während der „Zwangspause“ ebenfalls 
erneuert wurde. Ein direkter Durchgang vom Sauna- in den The-
menbereich gestattet es unseren Gästen, auf dem Barhocker im 
warmen Wasser sitzend einen Drink zu geniessen.

Auch wenn das Warten zum Schluss zur echten Geduldsprobe 
wurden: Wir sind gerüstet! Alles ist vorbereitet, um Ihnen beim 
Besuch des aquabasilea ein Top-Ambiente zu bieten.

Alles auf Hochglanz
Das aquabasilea erstrahlt in neuem Glanz

Was ein Waschmittel-Hersteller seit Jahrzehnten seinen Kunden 
verspricht, ist im aquabasilea täglicher Anspruch. Die hygieni-
sche Sauberkeit der gesamten Anlage wurde schon „vor Corona“ 
mit hohem Aufwand sichergestellt. Vier bis fünf Stunden bevor 
der erste Gast kommt, nimmt das Reinigungsteam jeden Morgen 
seine Arbeit auf. Die tägliche Grundreinigung schliesst eine Des-
infektion der Flächen mit ein. Dabei bleibt es nicht: Auch tags-
über werden vor allem Duschräume und Toiletten immer wieder 
gereinigt. In regelmäßigen Zyklen kontrollieren Betriebsleitung 
und Behörden zudem die Wirksamkeit und Sauberkeit in der ge-
samten Anlage mittels Keimproben. 

Mit der Wiedererö�nung verstärkt das aquabasilea seine Be -
mühungen in Sachen Sauberkeit. Grundlage ist ein hauseigener 
Reinigungs- und Hygieneplan, der den erhöhten Anforderun-
gen der Viren-Prophylaxe Rechnung trägt. So werden täglich 
alle Sitz- und Liege�ächen sowie die kompletten Barfuss und 
Sanitärbereiche in noch kürzeren Abständen gereinigt und des-
in�ziert. An allen Waschbecken �nden Gäste Seifen- und Des -
infektionsspender. Vom Personal werden alle Gri��ächen, die 
von Besuchern berührt werden, in kurzen Intervallen virenfrei 
abgewischt - egal ob Handläufe, Türgri�e oder Spinde.

Noch sicherer sind die Badegäste im Pool selbst, sofern sie auch 
hier eine Nieslänge Abstand zu anderen Schwimmern halten. 

Nach drei Monaten Schliesszeit wurde das gesamte 
Wassernetz in einer aufwändigen Prozedur �t für die 
Wiedererö�nung gemacht. Jede Rohrleitung wurde nicht nur 
mehrfach gespült, sondern auch thermisch auf über 70 Grad 
Celsius aufgeheizt, sodass jeder Erreger im Keim erstickt ist. 
Eine amtliche Beprobung sichert und dokumentiert die 
einwandfreie Wasserqualität. Und: Viren haben nach einer 
Untersuchung des Bundesumweltamts in gechlortem Wasser 
k  Überlebenschance, auch das Covid-19-Virus nicht. Eine 
Übertragung über das Wasser ist prak-tisch unmöglich. Das 
gilt übrigens auch für Saunen. Lufttemperaturen über 70 Grad 
Celsius machen jedem Virus den Garaus.

Kurzum: Wir tun viel für Ihre Sicherheit! Wer sich an die Ab-
stands- und Hygieneregeln hält, für den ist Baden aquabasilea 
nicht riskanter als Einkaufen im Supermarkt.

Bäderbetreiber sind 
Hygiene-Experten
Nicht nur sauber sondern rein

„Die Sicherheit und das Wohlbe�nden der Gäste und Mitarbei -
ter stehen in den Freizeitbädern und Thermen schon immer 
im Mittelpunkt allen Handelns. Deren hohe Hygiene-Stan-
dards bestätigen auch die Experten des Deutschen Umwelt-

bundesamtes und des Deutschen Instituts für Gesundheits-
forschung: Die ständige Aufbereitung des Beckenwassers und 
die hohe Leistung der Be- und Entlüftung in den Bädern, die 
für ein angenehmes Raumklima sorgt, verhindern, dass Viren 
sich im Wasser oder über Aerosole in der Luft einfach verbrei-
ten können. Wer sich also an die allgemeinen Abstands- und 
Hygieneregeln hält, kann endlich wieder Badespass geniessen.  
Um den bekannten TV-Mediziner Dr. Christoph Specht zu zitie-
ren: ‚Es gilt wie überall: Ich muss mich hygienisch einwandfrei 
verhalten. Gerade das kann ich aber in einem Thermalbad oder 
einem Freizeitbad besonders gut’.“ 

Dr. Klaus Batz 
Geschäftsführer European Waterpark Association e.V.

Endlich wieder sorgenfrei Baden
Ein O-Ton von Dr. Klaus Batz

„Es gilt wie überall: Ich muss mich  
hygienisch einwandfrei verhalten. Gerade das 

kann ich aber in einem Thermalbad oder einem 
Freizeitbad besonders gut.“ 


