
Allgemeines

• Die Distanzregeln des BAG

 gelten im ganzen Schwimmbad  

 Köniz Weiermatt.

• Die Anzahl Besucherinnen und

 Besucher ist beschränkt. 

• Die Besucherzahl wird am    

 Haupt eingang mit einer Ein-   

 tritts- und Austrittskontrolle 

 erfasst. Der hintere Ausgang   

 und der Ausgang beim Restau- 

 rant bleiben geschlossen.

• Die Anzahl der maximalen 

 Personenbelegung kann der 

 Betreibende jederzeit reduzie-  

 ren, falls einzelne Anlageteile 

 dem Fassungsvermögen nicht 

 standhal ten können.

• In den WC-Anlagen ist die An-

 zahl Personen beschränkt.

• Die Distanzregeln gemäss BAG  

 sind auch vor und in den Toilet- 

 ten, Duschen, Garderoben und  

 Kabinenzugängen einzuhalten   

 (Markierungen beachten).

• Händedesinfektionsmittel 

 stehen bereit.

• Die Selbstverantwortung und 

 Solidarität aller Personen sind 

 zentral für die erfolgreiche Um-

 setzung des Schutzkonzepts.

• Weist ein Badegast Krankheits-

 symptome auf, kann ihn das 

 Badepersonal jederzeit aus der  

 Anlage verweisen.

Wasserbereich

• Das Kreisschwimmen findet 

 auf vier Doppelbahnen statt. 

• Die Vergnügungsutensilien im 

 Tummelbecken werden nicht 

 freigegeben.

• Auch im Wasser gelten die 

 Vorgaben des BAG.

• Die Distanzregeln gemäss BAG

 gelten ebenfalls beim Anstehen 

 bei der Rutschbahn und beim 

 Sprungturm sowie auf allen

 Sitzmöglichkeiten im Wasserbe-

 reich (Markierungen beachten).

Reinigung und Hygiene

Reinigungs- und Hygienemass-

nahmen sind in den Badanlagen 

be  reits im Normalbetrieb sehr 

hoch, stark reglementiert und 

kon  trol liert.

Zusätzlich werden sämtliche Tür-

griffe, Drehkreuze, Handläufe 

bei Beckenleitern wie Rutschbahn 

mehrmals täglich desinfiziert. 

In den Wasserbecken besteht 

nach ak   tuellen Kenntnissen in 

chlorier tem Badewasser keine 

Ansteckungsgefahr. Dennoch 

muss davon ausgegangen 

werden, dass wäh  rend des Auf-

enthaltes in den Becken bei zu 

kleinem Abstand ei ne Übertra-

gung stattfinden kann. Auch hier 

gelten die Vorgaben des BAG.

Der Bundesrat ruft dazu auf, uns 

und andere weiter zu schützen. 

Be  folgen Sie weiterhin die Ver

haltens und Hygieneregeln des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG).
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Aktuelle Informationen finden 

Sie unter:

https://badi.koeniz.ch


