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Gästeinformation - Was ist in Zeiten der 

Corona-Pandemie zu beachten? 

Stand: 21.03.22 

 

Obergrenze der gleichzeitig anwesenden Gäste 

Zur Gewährleistung der nach wie vor gültigen Abstandsempfehlung haben wir die Anzahl der 

gleichzeitig anwesenden Gäste weiterhin reduziert. Um Ihnen während der Corona-Pandemie eine 

bessere Einschätzung über die jeweils aktuelle Auslastung zu ermöglichen, zeigen wir diese auf 

unserer Homepage an.  

Eintrittspreise 

Wir sind zu unseren regulären Eintrittspreisen zurückgekehrt. Diese finden Sie auf unserer Homepage 

unter: www.mineraltherme-boeblingen.de/site/Boeblingen-Therme2017/node/1314155/index.html 

FFP2-Masken-Pflicht 

Bitte beachten Sie, dass in den Warn- und Alarmstufen Personen ab 18 Jahren im Eingangsbereich 

und bis zum Erreichen (bzw. bei Beendigung des Besuchs ab dem Verlassen) der Umkleidekabine eine 

FFP2-Maske tragen müssen (§ 3 Abs. 1 Corona VO BW). Für Personen unter 18 Jahre ist - wie bisher - 

eine medizinische Maske ausreichend. Im Thermalbad sowie den Saunabereichen besteht hingegen 

keine Maskenpflicht. 

Zugangsbeschränkung 

Seit Samstag, 19. März 2022, gilt in Baden-Württemberg eine geänderte Corona-Verordnung. Das 

Land nutzt die im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes vorgesehene Übergangsregel. Damit 

bleiben die bisherigen Zugangsbeschränkungen („3G") sowie die Maskenpflicht zunächst bis 02. April 

2022 weiter bestehen. 

Unter Berücksichtigung der Ausnahmen nach der Corona-VO BW hat somit folgender Personenkreis 

Zutritt zur Mineraltherme Böblingen: 

 Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung mind. 14 Tage vergangen sind 

 

 Genesene; als „genesen“ gilt, wer einen Nachweis einer vorherigen Infektion mit dem 

Coronavirus mittels PCR-Test vorlegt. Die Testung muss mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage 

zurückliegen 

 

 Getestete; als „getestet“ gilt, wer ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen kann. 

Die Testung darf im Falle  

- eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, 

- im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen 
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Bitte beachten: Es werden nur Tests einer offiziellen Teststelle akzeptiert. Mitgebrachte 

Selbsttests sind kein gültiger Nachweis. 

 

Die nächstgelegene Teststelle finden Sie im Silberweg 18 vor dem "Paladion". Diese Teststelle 

(ohne Terminvergabe) hat aktuell täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 

Unter www.lrabb.de/start/Aktuelles/schnelltestzentren.html finden Sie eine Übersicht über 

weitere Schnelltestzentren in und rund um Böblingen. 

 

 Kinder im Alter von 5 bzw. Kinder, die noch nicht eingeschult sind unter Vorlage eines 

entsprechenden Ausweisdokuments  

 

 SchülerInnen (die weder geimpft noch genesen sind) bis einschließlich 17 Jahre nur mit Vorlage 

eines Schülerausweises; 

bitte beachten: in den Ferien benötigen diese SchülerInnen einen negativen Antigen-Test 

 

 Personen bis einschließlich 17 Jahre (die weder geimpft noch genesen sind), die nicht mehr zur 

Schule gehen nur mit Vorlage eines negativen Antigen-Tests 

 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können nur mit Vorlage eines 

ärztlichen Nachweises sowie eines negativen Antigen-Tests  

 

Bitte zusätzlich beachten:  

 nicht-immunisierte Personen - also Personen, die weder geimpft noch genesen, sondern nur 

getestet sind - dürfen laut § 14 Abs. 2 Corona-VO Anlagen mit Aerosolbildung - und dazu gehören 

unser römisches Dampfbad, SinnBad, SteinBad und MeerKlimaRaum im Badebereich - nicht 

nutzen 

 

 Kinder unter 5 Jahren haben aus gesundheitsvorbeugenden Gründen generell keinen Zutritt zur 

Mineraltherme 

 

 zum Zwecke der Identitätsprüfung muss weiterhin ein amtliches Ausweisdokument vorgelegt 

werden. 

 
 

 

Sonstige Hinweise zum Wellness- und Massagebereich: 

 

Aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten sind derzeit ausschließlich 30-minütige 

Wohlfühlmassagen (34,- Euro) buchbar; Reservierungen können unter Tel. 07031/817489-22 zu den 

Öffnungszeiten der Mineraltherme erfolgen. 

Je Euro Umsatz erhalten Sie eine Zeitgutschrift von 2 Minuten.  

Bitte beachten Sie, dass die Anwendungszeiten auch die Umkleide- und Ruhezeiten beinhalten. 
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Hygiene- und Verhaltensregeln 

Das gesamte Therme-Team wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Sie Ihren Aufenthalt in der 

Mineraltherme entspannt genießen können und die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus so 
gering wie möglich gehalten wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es jedoch zwingend erforderlich, 

dass Sie Ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch die Einhaltung der 

allgemein üblichen und weiterhin erforderlichen „Corona-Schutzregeln“ unbedingt nachkommen. 

Mit der Einhaltung der folgenden Richtlinien helfen Sie uns, Ihnen und allen weiteren Gästen einen 

angenehmen und sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. 

 

Gesundheit 

Gästen mit Erkältungssymptomen sowie Besuchern, die innerhalb der 

letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten, ist der 

Zugang zur Mineraltherme Böblingen untersagt. 

 

Abstand halten 

In allen Bereichen der Mineraltherme Böblingen gilt die 

Abstandsempfehlung von 1,5 Meter zu anderen Personen. 

Ausgenommen sind Personen, die im gleichen Haushalt leben. 

 

Hygiene-Regeln 

Waschen Sie sich regelmäßig ihre Hände. Nutzen Sie die 

bereitgestellten Desinfektionsmittelspender. Niesen und Husten Sie 

bitte nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge. 

 

Gründlich Duschen 

Duschen Sie gründlich, bevor Sie die Becken und Saunen betreten. 

 

Handtuch unterlegen 

Legen Sie bei allen Sitz- und Liegemöglichkeiten immer vollflächig ein 

Handtuch unter. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (in den Warn- und 

Alarmstufen FFP2-Maske!) ist im Eingangsbereich und bis zum 

Erreichen (bzw. bei Beendigung des Besuchs ab dem Verlassen) der 

Umkleidekabine verpflichtend. Im Thermalbad sowie den 

Saunabereichen besteht keine Maskenpflicht. 

 

Wir bitten Sie, die Vorgaben eigenverantwortlich einzuhalten – nur so können wir allen Gästen einen 

entspannten Aufenthalt in der Mineraltherme garantieren. Bei Fragen ist unser Team jederzeit für Sie 

da.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr Therme-Team 


