Gästeinformation zu eingeschränktem
Angebot sowie Schutz- und Verhaltensregeln
während der Corona-Pandemie
Stand: 10.06.2021

Liebe Therme-Gäste,
wir freuen uns, Sie ab dem 12.06.2021 wieder in der Mineraltherme Böblingen begrüßen zu dürfen.
Um Ihren Besuch so sicher wie auch angenehm zugleich zu gestalten, haben wir - entsprechend den
gültigen Verordnungen der Landesregierung - umfassende Vorkehrungen zur Einhaltung der Zugangs-,
Abstands- und Hygieneregeln getroffen.

Zugangsbeschränkung
Der Zutritt zur Mineraltherme Böblingen ist derzeit nur mit folgenden Nachweisen möglich:
Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises
und
Vorlage eines der folgenden Nachweise:


Vollständige Impfung
o als „vollständig geimpft“ gilt, wer alle vorgesehenen Dosen eines zugelassenen Impfstoffs
erhalten hat, zusätzlich müssen seit der letzten Dosis mindestens 14 Tage vergangen sein



Genesung
o als „genesen“ gilt, wer
- einen positiven PCR- Test vorweist, der mind. 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist oder
- einen positiven PCR- Test vorweist, der älter als 6 Monate ist und zusätzlich die 1. Impfung
bereits erfolgt ist



Getestet
o als „getestet“ gilt, wer ein negatives Corona-Testergebnis (PCR oder Antigen) vorweisen
kann, das max. 24 Stunden alt ist; Selbsttests oder Fotos von negativen Testergebnissen
werden nicht anerkannt; es besteht eine Testpflicht für Kinder ab 6 Jahren

Wir dürfen Ihnen keinen Zutritt gewähren, wenn Sie:






typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen wie
o Atemnot
o neu auftretender Husten
o Fieber
o Geruchs- oder Geschmacksverlust
der Absonderungspflicht unterliegen
keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen (nur verpflichtend im Zugangsbereich + Garderobe)
nicht nachweislich geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind
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Schnelltestzentren
Unter www.corona-schnelltest-boeblingen.de finden Sie eine Übersicht über Schnelltestzentren in und
rund um Böblingen.

Eingeschränktes „Corona-Angebot“:
Damit Sie die geltenden Abstandsregeln (1,5 Meter) während Ihres Aufenthaltes einhalten können, dürfen
wir nur eine stark begrenzte Anzahl an Gästen gleichzeitig ins Haus einlassen.
Dies beinhaltet auch, dass Sie sich bereits vor Ihrem Badebesuch entscheiden müssen, ob Sie den
Thermalbadebereich inkl. Classic-Sauna oder den Saunagarten besuchen möchten. Ein Wechseln der
Bereiche während Ihres Aufenthalts ist derzeit nicht zulässig.
Um Ihnen unter den momentanen Rahmenbedingungen einen möglichst angenehmen Aufenthalt bei uns
bieten zu können, haben wir Ihnen jeweils eine Corona-Zeitverlängerung eingeräumt. Bitte beachten Sie,
dass die Einteilung der Zeitfenster sowie die mögliche Aufenthaltsdauer das Resultat mehrerer derzeit zu
berücksichtigenden Rahmenbedingungen sind, wie z.B. Desinfektionsauflagen, Trennung der Bereiche,
Vermeidung von Ansammlungen, ...

Der Thermalbadebereich inklusive Classic-Sauna
kann ab 12.06.21 zu folgenden Zeitfenstern besucht werden:
von 9.00 bis 12.30 Uhr
13,50 € / 3,5 Std.

von 14.00 bis 17.30 Uhr
13,50 € / 3,5 Std.

von 18.00 bis 21.30 Uhr
13,50 € / 3,5 Std.

Der Saunagarten
kann ab 12.06.21 zu folgenden Zeitfenstern besucht werden:
von 09.30 bis 16.30 Uhr
23,- € / 7 Std.

von 17.00 bis 22.00 Uhr
21,- € / 5 Std.

Wichtiger Hinweis:
Da wir u.a. die Anzahl der Duschen aufgrund der behördlich angeordneten Hygiene- und Abstandsregeln
deutlich reduzieren mussten, kann es gelegentlich zu Wartezeiten kommen. Bitte planen Sie dies bei
Ihrem Besuch ein und beenden Ihren Aufenthalt rechtzeitig vor Ende der oben aufgeführten Zeitfenster.
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Online-Reservierung
www.mineraltherme-boeblingen.de/reservierung
Um den Umgang mit der gesetzlich vorgeschriebenen Limitierung der Besucherzahl im Interesse
aller zu erleichtern, haben wir vorübergehend die Möglichkeit der Online-Reservierung eingeführt.
Besucher, die die Reservierungsfunktion (www.mineraltherme-boeblingen.de/reservierung)
nutzen, vermeiden, dass sie umsonst anreisen und keinen Einlass erhalten.
Bitte beachten Sie, dass für jeden Besucher eine Reservierung notwendig ist. Auch Inhaber von
Wertchips oder Gutscheinen müssen ihren Besuch im Vorfeld online reservieren.
Wir haben den Besuchstag in verschiedene Zeitfenster unterteilt, aus denen Sie wählen können.
Der Zutritt in die Mineraltherme muss innerhalb des gewählten Zeitfensters erfolgen. Mit der
ausgedruckten oder digitalen Reservierungsbestätigung (oder unter Nennung Ihres Namens)
erhalten Sie an der Kasse nach regulärem Erwerb des Eintrittstarifes Ihre Eintrittsberechtigung.
Diese gilt maximal für den gebuchten Zeitraum.
Sollten Sie keinen Internetzugang haben, können Sie uns unter Tel. 07031/817489-352 (täglich
von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr) kontaktieren. Wir nehmen dann die OnlineReservierung in Ihrem Namen vor.
Datenspeicherung für behördliche Zwecke:
Zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt sind wir aufgefordert, Ihre
persönlichen Daten (Name, Vorname, Telefonnummer) sowie den Zeitraum Ihres Badebesuchs zu
dokumentieren und für den rechtlich geforderten Zeitraum zu speichern. Nur wer mit der
Dokumentation seiner Daten, soweit diese rechtlich gefordert wird, einverstanden ist, darf unsere
Mineraltherme nutzen.

Einschränkungen innerhalb unseres Bades
Aufgrund der vorgegebenen Abstandsregeln müssen wir die maximale Personenzahl zur Nutzung der
Umkleiden, sanitären Bereiche, Thermalwasserbecken, Ruheräume, Saunen und Gastronomiebereiche
beschränken. Bitte beachten Sie die jeweiligen Vorgaben in den Zugangsbereichen.
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Darauf müssen Sie aktuell leider noch verzichten:
Im Thermalbadebereich inkl. Classic-Sauna:


Wasserattraktionen (Whirlpool, Sprudelbänke und Nackensprudler)



MeerKlimaRaum (stattdessen: Ruhebereich ohne Meersalznebel)



Badebistro (alternativ können Sie das Bistro im Classic-Sauna-Bereich nutzen)



Gesundheits- und Bewegungsangebote (regelmäßige Wassergymnastik findet statt)



Therapie rezeptfrei



Römisches Dampfbad



SinnBad



Handaufgüsse in den Aufguss-Saunen (derzeit nur sanfte autom. Aufgüsse in kürzeren Abständen)



Events im Classic-Sauna-Bereich (Lange Therme-Nächte)

Im Saunagarten:


Handaufgüsse in den Aufguss-Saunen (derzeit nur sanfte autom. Aufgüsse in kürzeren Abständen)



SteinBad (stattdessen: „Musikraum“ zum Entspannen)



MeerKlimaSauna (stattdessen: Softsauna 70 °- 75 °C ohne Meersalznebel)



Eisbrunnen



Events im Saunagarten (z.B. Akustischer Sundown)

Restaurant Thermini:


Nur das öffentliche Restaurant Thermini ist derzeit noch geschlossen.
Hinweis: unser Restaurant im Saunagarten ist mit dem gewohnten, umfangreichen Angebot
geöffnet; für den Fall, dass Sie während Ihres Thermalbadaufenthalts etwas konsumieren
möchten, empfehlen wir Ihnen das Bistro in unserer Classic-Sauna. Eine Zeitgutschrift je Euro
Umsatz wird aufgrund der vorgegebenen (deutlich erweiterten) Öffnungszeitenfenster in der
aktuellen Phase nicht gewährt.

Wellness- und Massagebereich:


Hinweis: derzeit sind ausschließlich 30-minütige Wohlfühlmassagen (34,- Euro) buchbar; eine
telefonische Vorreservierung unter Tel. 07031/817489-352 (täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14.30
bis 16 Uhr) ist zwingend erforderlich. Eine Zeitgutschrift je Euro Umsatz wird aufgrund der
vorgegebenen (deutlich erweiterten) Öffnungszeitenfenster in der aktuellen Phase nicht gewährt.
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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 ein
Mindestabstand 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 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.
Nur durch ein diszipliniertes Miteinander können wir diese Herausforderung meistern.
Wir bitten Sie daher, 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
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