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Neuregelung für Personen ohne Zertifikat
Es haben sich einige Leute ohne Zertifikat bei uns gemeldet, die sich aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen können oder wollen. Gleichzeitig haben wir die
Bestimmungen des Bundes nochmals genauer angeschaut und festgestellt, dass kleine
Gruppen, die immer zur gleichen Zeit zusammen saunieren von der Zertifikatspflicht
ausgenommen werden können.
Früher wurde ja in der Sauna Hettlingen genau in solchen Gruppen sauniert. Heute hat
sich diese Praxis zwar dank der Möglichkeit der Abonnent:innen, die Sauna flexibel und
mehrmals in der Woche zu besuchen, wieder etwas aufgeweicht. Aber im Grunde
besuchen die meisten Personen die Sauna immer zur gleichen Zeit mit den gleichen
Gspänlis.
Wir brauchen also das Rad der Geschichte nur etwas zurück zu drehen und bieten neu
für Personen ohne Zertifikat folgende Möglichkeit an:
Entscheide dich für eines oder zwei Zeitfenster pro Woche, melde dies uns per EMail und besuche die Sauna dann ausschliesslich in dieser Zeit.
Zur Verfügung stehen folgende Zeitfenster:
• 09:00 – 12:00 Uhr (jeweils Samstag oder Sonntag)
• 12:00 – 16:00 Uhr
• 16:00 – 19:30 Uhr
• 19:30 – 23:00 Uhr
Die Anmeldung zu einer solchen beständigen Gruppe ist zwar verbindlich, aber du musst
natürlich nicht jedes mal dabei sein. Die Personen pro Zeitfenster werden bei uns
registriert, um so auch Behörden Auskunft geben zu können. Wir verlassen uns auf dich,
dass du diese Zeitfenster einhältst, wenn du die Sauna besuchst.
Im Gegenzug entfällt die im letzten Infobrief vom 11. Sept. 2021 angebotene
Möglichkeit, das Jahres- oder Partnerabonnement zu sistieren.
Personen mit Zertifikat sind weiterhin frei, die Sauna uneingeschränkt und beliebig
zu besuchen.
Wichtig ist wie auch zu normalen Zeiten, dass du nur in die Sauna kommst, wenn du dich
absolut gesund und fit fühlst! Deinem Körper und den anderen Gästen zuliebe.

Ab Sonntag, 3. Oktober ist die Sauna auch sonntags geöffnet
Auf vielseitigen Wunsch öffnen wir die Sauna über die Wintersaison wieder am Sonntag
von 9 bis 23 Uhr für die gemischte Nutzung. So finden vielleicht auch berufstätige
Menschen Zeit, sich in unserer Sauna zu entspannen und etwas Wärme zu tanken.
Weiterhin gute Entspannung beim Saunieren!
Vorstand Verein Sauna Hettlingen
info@sauna-hettlingen.ch

