Hallo liebe Gäste,
unsere große Wiedereröffnung am 1.04.2022 steht bevor und wir können es kaum erwarten
euch zu empfangen!
Das vorläufige Hygienekonzept findet ihr im folgenden Text, eventuelle Änderungen bis April
werden aktualisiert. Bitte informiert euch!
Kurz zur Erklärung:
Eine Öffnung darf unter den Vorgaben für die Clubs/Bars/Diskotheken ab einer Inziden
unter 35 erfolgen!
Alle Regeln des Konzepts sind bei einer Inzidenz von unter 35 einzuhalten
Die guten alten Zeiten sind bei einer stabilen Inzidenz von unter 10 möglich (Maskenpflicht &
Abstand entfallen)
Um euch einen sorglosen Abend gestalten zu können bitten wir um Voranmeldung (unter
den angegebenen Bedingungen)

Extra-3 Ablauf für die aufregenden Events
Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete ( Warteschlangen sind zu vermeiden )
Wer sich frei und fröhlich fühlt ( keine Symptome empfindet ) ist herzlich eingeladen!
Ihr kennt es sicherlich schon aus Restaurants und Bars, wir bitten euch eure Kontaktdaten in
unserem Extra3 Formular anzugeben oder ihr nutzt die "Luca App" auf dem Smartphone.
(Eure Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nach 3 Wochen gelöscht)
Natürlich könnt ihr bei uns kostenlos unter Aufsicht einen Schnelltest machen! Sollte dieser
positiv ausfallen, bieten wir euch einen Gutschein über 50% für die nächste unvergessliche
Nacht an. Ihr könnt auch einen schriftlichen negativen Testnachweis, der nicht älter als 24
Stunden sein darf, mitbringen!
Sicherlich habt ihr Verständniss dass wir zu Anfang max. 150 Personen Einlass gewähren.
Um euch und andere zu schützen stellen wir vor dem Club/Hotel und im ganzen Club
Desinfektionsspender zur Verfügung (bitte nutzt diese so oft wie möglich)
Hinzu wurden Papiertücher, Seifenspender etc. modernisiert und sind kontaktlos nutzbar.
Viele neue Beschilderungen erleichtern euch den Ablauf des Abends und wir bitten diese
einzuhalten
Die üblichen Verhaltensregeln wie Abstand halten 1,5 Meter, regelmäßiges Händewaschen,
Maskenpflicht in den inneren Räumlichkeiten und der Hust- Nies- Knigge sind weiterhin
einzuhalten!

Das neue Luftionisierungssystem ist im kompletten Club wirksam und unser Personal säubert
und desinfiziert alle Räumlichkeiten nach jeder Nutzung
Unser geschultes Personal ist komplett durch geimpft oder wird getestet!
Die Spielzimmer sind unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen nutzbar.
Es dürfen sich max. 10 Personen aus max.10 Hausständen in einem Raum aufhalten.
Geimpfte bzw. Genesene werden nicht mitgezählt.
(Jeder Gast betritt die Räumlichkeiten auf eigene Gefahr)
Alle Sanitäranlagen, Saunen und Schaum Area sind unter Einhaltung der Hygieneregeln und
Abstandsregeln benutzbar.
In unserem neuen Außenbereich/Wellness Area ist ausreichend Platz um die Abstände
einzuhalten und ihr könnt die neu erlangte Freiheit genießen!
Anfang April aktualisieren wir ggf. den Ablauf und sind bis dahin fleißig am werkeln um euch
einen perfekten Aufenthalt zu ermöglichen.
Euch erwartet ein Team voller Tatendrang und Vorfreude auf das große Wiedersehen!
Euer Swingerpark-Team
(Conny, Dete und Sascha)

