
Bei Unwohlsein oder Krankheitssymptomen 
wie Fieber, Husten oder Atemnot bleiben  
Sie bitte zu Hause!
Vor Eintritt in die KärntenTherme wird mittels 
Fever Screening die Körpertemperatur ge-
messen. Bei erhöhter Körpertemperatur ist ein 
Besuch der Therme leider nicht möglich.

Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben, ist 
die maximale Anzahl an Tagesgästen begrenzt, 
sodass ein sofortiger Eintritt nicht garantiert 
werden kann. Eine Vorreservierung ist leider 
nicht möglich.

Bitte waschen Sie, vor & während ihres 
Thermenbesuchs regelmäßig Ihre Hände und 
desinfizieren diese. Sie finden im gesamten 
Thermenbereich genügend Desinfektions-
spender. 

Unsere bereits hohen Hygienemaßnahmen 
wurden verstärkt und wir achten auf eine 
konstante Desinfektion von Handläufen, 
Türgriffen, Liftknöpfen und anderen stark 
frequentierten Oberflächen.

Bitte halten Sie stets einen Mindestabstand 
von 1m zu Personen mit denen sie nicht ge-
meinsam in einem Haushalt leben.

Es besteht Maskenpflicht.  
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz  
in folgenden Bereichen: Check-In / Check-Out, 
Garderoben, Stiegenhaus, Aufzug, Zugangs-
wege und Rezeptionen.

Liegeflächen im Innen- & Außenbereich werden 
von uns nach dem Mindestabstand platziert. 
Wir bitten Sie, diese nicht zu verändern.

Auch im Wasser, in Saunen und Dampfbädern 
ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten. 
Unsere MitarbeiterInnen kontrollieren die Ein-
haltung regelmäßig. 

Rutschen und Attraktionen  
sind in Betrieb 
(Betriebszeiten beachten)

Saunen & Dampfbäder sind in Betrieb, jedoch 
werden derzeit keine Aufgüsse durchgeführt. 
Durch das regelmäßige Lüften kann es kurz-
zeitig zu Einschränkungen kommen. 

Massagen & Kosmetikanwendungen können 
gerne unter 0424273001-2780 oder  
spa@warmbad.at gebucht werden.  
Bitte bringen Sie zu jeder Behandlung einen 
Mund-Nasen-Schutz mit. Wir weisen darauf 
hin, dass ein Termin bei Anzeichen von Krank-
heitssymptomen abgesagt werden muss. 

Die Gastro-Bereiche pool25 und sky25 sind 
geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch.
In den Gastro-Bereichen ist ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

Liebe Gäste!
Wir freuen uns sehr, Sie in der KärntenTherme begrüßen zu dürfen. Ihre Gesundheit 
liegt uns am Herzen! Um ein sicheres Badevergnügen weiterhin zu gewährleisten, 
bitten wir Sie um Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Bei Fragen 
wenden Sie sich gerne an eine/n unserer MitarbeiterInnen vor Ort.

WIEDER MIT ALLEN

Wassern 
gewaschen

... UND JETZT ABTAUCHEN 
UND REIN INS VERGNÜGEN!


