Sehr geehrte Badegäste,
besondere Zeiten benötigen besondere Regelungen und Maßnahmen. Um ihren Badetag im Kinzigtalbad
Ortenau so angenehm wie möglich zu gestalten, sind wir auf ihre Mithilfe angewiesen. Bitte lesen sie sich
die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch und helfen sie uns bei deren Umsetzung.
Hier der Ablauf eines möglichen Badetages im Kinzigtalbad Ortenau:
1. Lösen sie ein Onlineticket über den Webshop auf der Homepage www.kinzigtalbad-ortenau.de
 Hier erfolgt auch die vorgeschriebene Datenerfassung
 Bezahlung (ihr Ticket müssen sie ausgedruckt oder in digitaler Form mitbringen)
2. Bitte beachten sie generell die aushängenden Hinweise im Eingangsbereich und im gesamten Bad. Das
Personal gibt ihnen hierzu gern zusätzliche Auskünfte.
3. Beachten sie die Maskenpflicht im Eingangsbereich/Wartezone! Für ihr bezahltes Ticket erhalten sie
am Fenster der Freibadkasse ein Chip-Armband
4. Sie können das Bad nur über die Drehkreuze im Freien betreten! Halten sie dazu ihr Armband an die
Lese-Einheit des Drehkreuzes und betreten sie das Bad.
5. Innerhalb des Freibades können sie ihre Maske absetzen
6. Im Sommergebäude stehen ihnen 2 Einzelumkleiden, 1 Familienumkleide und 63 Spinde mit
Münzpfandschlösser (1€/2€) zur Verfügung.
Wir empfehlen ihnen jedoch, ihre Badesache bereits angezogen mitzubringen.
7. Suchen sie sich einen Platz auf der Liegewiese. Beachten sie hierbei das Abstandsgebot von 1,5m und
die aushängenden Hinweise zu weiteren Regelungen
8. Die Anzahl der zugelassenen Badegäste in den einzelnen Becken, Attraktionen und Bereiche finden sie
im beigefügten Übersichtsplan und auf den Beschilderungen vor Ort.
9. Generell gilt in allen Bereichen das Abstandsgebot. Bitte helfen sie uns bei der Umsetzung.
10. Die Becken in der Schwimmhalle können grundsätzlich mitbenutzt werden. Jedoch ist ein längerer
Aufenthalt auf den Beckenumgängen und Ruheflächen nicht gestattet. Betreten sie die Schwimmhalle
deshalb nur, um zu den Becken, Sanitäranlagen und dem Umkleidebereich zu gelangen
11. Am Ende ihres Aufenthaltes verlassen sie das Bad über den Umkleidebereich des Hallenbades
 folgend sie der Beschilderung
 im Umkleide- und Sanitärbereich des Hallenbades gilt Maskenpflicht
 sie können den Umkleidebereich direkt verlassen oder eine der Umkleidekabinen benutzen
 wir bitten sie auf die Benutzung der Föhne zu verzichten
12. Ihr Armband wird am Drehkreuz des Hallenbades eingezogen.
 Sie können das Kinzigtalbad nur über die Drehkreuzanlage des Hallenbades verlassen!
Bitte beachten sie den beigefügten Übersichtsplan mit der Wegeführung und den zulässigen Nutzerzahlen
Wie sagen Danke
Ihr Kinzigtalbad-Team
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