
+ERWEITERUNG DER HAUS- UND
BADEORDNUNG

Wir freuen uns Sie im Schlossbad Neumarkt i.d.OPf. be-
grüßen zu dürfen. 
Es gibt derzeit zwei im folgenden genannte Themenkom-
plexe, die direkte Auswirkungen auf den Badebetrieb ha-
ben und haben können und über die wir Sie nachfolgend 
unterrichten möchten:
1. Hintergrund Energiekrise
2. Corona-Hinweise
Diese Ergänzung gilt zusätzlich zur Haus- und Badeord-
nung des Schlossbades Neumarkt in seiner aktuellen Ver-
sion und ist verbindlich. Sie ändert in den einschlägigen 
Regelungen die Haus- und Badeordnung ab bzw. führt 
weitere Punkte ein. 
Die Haus- und Badeordnung sowie diese Ergänzung wer-
den Vertragsbestandteil der Haus- und Badeordnung. Die 
Ergänzung nimmt Regelungen (z. B. behördlich, normativ) 
auf, die dem Infektionsschutzschutz bei der Nutzung die-
ses Bades dienen.

1. Hintergrund Energiekrise
Vor dem Hintergrund der Energiekrise und um einen wei-
teren Beitrag zum Energiesparen zu leisten, wurden vor-
rübergehend folgende Maßnahmen ergriffen:
• Absenkung der Raumtemperaturen: Die Temperatu-

ren in den Innenbereichen wurden um 2 Grad abge-
senkt

• Absenkung der Beckentemperaturen: Die Temperatu-
ren in den Becken wurden um 2 Grad abgesenkt

• Das Sauna-Außenbecken bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen

• Das Sole-Außenbecken bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen

• Absenkung der Innentemperaturen der Saunakabinen 
– aktives Temperaturmanagement: Im Saunabereich 
werden bestimmte Saunen, im Sinne des aktiven 
Temperatur- und Energiemanagements, mit etwas 
niedrigeren Raumtemperaturen betrieben

Im Zuge rechtlicher Vorgaben oder Verordnungen auf lo-
kaler, Landes- oder Bundesebene kann es hier zu weite-
ren kurzfristigen Einschränkungen kommen.

2. Corona-Hinweise
Bitte lesen und beachten Sie nachfolgenden Pandemie-
plan für Bäder:
Diese Freizeiteinrichtung wird während des Verlaufs einer 
sich aktuell abschwächenden Covid-19-Pandemie betrie-
ben. 
Darauf haben wir uns in der Ausstattung des Bades und 
in der Organisation des Bade- und Saunabetriebs einge-
stellt. Unsere Maßnahmen als Badbetreiber sollen der Ge-
fahr von Infektionen so weit wie möglich vorbeugen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist aber zwingend erforderlich, 
dass auch Sie als Badegäste Ihrer Eigenverantwortung – 
gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung der 
Regelungen der Haus- und Badeordnung gerecht werden. 
Gleichwohl wird das Verhalten der Badegäste durch unser 
Personal beobachtet, das im Rahmen des Hausrechts tä-
tig wird. Allerdings ist eine lückenlose Überwachung nicht 
möglich.
Für Rückfragen oder Hinweise können Sie sich sehr ger-
ne jederzeit an unser Personal wenden.

Im Zuge der Erfüllung von rechtlichen, pandemiebeding-
ten Vorgaben kann es trotz des sich aktuell abschwächen-
den Verlaufs zu kurzfristigen Änderungen der Eintrittsbe-
stimmungen, der Zeitfenster und der Tarife kommen. Ein 
Beispiel hierfür könnte eine etwaig notwendige Wieder-
einführung von Kontingent- oder Slot- Systemen, oder die 
Sperrung von Teilbereichen (z.B. Dampfbad) sein.

§ 1 Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad
(1) Zutrittsberechtigungen Stand 10.12.2022:
• Die 2G bzw. 3G Regel ist außer Kraft getreten
• Der Mindestabstand und das Tragen von medizini-

schen Masken ist keine Pflicht mehr

Wir empfehlen all unseren Gästen die allgemeinen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen. Hierzu zählt insbesondere die 
Wahrung des Mindestabstands während des Check-Ins, 
vor allem bei den stark nachgefragten und besonders 
beliebten Zeiten im Schlossbad. Bitte achten Sie auf die 
Handhygiene und nutzen Sie unsere Desinfektionsmittel-
stationen im Eingang und an anderen Übergängen.
(2) Zutritt in das Schlossbad Neumarkt erfolgt nur bei 
Symptomlosigkeit.
(3) Coronainfizierte oder Gäste mit erkennbaren Krank-
heitssymptomen erhalten keinen Zutritt. Ein Zutritt von In-
fizierten mit medizinischer Maske wird betreiberseitig nicht 
gestattet.
(4) Dem Gesetz folgend, können Falschangaben straf-
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
(6) Vermeiden Sie Ballungen an typischen Engstellen 
wie Drehkreuzen, Ein- und Ausgangsbereichen, Ein- und   
Ausstiegen in die Becken, in Umkleiden und Duschberei-
chen, etc.
(7) Der Verzehr von Speisen der Gastronomie ist nur im 
Gastronomiebereich und hier ausschließlich auf den dafür     
vorgesehenen bzw. gekennzeichneten Flächen gestattet.
(8) Anweisungen des Personals oder weiterer Beauftrag-
ter ist Folge zu leisten. 
(9) Nutzer, die gegen diese Ergänzung der Haus- und Ba-
deordnung verstoßen, können des Bades verwiesen wer-
den.

§ 2 Allgemeine Hygienemaßnahmen
(1) Achten Sie auf Körperhygiene. Reinigen Sie sich vor 
und nach dem Badebetrieb gründlich und duschen Sie 
sich zwischen den Bade- oder Saunagängen bzw. dem 
Besuch / der Nutzung der Attraktionen.
(2) Achten Sie auf Ihre Handhygiene.
(3) Nutzen Sie die Handdesinfektionsstationen im Ein-
gangsbereich und an anderen Übergängen, an denen das 
Händewaschen nicht möglich ist. 
(4) Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alter-
nativ in die Armbeuge (Husten- und Nies-Etikette). 
(5) Es gelten hiervon die aktuellen gesetzlichen Ausnah-
meregelungen.

§ 3 Erweiterte Maßnahmen zu den allgemeinen Schutz- 
und Hygieneempfehlungen
(1) Diese Maßnahmen und Empfehlungen können auch 
für Teilbereiche wie Saunakabinen, Gastronomiebereiche, 
Toilettenanlagen, Wasserflächen, die Attraktionen, etc. 



gelten.
(2) In den Schwimm- und Badebecken empfehlen wir die 
allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen selbst-
ständig zu wahren.
(3) Auch in den Kinderspielbereichen empfehlen wir die 
allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen. Unter 10 
Jahren dürfen Kinder die Kinderspielbereiche nur in Be-
gleitung nutzen.
(4) In sämtlichen Ruhe-, Liegen- und Sitzbereichen emp-
fehlen wir die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnah-
men einzuhalten. 
(5) Achten Sie auf die Anweisung des Personals.

Beachten und befolgen Sie bitte unbedingt die Hin-
weise des Personals!
Danke für das Einhalten der Verhaltensregeln.

ZUSATZ HINWEIS - LEIHARTIKEL
Für die Ausgabe von Leihartikeln erheben wir eine 
Pfandgebühr. Bitte beachten Sie, dass bei Verlust 
oder unsachgemäßer Handhabung folgende Kosten 
für die Leihartikel erhoben werden.
Datenträger (Transponderband): 
6,00€ Pfand, zzgl. Bearbeitungsgebühr von 10,00€. 
Des Weiteren werden wir Ihre Kontaktdaten erfassen. 
Mit Tagesabschluss werden Ihnen die auf Ihrem Me-
dium gebuchten Zutritte und der Verzehr in Rechnung 
gestellt.
Bademantel: 20,00 € Pfand
Saunatuch: 20,00 € Pfand


