
w i r k t  u n d  w i r k t  u n d  w i r k t  …

www.badfuessing.com

Ihr Aufenthalt in Bad Füssing.

Beruhigend sicher.
Unser bewährtes Hygienekonzept für Ihre Sicherheit. 
Zusätzliche Maßnahmen für noch mehr Schutz.

w i r k t .  Unser  Hygienekonzept .

Unsere Gäste und deren Gesundheit liegen uns am Herzen. 
Schon immer und jetzt ganz besonders. Deshalb nehmen 
wir die Situation ernst und die Anforderungen an Hygiene 
mit höchster Sorgfalt wahr. Darauf können Sie vertrauen.

Wir freuen uns über die Wiedereröffnung unserer attraktiven 
Gesundheitseinrichtungen und darauf, Sie bei uns begrüßen 
zu dürfen. Sie haben Fragen oder Bedenken? Sprechen Sie 
mit uns – wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8
94072 Bad Füssing
 
Tel: 08531 975-580
Fax: 08531 21367
freecall: 0800 885 44 66 (nur aus Deutschland)
E-Mail: tourismus@badfuessing.de
Internet: www.badfuessing.com

Sorgfalt und Hygiene.
Für uns eine Herzensangelegenheit.



Höchste Hygienestandards.
Schon immer selbstverständlich.

w i r k t .  Unser  Hygienekonzept .

Die Planung und Umsetzung von umfassen-
den Hygienemaßnahmen ist für uns nicht 
neu. Das macht es leichter, auch in dieser 
Ausnahmesituation die größtmögliche 
 Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten.   
Um die Risiken einer Corona-Infektion 
zu minimieren, sorgen wir in allen Berei-
chen für die Einhaltung der empfohlenen 
 Regelungen für Hygiene und Prophylaxe. 

Übergreifend werden in allen Einrichtungen

• die Gäste- und Besucherzahlen begrenzt
•  die Regelungen zum Mindestabstand von 1,50 Metern 

eingehalten
• die Reinigungszyklen intensiviert
• ausreichend Desinfektionsmittelspender bereitgestellt

Zusätzliche Sicherheit im Thermalbadebetrieb:

•    Ein-/Ausgänge sowie Kontaktbereiche mit transparenten 
Schutzvorrichtungen

• Kassen und Schalter mit kontaktlosen Systemen
• Sauna teilweise geschlossen

Zusätzliche Sicherheit in Unterkünften und 
Gastronomiebetrieben:

•    Mund-/Nasenschutz-Maskenpflicht für alle Mitarbeiter 
und Gäste

Zusätzliche Sicherheit bei Veranstaltungen:

•   Erfassung der Kontaktdaten aller anwesenden  Besucher – 
bitte fertig ausgefüllt mitbringen

• Durchgehende Programme/Konzerte ohne Pause
• Mund-/Nasenschutz-Maskenpflicht in den Kurhäusern
• Wir empfehlen kontaktlosen Ticketerwerb im Vorverkauf
•   Wir bitten um frühzeitiges Erscheinen zur Veranstaltung, 

um Staus an Garderobe und Einlass zu vermeiden

Ein entspannter Aufenthalt und die best-
mögliche Förderung Ihrer Gesundheit: 
Das haben wir uns hier in Bad Füssing 
zur Aufgabe gemacht. Unsere heilenden 
 Thermalquellen und Gesundheitseinrichtun-
gen, die idyllische Naturlandschaft und herz-
liche Gastgeber schaffen dafür eine  ideale 
Grundlage. Unerlässlich bei allen unseren 
Angeboten: höchste Hygienestandards.

Hygienekonzept nach Maß:

Als Europas beliebtestes Heilbad und eines der größten
deutschen Gesundheitszentren für Vorsorge, Therapien
und Kuren erfüllt Bad Füssing seit jeher strengste Hygiene-
richtlinien. Ein ganzheitliches, detailliertes Hygienekonzept
gewährleistet in allen Bereichen und auf allen Ebenen
Infektionsschutz und Sicherheit für unsere Gäste.
Auf eine sorgfältige, kontrollierte Umsetzung können Sie
besonders jetzt, in Zeiten von Corona, vertrauen.

Noch mehr Schutz in der Corona-Zeit:

Die aktuelle Situation mit COVID-19 erfordert spezielle 
Maßnahmen und Regelungen. Selbstverständlich haben
wir unser Hygienekonzept entsprechend erweitert – damit
unsere Gäste beruhigt ihren Aufenthalt bei uns genießen
können. 
 
Sämtliche Schutz- und Hygienemaßnahmen werden 
fortlaufend den aktuellen gesetzlichen Verordnungen 
angepasst.

Therapie, Kur oder Veranstaltung.
Auch jetzt unbesorgt machbar.


