
CORONA-SCHUTZKONZEPT BODYFIT & BODYONE
– Stand 28.12.2021, Regelmässige Aktualisierungen vorbehalten –

Wir werden das, vom Bund am 17.12.2021 gefasste Corona-Schutzkonzept 
wie vorgeschrieben umsetzen. Um diese Auflagen erfüllen zu können, sind für

alle unsere Mitglieder folgende Verhaltensregeln und Massnahmen
notwendig und wichtig:

NEU AB 28.12.2021

• Den Wellness- und Saunabereich dürfen aktuell nur Personen nutzen, deren letzte Impfung nicht länger 
  als vier Monate zurückliegt. 

 

WIE BISHER (seit 20.12.21)

• Das Training im BODYFIT und BODYONE ist aktuell nur mit 2G (für Geimpfte und genesene Personen) möglich. 
  Zudem herrscht in allen Räumlichkeiten UND auf der Trainingsfläche während der gesamten Zeit
  Maskenpflicht. Dies gilt auch für alle Group Fitness-Kurse. 

• Personen, die sich unwohl fühlen und Krankheitsanzeichen wie Husten, Halsschmerzen oder 
  Fieber aufweisen, dürfen nicht trainieren. 

• Wir bieten Dir als Mitglied weiterhin die Möglichkeit, Dich bei uns im BODYFIT testen zu lassen. 
  Bitte buche hierzu einen Termin auf unserer Homepage über den Button „COVID-TESTANMELDUNG“.

• Check-In: Seriöses Ein- und Auschecken ist SEHR WICHTIG, damit die exakte Anzahl der gleichzeitig 
  Trainierenden jederzeit ersichtlich ist und von uns im Rahmen der gültigen Vorschriften zum 
  „Contact Tracing“ gesteuert werden kann.
 
• Bitte Eure Hände beim Eintreten und Verlassen desinfizieren. Zur Reinigung der Trainingsgeräte nach 
  deren Gebrauch steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Die Group Fitness-Lektionen können weiterhin über die Mywellness-App gebucht werden.
  Der Kursplan ist ersichtlich auf der Homepage unter dem Menüpunkt "Kurse". Es besteht die Möglichkeit 
  von weiteren Anpassungen welche laufend aktualisiert werden.

• Die Duschen dürfen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen genutzt werden. 
 
• Das Kinderparadies ist geöffnet. Wir bitten die Eltern, sich gegenüber den Mitarbeitern an die 
  Abstandsregeln zu halten und den Aufenthalt im KIPA während dem Abgeben bzw. Abholen der Kinder 
  auf möglichst kurze Zeit zu beschränken.

• Das Bistro ist geöffnet. 
  Unser gesamtes Verkaufsangebot bieten wir zusätzlich auch als Take-away Service an 
  (Kaffee, Shakes, Sandwiches, Salate und Birchermüesli). 

 


