
Informationsblatt
Gästedaten

Die Eifel-Therme-Zikkurat ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Gästedaten zu erfassen, um 
eventuelle Infektionswege nachvollziehen zu können.
Ihre Angaben können Sie gerne in diesem Formular vor dem Eintreffen in unserem Haus 
eintragen, ausdrucken und an der Kasse abgeben, um die Wartezeit zu verkürzen.
Dieses Formular erhalten Sie auch bei uns direkt im Haus zum Ausfüllen.

Datenschutzerklärung:

Ich bin damit einverstanden, dass die Eifel-Therme-Zikkurat meine in diesem Formular erhobenen Daten zum  Zwecke der Nachverfolgung einer 
möglichen Infektionskette speichert oder archiviert und diese auch bei Anfrage oder Verdacht einer Erkrankung an die zuständigen Behörden 
weiterleitet. Mir ist bekannt, dass meine Daten unter Wahrung der Vertraulich keit gesichert für vier Wochen aufbewahrt und anschließend sicher 
vernichtet werden. Ich kann jederzeit Auskunft über die von mir gespeicherten Daten verlangen. Mir ist bewusst, dass ich im Falle einer Verweige-
rung die Therme nicht betreten werden darf.

Ort, Datum 

Unterschrift

Kundendaten:
Name:
Straße / Nr.:
PLZ / Ort:
Telefon:

Vorname:

E-Mail:

Weitere im gleichen Haushalt lebende Personen, die Sie begleiten (jeweils Vorname und Name):
1. Person: 
2. Person:
3. Person:

für Saunagäste
Informationen und Regeln

Eifel-Therme-Zikkurat GmbH • An der Zikkurat 2 • 53894 Mechernich-Firmenich • Tel.: 02256/95 79 - 0 • info@eifel-therme-zikkurat.de • www.eifel-therme-zikkurat.de

Das bringen Sie mit:
• Je Gast mindestens drei große Handtücher:
 – Eins wird als Unterlage für die Liege benutzt
 – Das zweite als Unterlage für die Sauna
 – Das dritte zum Abtrocknen
•  Bademantel und Badeschuhe 
(Ausleihen von Handtüchern, Bademänteln und Badeschuhen ist derzeit nicht zulässig.)

Folgendes ist zu beachten:
•  Im Foyer, den Umkleiden und in der Gastronomie gilt eine Mund-Nasenschutz-Pflicht. 
•  Es wird in den Saunen nicht gewedelt.
•  Es gibt keine Aufgussbeigaben.
•  Bitte halten Sie in allen Bereichen den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 m zu 

Gästen (die nicht zu Ihrer Gruppe gehören) und zu unseren Mitarbeitern ein.
•  Es sind weniger Sitzplätze im Restaurant und im Bistro vorhanden, daher kann es eventuell zu 

längeren Wartezeiten kommen.
•  Das Speisenangebot in der Gastronomie ist reduziert.
•  Unsere Liegen sind in allen Bereichen so angeordnet, dass sie den erforderlichen Abstand 

einhalten. Ein Versetzen der Liegen ist nicht zulässig.
•  Es liegen nicht, wie gewohnt, Decken und Kissen auf den Liegen bereit.
•  Es gibt kürzere Reinigungsintervalle in allen Bereichen.
•  Es kann zu längeren Wartezeiten am Ein- bzw. Ausgang kommen
•  Das Sanarium, das Dampfbad und der Whirlpool sind gesperrt.
•  Es finden keine Saunaevents bzw. lange Saunanächte statt.

Bitte beachten Sie, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Gästen 
in die Sauna lassen dürfen.


