
 

Liebe Kunden der Assamstadter Salzgrotte, 

ab Montag, den 16.08.2021 ergeben sich auch für unseren 

Salzgrottenbetrieb wieder Änderungen.  
 

Beim Besuch unserer Salzgrotte bitten wir folgendes zu beachten: 

➢ Zur besseren Planbarkeit bitten wir um vorherige Terminvereinbarung (telefonisch oder online). 
 

➢ Obwohl wir persönlich auf das 4. G (Gesunde) sehr viel Wert legen, müssen wir uns jetzt wieder an die 3 G 

(Geimpfte, Genesene oder Getestete) halten. Bitte hierzu einen Nachweis mitbringen. Tests dürfen max. 24 

Stunden alt sein. Gerne kann ein mitgebrachter Selbsttest vor Ort durchgeführt werden. Wir sind berechtigt 

dafür eine Bescheinigung auszustellen, die bei weiteren Dienstleistungen genutzt werden kann. Notfalls 

erhalten Sie auch bei uns einen Schnelltest zum Selbstkostenpreis. Für den Fall der Testung vor Ort, bitte 15 

Minuten vor Sitzungsbeginn erscheinen und bis zum Testergebnis im Außenbereich warten. 
 

➢ Personen, die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufweisen (Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber und Husten) dürfen unsere Einrichtung nicht betreten. 
 

➢ Wir sind verpflichtet eine Besucherliste zu führen. 
 

➢ Im Eingangsbereich des Salzshops und auf der Toilette stehen Spender zur Händedesinfektion zur Verfügung. 
 

➢ Der Mindestabstand von 1,5 m muss sowohl im Salzshop als auch in der Salzgrotte eingehalten werden. Sollte 

dies im Salzshop nicht möglich sein, bitten wir darum, im Außenbereich zu warten. 
 

➢ Bis zum Erreichen des Liegestuhls gilt Maskenpflicht. In der Salzgrotte darf ohne Maske entspannt werden.  
 

➢ Da wir unsere Decken aktuell nicht ausgeben dürfen, sollte jeder ein eigenes Handtuch und bei Bedarf auch 

eine eigene Decke mitbringen. 
 

➢ Zwischen den einzelnen Sitzungen finden 30-minütige Pausen statt, um das Aufeinandertreffen verschiedener 

Besucher zu vermeiden und um diverse Hygienemaßnahmen durchzuführen: 

o Die Liegestühle und Türklinken werden nach jeder Sitzung desinfiziert. 

o Eine UV-Lampe wird zur zusätzlichen Desinfektion des gesamten Raumes genutzt. 

o Die Geschäftsräume werden gelüftet. 

o Vorhandenes Spielzeug wird nach jeder Kindersitzung desinfiziert (aus diesem Grund wird auch 

nur eine kleinere Auswahl an Spielzeug zur Verfügung gestellt). 
 

➢ Eine Verkostung unserer Natur- und Gewürzsalze sowie der Sole kann aktuell nicht angeboten werden. 

Zu folgenden Zeiten können Sie unsere salzhaltige Luft genießen: 

Donnerstag:  8:30 Uhr, 10 Uhr, 16:30 Uhr und 18 Uhr 

Freitag:   16:30 Uhr und 18 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


