Regularien für Ticketkauf
Mit dem Kauf eines Tickets für die Weidener Thermenwelt bestätige ich folgende Punkte:
•

Ich bestätige, dass ich vor meinem Zutritt einen Nachweis „geimpft oder genesen“ erbracht habe/bringen werde.
Dieser Nachweis kann digital über die Corona-Warn-App, die Luca App oder die CovPass App nachgewiesen
werden.
Der Genesenennachweis darf nicht älter als 6 Monate sein.

•

Zusätzlich zum Nachweis über geimpft oder genesen werde ich noch einen negativen Testnachweis in schriftlicher oder elektronischer Form auf Grundlage
a) eine PCR-Test, PoC-PCR-Test oder eines Tests mittel weiter Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik,
der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde
b) eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde oder
zu meinem Besuch mitbringen!

•

Getesteten Personen stehen gleich:
1. Kinder bis zum 6. Geburtstag
2. Schüler und Schülerinnen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, darunter
fallen auch minderjährige Schülerinnen und Schüler zur eigenen Ausübung sportlicher Aktivitäten.
3. noch nicht eingeschulte Kinder

•

Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns.

•

Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor.

•

Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet (außerhalb Deutschlands) aufgehalten.

•

Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, die positiv
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, die unter dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten (außerhalb Deutschlands) aufgehalten hat.

Ich bestätige, dass meine persönlichen Daten ausschließlich für den Fall einer möglichen Nachverfolgung einer SARSCov-2-Infektion an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden dürfen. Weiterhin bestätige ich, dass ich darüber
hinaus auch über die entsprechenden Daten der Nutzer von weiteren von mir erworbenen Tickets für diese Veranstaltung verfüge und diese auf Nachfrage an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln werde. Dieses gilt weiterhin auch
für die Weitergabe meines Tickets an einen anderen Nutzer.

Regularien für Ticketkauf
Mit dem Kauf eines Tickets für die Saunawelt bestätige ich folgende Punkte:
•

Ich bestätige, dass ich vor meinem Zutritt einen Nachweis „geimpft oder genesen“ erbracht habe/bringen werde.
Dieser Nachweis kann digital über die Corona-Warn-App, die Luca App oder die CovPass App nachgewiesen
werden.
Der Genesenennachweis darf nicht älter als 6 Monate sein.

•

Zusätzlich zum Nachweis über geimpft oder genesen werde ich noch einen negativen Testnachweis in schriftlicher oder elektronischer Form auf Grundlage
a) eine PCR-Test, PoC-PCR-Test oder eines Tests mittel weiter Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik,
der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde
b) eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde oder
zu meinem Besuch mitbringen!

Stand: 25.11.2021

