Es ist ENDLICH soweit!
Wir öffnen ab 01.06.2021!
Hier erhältst du alle wichtigen Informationen zur Wiedereröffnung: ⬇⬇⬇
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

FFP2-Maskenpflicht auf allen Laufwegen 😷
Keine Maske bei der sportlichen Aktivität ❌
1,5 Meter Abstand zur nächsten Person wahren ⬅➡
bisherige Hygienestandards sind weiterhin gültig und zu beachten ℹ
Anmeldung über aktiven Check-In vor Ort ✅
Umkleiden sind geöffnet ✅
Duschen sind geöffnet ✅
Kurse finden wieder 07.06.2021 statt 🙌
Sauna noch geschlossen ❌

Einlasskriterien:
Inzidenz 50-100
- Einlass für GGG -Geimpft, Genesen, Getestet ✅
(Diese Regel entfällt ab Inzidenz unter 50)
- Als geimpft gilt wer seit 14 Tagen die zweite Impfung erhalten hat, einmaliger Nachweis nötig ✅
- Als genesen gilt wer über einen PCR-Test eine SARS-CoV-2-Infektion hatte, die mindestens 28 Tage und
maximal 6 Monate zurückliegt, einmaliger Nachweis nötig ✅
-Als getestet gilt, wer vor Ort einen Selbsttest durchführt (Test bitte selbst mitbringen!!!)
- Als getestet gilt außerdem wer über einen Antigen-Schnelltest (innerhalb der letzten 24 Std. gültig) oder PCRTest (innerhalb der letzten 48 Std. gültig) verfügt von entsprechend ausgewiesenen Prüfstellen. Als Beispiel
untenstehend die Schnelltestzentren in unmittelbarer Nähe ✅
- Marienplatz Schongau
- in Kürze entsteht außerdem ein Testzentrum beim Penny Schongau
Inzidenz stabil unter 50:
Kein Testnachweis nötig!!!
Alle Geimpfte und Genesene Kunden können uns gerne vorab unter info@workoutwest.de eine E-Mail mit ihrem
Status schicken, somit können wir Deine Registrierung schon vorbereiten, beim 1. Besuch ist der Nachweis
entsprechend vorzulegen.
Zusätzlich bieten wir, um den Eröffnungstag ein wenig zu entzerren, am 31.05.2021 von 18-21 Uhr eine SonderSprechstunde für bereits Geimpfte / Genesene an, um Euren Status, Nachweise und Karte entsprechend zu
registrieren. (Diese findet am Beratungsfenster statt.)
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!!!
P.S. Bei weiteren Fragen erreicht ihr uns telefonisch am 24.05.2021 von 9-12 Uhr und am 27.05.2021 von 18-20
Uhr, unter der Tel. 08861 / 6909699.
Euer Workoutwest Schongau

