
 

 
 

«Wiedereröffnung der AquArenA Sport + Wellness AG+ 
 

 

Liebe Gäste der AquArenA Sport + Wellness AG 
 
Aufgrund der aktuellen Situation, sowie der Entscheide des Bundesrates, informieren wir Sie gerne über das 
weitere Vorgehen. 
 
Auch «wir» sitzen jedes Mal gespannt vor dem Bildschirm, wenn der Bundesrat eine Pressekonferenz abhält 
und weitere Massnahmen verkündet. Innerhalb kürzester Zeit analysieren wir, «was diese Informationen für 
uns bedeuten» und suchen nach Möglichkeiten und Lösungen. 
 
Der «Gast» und der Erhalt der «Gesundheit» stehen für uns immer im Vordergrund!  Die Wirtschaftlichkeit 
darf jedoch nicht ausser Betracht gelassen werden. Wir tauschen uns mit anderen Bädern aus, um unseren 
Horizont zusätzlich zu erweitern, jedoch ist nicht jede Idee in allen Anlagen umsetzbar. 
 
In erster Linie war für die AquArenA Sport + Wellness AG klar, dass die Hallenbadrevision vorverlegt wird, um 
eine weitere Schliessung im Juli zu vermeiden. 
 
Ab der 20. Kalenderwoche wird das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken (eingeschränkt) für Schulen und 
Vereine freigegeben.  
 
Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir unsere ganze Anlage unter Einhaltung der 
Hygienemassnahmen ab dem 8. Juni 2020 für unsere Badegäste zur Verfügung stellen können.  
Hierfür haben wir bereits ein erstes Konzept erstellt und die nötigen Bestellungen ausgelöst. Wie Sie sicherlich 
wissen, wird der Bundesrat am 27. Mai 2020 erneut eine Presskonferenz abhalten, um weitere Lockerungen zu 
beschliessen.  
Somit werden wir Sie am 29. Mai 2020 erneut informieren und unser Covid-19 Konzept online stellen, damit 
Sie sich dann sicher in unserer AquArenA bewegen und mögliche Wartezeiten umgehen können.  
 
Auch unser Kurswesen, sowie die Nachholtermine für die Kinderschwimmkurse werden wir direkt nach der 
Pressekonferenz planen, online stellen und «Betroffene» persönlich informieren. Teilnehmer aus dem 
Kursbereich «Erwachsene» vom letzten Quartal, werden ebenso persönlich informiert. 
 
Eine Verlängerung Ihres Jahres-/Saisonabonnements dürfen Sie nach der Eröffnung gerne an der Kasse 
einfordern. 
 
Neu werden wir in dieser Sommersaison für Erwachsene ein Handyticket zur Verfügung stellen. Zudem können 
Sie Ihr altes «Summerabi» aktuell in unserem Webshop erneuern. 
 
Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen. 
Ihr AquArenA Team 


