Das Bellavita Erlebnisbad und Spa hat wieder geöffnet
Unter strenger Einhaltung der Branchenschutzkonzepte des Bäderverbandes, von GastroSuisse sowie von Swimsports hat das Erlebnisbad und
Spa seinen öffentlichen Betrieb im Juni wieder aufgenommen.
Damit unsere Badegäste einen unbeschwerten Aufenthalt geniessen dürfen, sind alle für den sicheren Betrieb erforderlichen Massnahmen hinsichtlich Hygiene und Distanzen getroffen worden. Ebenso wird aktiv an
die Rücksichtnahme und Eigenverantwortung appeliert.
Der Zutritt ist derzeit limitiert. Für den Spa-Bereich sind max. 30 Personen zugelassen. Im Bäderbereich wird bis zu 100 Personen Zutritt gewährt. Bei schönem Wetter, unter Berücksichtigung einer stärkeren Frequentierung der beliebten Aussenanlagen, sind bis zu 130 Personen
erlaubt.
An vielfrequentierten Tagen kann es zeitweise zu Beschränkung der Aufenthaltsdauer kommen. Badegäste werden am Empfang entsprechend
informiert. Wir danken fürs Verständnis.

Wir freuen uns auch im Jubiläumsjahr auf Ihren Besuch!

Ihr Bellavita-Team

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7505 Pontresina
T +41 81 837 00 33, corina.gmuer@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

The Bellavita Adventure Pool and Spa has opened again

In strict compliance with the industry protection concepts of the Bäderver-band, GastroSuisse and Swimsports, the adventure pool and spa resumed its public operation in June.
To ensure that our bathing guests can enjoy an untroubled stay, all measures necessary for safe operation have been taken with regard to hygiene and distances. Consideration and personal responsibility are also actively encouraged.
Access is currently limited. A maximum of 30 people are permitted in the
spa area. In the pool area, up to 100 people can be admitted. In good
weather, taking into account a higher frequency of use of the popular
outdoor facilities, up to 130 people are allowed.
On busy days the length of stay may be limited temporarily. Bathing
guests will be informed accordingly at the reception. We thank you for
your understanding.

We look forward to your visit in our anniversary year as well!

