
UNSER SCHUTZKONZEPT FÜR IHRE SICHERHEIT
Geschätzte Gäste, Wellness- & Spa-Geniesser!

Für Ihre persönliche Sicherheit sowie die unserer Mitarbeitenden haben wir 
nachfolgendes Schutzkonzept für unseren La Mira Spa definiert. Dieses wird 
laufend den Empfehlungen und Auflagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
und den kantonalen Richtlinien angepasst. Die wichtigsten Massnahmen:

• Es gilt im Spa eine Maskenpflicht. Ausgenommen ist das Tragen im Dampfbad, in der 
Sauna oder beim Schwimmen.

• Beim Verlassen der Nassbereiche und dem Wiederbetreten des La Mira Spa, bitten 
wir Sie ebenfalls die Maske zu tragen.

• Alle unsere Mitarbeitenden tragen eine Schutzmaske.

• Während der Behandlung gilt die Maskenpflicht für Mitarbeitende und Gäste. 
Ausgenommen bei der Gesichtsbehandlung, wo die Maskenpflicht nur für den 
Mitarbeitenden gilt.

• Im gesamten Spa-Bereich bitten wir die Gäste sich an die Deklarierung (Anzahl 
Personen), welche überall angeschrieben ist zu halten.

• Es gilt keine Voranmeldung für die Nutzung des Spa-Bereiches.

• Das Spa-Personal bittet um Verständnis, dass Gäste bei erreichter Kapazitätsgrenze 
des Spa-Bereichs vorerst warten müssen. 

Wichtige Informationen für Spa-Geniesser

OUR PROTECTION CONCEPT FOR YOUR SAFETY
Dear guests, wellness & spa connoisseurs!

For your personal safety and that of our employees, we have defined the following 
protection concept for our La Mira Spa. This is continuously adapted to the 
recommendations and requirements of the Federal Office of Public Health (FOPH) and the 
cantonal guidelines. The most important measures:

• Masks are mandatory in the spa. This does not apply to wearing masks in the steam 
bath, sauna or when swimming.

• When leaving the wet areas and re-entering La Mira Spa, we also ask you to wear the 
mask.

• All our employees wear a protective mask.

• During treatment, masks are mandatory for staff and guests. Except for the facial 
treatment, where the mask obligation applies only to the employee.

• In the whole spa-area we ask the guests to keep to the declaration (number of 
persons), which is written everywhere.

• There is no pre-registration for the use of the spa area.

• The spa staff asks for your understanding that guests will have to wait for the time 
being when the capacity limit of the spa area is reached. 

Important information for spa connoisseurs


