
 

 

 
Was ist die wichtigste Grundregel für das Baden in „Corona-Zeiten“ 

Grundsätzlich gelten für all unsere Besucher die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Halten Sie 

diese bitte überall – auch in den Badebecken – ein. 

 

Wie geht Abstand halten im Wellenbecken? 

Die Welle dürfen wir genau darum nicht auslösen, ebenso den Strömungskanal nicht, da Menschen 

durch die Strömung mitgezogen werden könnten und die Einhaltung des Mindestabstands erschwert 

wird. 

 

Muss ich eine Maske tragen? 

Ja, bitte nicht vergessen! Das Tragen einer textilen Barriere im Sinne eines Mund-Nasen-Schutzes ist 

zwischen Ein/Ausgang und Umkleidebereich verpflichtend (während des Badens nicht).  

 

Warum soll ich  den ausgefüllten Gesundheitsfragebogen mit zum Maya mare bringen? 

Die Erhebung dieser Daten ist Bestandteil unseres Hygienekonzeptes, welche uns zur Öffnung 

unseres Freizeitbades berechtigt. Sie sparen Zeit, wenn Sie den Bogen schon  zu Hause online 

herunterladen, am Besuchstag ausfüllen und dann zusammen mit dem Onlineticket mit zur Kasse 

bringen. 

 

Wo kann ich überall die Tickets kaufen? 

Der Ticketverkauf erfolgt online, über unsere Homepage, von dort werden Sie  zum Online-Shop 

weitergeleitet.  

Bürger ohne Internetzugang bzw. ohne die Möglichkeit auf die im Online-Shop zur Verfügung 

stehenden Bezahlmöglichkeiten (PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung vom Bankkonto) 

zuzugreifen, haben die Möglichkeit, Ihre Tickets an allen Tivents-Vorverkaufsstellen zu erwerben. 

Bitte beachten Sie aber, dass dort bei kostenpflichtigen Tickets eine Gebühr durch die Verkaufsstelle 

erhoben wird. 

 

Kann ich auch Tickets an der Tageskasse kaufen? 

Nein, leider nicht.  

 

Wie lange im Voraus kann ich ein Ticket buchen? 

Tickets sind max. 7 Tage im Voraus verfügbar, da nicht sicher ist, ob die derzeitigen 

Lockerungsmaßnahmen anhalten. 

 

Welche Tickets können erworben werden? 

Wir bieten zurzeit nur 4 Stunden-Tickets an. Zudem gibt es vorgetaktete  Zeitfenster, für die Tickets 

erworben werden können. Der Saunazuschlag kann ausschließlich an der Tageskasse hinzu gebucht 

werden.  

Wie funktioniert der Kauf? 

Die Tickets sind max.  7 Tage  im  Voraus verfügbar.  Die Ticketkontingente sind eingestellt. Sie 

wählen den Tag und anschließend die Uhrzeit aus, zu der Sie das Maya mare besuchen möchten.  

Anschließend geben Sie die Anzahl der Tickets ein und schließen den Kauf ab. 

 

https://tivents.de/vorverkaufsstellen


Was bedeutet das Einlassfenster? 

Die Tickets sind täglich in 9 Einlassfenster, die zwischen 10.00 und 18.00 Uhr liegen, eingeteilt. Ein 

Einlassfester beginnt oder endet zur vollen oder halben Stunde. 

Beispiel:  

a) Sie haben ein Ticket für 10.00 Uhr erworben, dann liegt Ihr Einlassfenster zwischen 10.00 und 

11.00 Uhr. Kommen Sie später als 11.00 Uhr, kann Ihnen leider kein Einlass mehr gewährt 

werden. 
b) Sie haben ein Ticket für 16.30 Uhr erworben, dann liegt Ihr Einlassfenster zwischen 16.30 und 

17.30 Uhr. Kommen Sie später als 17.30 Uhr, kann Ihnen leider kein Einlass mehr gewährt 

werden. 

Kann ich auch früher kommen als auf meinem Ticket angegeben? 

Nein. Ein vorheriger Einlass als auf dem Ticket angegeben ist nicht möglich. 

Kann mein Ticket zurückgeben oder  umtauschen? 

Die Rückerstattung des Kaufbetrages oder der Umtausch für einmal erworbene Tickets ist nicht 

möglich. Auch triftige Gründe können wir nicht berücksichtigen, sonst würde das gesamte System zur 

Regulierung der Anzahl der im Maya mare  befindlichen Personen nicht mehr funktionieren. In 

diesem Fall ist bei uns die Handhabung wie bei jeder Veranstaltung oder Kultur- und 

Freizeiteinrichtung, dass Ticket verfällt und ist nicht erstattbar oder umbuchbar. 

 

Zahle ich jetzt mehr als vor Corona? 

Kostenpflichtige Tickets sind aufgrund der Leistungseinschränkungen um 1 Euro reduziert. 

Familientickets stehen aktuell leider nicht zur Verfügung. Bitte erwerben Sie auch Einzeltickets. 

 

Kann ich mein Kind unter 3 Jahren kostenlos mitbringen? 

Es muss immer für jede Einzelperson ein Ticket generiert werden, so z.B. auch für ein Kind unter 3 

Jahren. Sie bezahlen dafür aber nach wie vor 0,00 €. 

 

Womit kann ich bezahlen? 

Mit Kreditkarte, PayPal und Sofortüberweisung.  

 

Muss ich das Ticket ausdrucken? 

Nein. Auf dem Ticket befindet sich ein QR-Code, der an der Kasse vorgezeigt werden muss – das geht 

wie auf dem Flughafen entweder ausgedruckt oder übers Handy. 

 

Muss ich einen Namen beim Kauf angeben? 

Ja, wir benötigen pro Ticket einen Namen und eine Telefonnummer; wer den Kauf tätigt, muss auch 

die Emailadresse hinterlassen. Die Namen werden erfasst, falls es in einem Bad eine Corona-Infektion 

gibt, damit die Kontakte nachvollzogen werden können. Die Namen würden im Fall der Fälle dem 

Gesundheitsamt gemeldet. 

 

Wie lange sind die Tickets gültig? 

Das Ticket ist an diesem einen Tag und an das gebuchte Zeitfenster gebunden und ist eine Stunde 

gültig. 

 

 



Was ist, wenn ich mein Ticket vergessen habe, reicht dann auch eine Kaufbestätigung an der Kasse? 

Nein, das Ticket ist die Kaufbestätigung. 

 

Warum soll ich ein zusätzliches Handtuch mitbringen? 

Aus hygienischen Gründen bitten wir all unsere Gäste darum, auf Stühlen und Liegen ein Handtuch 

unter zu legen – da macht es sich gut, wenn man ein 2. Handtuch dabei hat. 
 


