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GePrüFteS BäderPerSonal
gesetzliche anerkennung durch Önorm s 1150



www.bfi-sbg.at

die Anforderungen an das Bäderpersonal sind sehr vielfältig und gesetzlich geregelt, mit den BFi-lehrgängen  
erfüllen Sie die erforderlichen Voraussetzungen und sind optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet.

auSBIldunGen Von GePrüFteM 
BäderPerSonal

BadeauFSIcHt nach ÖnorM S 1150
ausbildung von geprüftem Bäderpersonal

nuTZen:  sie legen die prüfung Badeaufsicht ab und erhalten 
das Zeugnis Badeaufsicht.

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1; Bäderhygie-
ne-grundlagen; hygienische Betriebsführung-grundlagen; sicher-
heit-grundlagen; physik- und Chemie-grundlagen; grundlagen 
über Wasseraufbereitungstechnik und Badanlagen; kommunika-
tion; Beschwerdemanagement; prüfung.

Zielgruppen: Für die Badeaufsicht und die einhaltung der Ba-
deordnung bei Beckenbädern, oberflächengewässern und klein-
badeteichen verantwortliche sowie Zuständige für die sicherstel-
lung der erste-hilfe-leistung.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre (ggf. 16 Jahre), 
identitätsnachweis, durchgängige anwesenheit im kurs erforder-
lich. 

hinWeis: der lehrgang kann besucht werden, ohne dass die vo-
raussetzungen erfüllt sind. das Zeugnis Badeaufsicht erhalten sie 
erst nach erfüllung aller voraussetzungen.

231R302003

Dauer: 17.04.2023–21.04.2023,
17 UE (3 Seminartage), Mo, Di, Fr, 08.00–15.35 Uhr

Investition: EUR 390.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

Saunawart:In nach ÖnorM S 1150
ausbildung von geprüftem Bäderpersonal

nuTZen: sie legen die prüfung saunawart:in ab und erhalten 
das Zeugnis saunawart:in (inkl. Whirlwannen).

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1; Bäderhygi-
ene-grundlagen; hygienische Betriebsführung-grundlagen; 
sicherheit-grundlagen; sauna- und Wellnesseinrichtungen 
– technische und gesundheitliche grundlagen; hygienische 
Betriebsführung für sauna und Wellness; physik- und Che-
mie-grundlagen; prüfung.

Zielgruppen: die für die Betriebsführung der sau-
na-anlage unter Berücksichtigung der technischen, öko-
nomischen, hygienischen und sicherheitsrelevanten  
aspekte zuständig sind.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre, identitätsnach-
weis, 80 % mindestanwesenheit. 

hinWeis: der lehrgang kann besucht werden, ohne dass die 
voraussetzungen erfüllt sind. das Zeugnis saunawart:in erhalten 
sie erst nach erfüllung aller voraussetzungen.

231R302004

Dauer: 17.04.2023–19.04.2023,
19 UE (3 Seminartage), Mo–Mi, 08.00–15.35 Uhr

Investition: EUR 390.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

231R322004

Dauer: 25.04.2023–27.04.2023 
19 UE (3 Seminartage), Di–Do, 08.00–15.35 Uhr

Investition: EUR 420.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Pinzgau, Zell am See

100%
ERFOLG!100%

ERFOLG!



T: 0662 883081-0

 Saunawart:In mit Kund:innen_ 
 kommunikation nach ÖnorM S 1150

nuTZen: sie legen die prüfung saunawart:in mit kund:innen 
kommunikation ab und erhalten das Zeugnis saunawart:in mit 
kund:innen kommunikation (inkl. Whirlwannen).

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1; Bäderhygiene 
grundlagen; hygienische Betriebsführung-grundlagen; sicher-
heit-grundlagen; sauna- und Wellnesseinrichtungen – technische 
und gesundheitliche grundlagen; hygienische Betriebsführung für 
sauna und Wellness; physik- und Chemie-grundlagen; aufgus-
stechniken; kund:innenommunikation; Beschwerdemanagement; 
prüfung.

Zielgruppen: personen, die einerseits für die Betriebsführung 
der sauna-anlage unter Berücksichtigung der technischen, öko-
nomischen, hygienischen und sicherheitsrelevanten aspekte und 
zudem für den reibungslosen ablauf des saunabetriebes und der 
aufgüsse zuständig sind sowie den aktiven kund:innenkontakt 
pflegen.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre, identitätsnach-
weis, 80 % mindestanwesenheit.

hinWeis: der lehrgang kann besucht werden, ohne dass die vo-
raussetzungen erfüllt sind. das Zeugnis saunawart:in mit kund:in-
nenkommunikation erhalten sie erst nach erfüllung aller voraus-
setzungen.

231R302009

Dauer: 17.04.2023–21.04.2023,
27 UE (5 Seminartage), Mo–Fr, 08.00–16.30 Uhr

Investition: EUR 460.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

Bade- und Saunawart:In Für HotelS
(Kleinanlagen bis 130 m²) nach ÖnorM S 1150
ausbildung von geprüftem Bäderpersonal

nuTZen: sie legen die prüfung für Bade- und sauna- 
wart:in für kleinanlagen ab und erhalten das Zeugnis für Bade- 
und saunawart:in für kleinanlagen.

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1; Bäder- 
hygiene-grundlagen und vertiefung; hygienische Be-
triebsführung-grundlagen; sicherheit-grundlagen; sau-
na- und Wellnesseinrichtungen – technische und gesund-
heitliche grundlagen; hygienische Betriebsführung für 
sauna und Wellness; physik- und Chemie-grundlagen; grund-
lagen und vertiefung der Wasseraufbereitungstechnik; Badan- 
lagen-grundlagen; Be triebsführung-grundlagen; Betriebsfüh-
rung-Betriebsüberwachung-Beckenbäder 1; hygienische Be-
triebsführung – Becken; prüfung.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre, identitätsnach-
weis, mindestanwesenheit 80 %.

hinWeis: der lehrgang kann besucht werden, ohne 
dass die voraussetzungen erfüllt sind. das Zeugnis Bade- 
und saunawart:in für kleinanlagen erhalten sie erst nach  
erfüllung aller voraussetzungen.

231R302005

Dauer: 17.04.2023–20.04.2023,
29 UE (4 Seminartage), Mo–Do, 08.00–16.20 Uhr

Investition: EUR 440.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

231R322005

Dauer: 25.04.2023–28.04.2023,
29 UE (4 Seminartage), Di–Fr, 08.00–16.20 Uhr

Investition: EUR 470.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Pinzgau

Badewart:In Für GroSSanlaGen
(über 130 m²) nach ÖnorM S 1150
ausbildung von geprüftem Bäderpersonal

nuTZen: sie legen die prüfung Badewart:in für großanlagen ab 
und erhalten das Zeugnis Badewart:in für großanlagen.

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1 und 2; Bäde-
rhygiene-grundlagen und -vertiefung; hygienische Betriebs-
führung-grundlagen; sicherheit-grundlagen; physik- und 
Chemie-grundlagen; physik und Chemie – Beckenbäder; grund-
lagen und vertiefung der Wasseraufbereitungstechnik; Badean-
lagen-grundlagen; kommunikation; Beschwerdemanagement; 
grundlagen der Betriebsführung; Betriebsführung-Betriebsüber-
wachung-Beckenbäder 1 und 2; prüfung.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre, identitätsnach-
weis, 80 % mindestanwesenheit. 

hinWeis: der lehrgang kann besucht werden, ohne dass die 
voraussetzungen erfüllt sind. das Zeugnis Badewart für groß-
anlagen erhalten sie erst nach erfüllung aller voraussetzungen.

231R302006

Dauer: 17.04.2023–21.04.2023,
37 UE (5 Seminartage), Mo-Fr, 08.00–16.30 Uhr

Investition: EUR 800.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

BädertecHnIK nach ÖnorM S 1150
ausbildung von geprüftem Bäderpersonal

nuTZen: sie legen die prüfung Bädertechniker:in ab und erhalten 
das Zeugnis Bädertechniker:in.

inhalT: Bäderhygiene-grundlagen; hygienische Betriebsfüh-
rung-grundlagen; hygienische Betriebsführung Becken, sicher-
heit-grundlagen und -vertiefung; physik- und Chemie-grundlagen; 
physik und Chemie – Beckenbäder; grundlagen und vertiefung 
der Wasseraufbereitungstechnik; Badeanlagen-grundlagen; 
grundlagen der Betriebsführung; Betriebsführung-Betriebsüber-
wachung-Beckenbäder 1, Badewasseraufbereitung-praktikum, 
haustechnik-grundlagen; sauna- und Wellnesseinrichtungen – 
technische grundlagen; prüfung.

Zielgruppen: Qualifizierte personen, welche für den Betrieb 
der technischen einrichtungen, wie Badewasser-aufbereitungs-
anlagen, zuständig sind. Bädertechniker:innen stehen nicht im 
direkten kundenkontakt.

vorausseTZungen: mindestalter 18 Jahre, identitätsnach-
weis, 80 % mindestanwesenheit.

231R302007

Dauer: 17.04.2023–20.04.2023,
42 UE, Mo-Do, 08.00–16.30 Uhr, drei weitere Termine 
nach Vereinbarung.

Investition: EUR 870.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg
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BFI Salzburg BildungsGmbH

Schillerstraße 30, 5020 Salzburg, T: 0662 883081-0, F: 0662 883232, E: info@bfi-sbg.at, www.bfi-sbg.at

Bildung. Freude inklusive.
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kundenCenTer

die Bildungsberater:innen des BFi salzburg beraten sie gerne 
persönlich:

 0662 88 30 81-0 
 info@bfi-sbg.at 

100 % erFolgsgaranTie auF angeBoTe miT aB-
sChlussprüFung

Exklusiv in Salzburg und nur für AK-Mitglieder!
Bei allen mit „100 %“ gekennzeichneten angeboten kön-
nen sie bei nicht-Bestehen einer prüfung – sowohl intern als 
auch extern – den jeweiligen Kurs kostenlos wiederholen. 

FinanZierungshilFen

es gibt interessante persönliche und betriebliche  
Fördermöglichkeiten, unter anderem: Bildungsscheck des  
landes salzburg, Bildungskonto des landes ober- 
österreich, esF Förderung, steuervorteile  als Werbungs- 
kosten oder Betriebsausgabe. nähere informationen darüber 
und zu weiteren Fördermöglichkeiten erhalten sie vom BFi- 
kundencenter oder auf unserer Website: www.bfi-sbg.at 

sTorno

Bis 21 Tage vor Beginn keine stornogebühr. ab dem 20. 
Tag 50 %, ab dem kursbeginntag 100 % des kursbeitrages. 

kursorT

BFi salzburg, schillerstraße 30, 5020 salzburg oder via Zoom 
als online-kurs, wenn es die Covid-19-situation verlangt.

Bade- und Saunawart:In Für GroSS-
anlaGen (über 130 m2) nach ÖnorM S 1150

nuTZen: sie legen die prüfung Bade- und saunawart:in für 
großanlagen ab und erhalten das Zeugnis „Bade- und sauna-
wart:in für großanlagen“.

inhalT: rechtliche grundlagen und normen 1 und 2; Bäde-
rhygiene-grundlagen und -vertiefung; hygienische Betriebs-
führung-grundlagen; sicherheit-grundlagen; physik- und 
Chemie-grundlagen; physik und Chemie von Beckenbädern; 
grundlagen und vertiefung der Wasseraufbereitungstechnik; Ba-
deanlagen-grundlagen; sauna- und Wellnesseinrichtungen; hygi-
enische Betriebsführung für sauna und Wellness; kommunikati-
on; Beschwerdemanagement; grundlagen der Betriebsführung; 
Betriebsführung-Betriebsüberwachung-Beckenbäder 1 und 2; 
prüfung.

Zielgruppen: Zuständige für Badeaufsicht und Betriebsfüh-
rung von Badeanlagen mit Becken mit einer Wasserfläche über 
130 m² sowie einer sauna unter  Berücksichtigung der techni-
schen, ökonomischen, hygienischen und sicherheitsrelevanten 
aspekte.

vorausseTZungen: Für den lehrgangsbesuch: mindestalter 
18 Jahre; identitätsnachweis; Für das ausstellen des Zertifikates: 
80 % mindestanwesenheit pro Fach. 

231R302008

Dauer: 17.04.2023–21.04.2023,
43 UE (5 Seminartage), Mo–Fr, 08.00–16.30 Uhr

Investition: EUR 830.- (inkl. Arbeitsunterlagen)

Ort: BFI Salzburg

unSere PluS-PunKte BIlden IHren VorteIl

+ die ausbildungen zum Bäderpersonal schließen mit 
einem BFi-lehrgangsdiplom ab und ermöglicht unter 
bestimmten voraussetzungen eine reihung als Fachar-
beiter:in gemäß §6 der anlage zum gemeinde-vertrags-
bedienstetengesetz 2001.

+ seit mehr als 20 Jahren wird diese ausbildung am BFi 
salzburg erfolgreich durchgeführt. nutzen sie diese 
erfahrung!

+ gesetzliche anerkennung durch Önorm s 1150 bei allen 
ausbildungen für Bäderpersonal

100%
ERFOLG!


