
Stand 20.08.2021 

 

Liebe Gäste, 
 
besondere Zeiten fordern besondere Maßnahmen. 

 

Um Ihnen einen sicheren Aufenthalt in unserem Hause zu gewährleisten  

bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten: 

 

Testpflicht: 
 alle Hotel-, Restaurant- und Tagesgäste müssen bei Anreise eine Bescheinigung über einen 

tagesaktuellen negativen Coronatest vorweisen 

 ausgenommen sind länger als 14 Tage vollständig Geimpfte (zweifach mit Biontech, AstraZeneca & 

Moderna; einfach mit Johnson & Johnson), vollständig Genesene aus den letzten 6 Monaten mit 

entsprechendem Nachweis und Kinder unter 14 Jahren 

 bei mehrtägigen Aufenthalten muss eine Nachtestung alle 72 Stunden nach der letzten Testung 

erfolgen 

 

medizinischer Mund – Nasen – Schutz: 
 beim Betreten des Hotels 

 beim Verlassen des Zimmers/Sitzplatz 

 beim Bewegen im Tagungsraum  

 beim Bewegen in allen öffentlichen Bereichen, insbesondre dort,  

wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (Flure / Aufzug) 

 bei der Selbstbedienung am Buffet  

 wenn Sie im Restaurant am Tisch Platz genommen haben, an einem Tisch im Lobbybereich verweilen, 

oder im Tagungsraum am festen Platz sitzen, dann ist das Tragen des Mund- Nasen- Schutzes nicht 

notwendig 

 unsere Mitarbeiter dürfen mit Vorlage eines tagesaktuellen negativen Coronatests, eines vollständigen 

Impfnachweises oder einer Genesenenbescheinigung auf das Tragen einer Maske verzichten! 

 

Desinfektion der Hände: 
 in den öffentlichen Bereichen stellen wir Desinfektionsmittel zur Verfügung 

 im Tagungsraum stellen wir Desinfektionsmittel zur Verfügung 

 sämtliche Tische, Oberflächen und bewegliche Gegenstände (Kugelschreiber, Eddings, Tastatur am 

Beamer usw.) werden in den öffentlichen Bereichen regelmäßig nach Benutzung und im Tagungsraum 

vor Tagungsbeginn, in der Mittagspause und nach Tagungsende von uns desinfiziert 

 bevor Sie sich am Buffet (Frühstück/Mittagslunch/Abendbuffet) bedienen,  

müssen die Hände desinfiziert werden 

 

Abstand halten: 
 bitte wahren Sie nach Möglichkeit zu jederzeit den Mindestabstand von 1,50m zu anderen Gästen 

 das Restaurant und die Tagungsräume sind entsprechend des Mindestabstandes von uns eingedeckt 

 die maximale Personenzahl an den Tischen im Restaurant beträgt 25 Personen zzgl. Kinder unter 14 

Jahre, Geimpfte und Genesene 

 

Verpflegung / Büffetregeln:  
 Mund – Nasen – Schutz tragen 

 Hände desinfizieren 

 wir stellen Einweg – Handschuhe zur Verfügung, welche zwingend bei jeder Selbstbedienung am 

Buffet getragen werden müssen 

 die benutzen Handschuhe werden in einen extra Mülleimer (mit Deckel und Tretfunktion) 

entsorgt und nicht mit an den Platz genommen  

 Vorlegebestecke werden in regelmäßigen Abstände ausgetauscht  

 

 
Liebe Gäste, schon heute wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bedanken uns herzlich für Ihre 

Mithilfe bei der Umsetzung aller Regeln! Bleiben Sie gesund! 


