
 

Liebe Gäste, 
 

Um Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt in unserem Hause zu gewährleisten, 

bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten: 
 

 

 

 

 

 

 

Testpflicht für alle Gäste - alle 48 Stunden 

Jeder Gast ist dazu verpflichtet, sich alle 48 Stunden bei unserem Rezeptionsteam  

zu testen, oder bei Anreise einen nachgewiesenen Schnelltest oder einen PCR  

Test vorzulegen. 

Ausnahme: Impfnachweis bei Anreise für vollständige Impfung  

(min. 2 Wochen nach der 2. Impfung). Dann ist kein Test erforderlich. 

Zusammenfassung: 

• Selbsttests dürfen nur vor Ort, im Beisein von unserem Personal  

 durchgeführt werden. Gäste können Ihren eigenen Test mitbringen und diesen  

vor Ort unter Beaufsichtigung unseres Teams durchführen.  

Gerne bieten wir für 5,00€ auch Schnelltests vor Ort zum Kauf an. 

• nachgewiesene Schnelltests aus Teststationen, die nicht älter als 24 Stunden sind 

• nachgewiesene PCR Test aus Teststellen, die nicht älter als 24 Stunden sind  

 

 

 

OP Masken oder FFP2 Masken Pflicht:  

• beim Betreten des Hotels 

• beim Verlassen des Tagungsraumes/Zimmer/Sitzplatz  

• beim Bewegen in allen öffentlichen Bereichen, ins besonders dort,  

wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (Flure / Aufzug)  
• bei der Selbstbedienung am Buffet  

• Wenn Sie im Tagungsraum an Ihrem Sitzplatz sitzen,  

im Restaurant am Tisch Platz genommen haben oder an einem Tisch 

in unserem Lobbybereich verweilen, dann ist das Tragen  

des Mund – Nasen Schutzes nicht notwendig.  

 

 

 

Desinfektion der Hände: 

• in den öffentlichen Bereichen stehen für Sie Desinfektionsmittel zur Verfügung  

• im Tagungsraum steht Ihnen Desinfektionsmittel zur Verfügung  

• Bevor Sie unser Restaurant betreten (Frühstück/Mittagessen/Abendessen)  

desinfizieren Sie bitte Ihre Hände mit dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 

• 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  

 

 

 

Abstand halten:  

• bitte wahren Sie nach Möglichkeit zu jederzeit den Mindestabstand  

von 1,50m zu anderen Gästen  

• der Tagungsraum ist entsprechend des Mindestabstandes von uns eingedeckt  

• am Restaurant – Tisch dürfen max. 2 Personen aus verschiedenen Haushalten sitzen,  

ohne Mindestabstand  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflegung / Büffetregeln:  

• Mund – Nasen – Schutz tragen  

• Hände desinfizieren vor dem Betreten ins Restaurant 

• wir stellen Einweg – Handschuhe zur Verfügung,  

welche zwingend bei jeder Selbstbedienung (Frühstück/Mittagessen/Abendessen)  

am Buffet getragen werden müssen  

• die benutzen Handschuhe werden in einen extra Mülleimer entsorgt  

und nicht mit an den Platz genommen  

• Bitte halten Sie auch am Buffet den nötigen Mindestabstand von 1,50m. 

• 2 Personen pro Seite dürfen sich gleichzeitig am Buffet aufhalten 

• Mittagessen/Abendessen: Bitte nehmen Sie nach Betreten des Restaurants erst  

an Ihrem zugeteilten Tisch Platz und warten Sie, bis unser Team Sie Tischweise zum Büffet bittet. 

 

  

 

Liebe Gäste, 
schon heute wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bedanken 

uns herzlich für Ihre Mithilfe  

bei der Umsetzung aller Regeln! Und das Wichtigste: 

Bleiben Sie gesund! 


