



WIR. FÜR SIE. 

HYGIENEKONZEPT 

• Gäste, die aus touristischen Gründen reisen, dürfen nicht beherbergt werden. 

• Restaurant und Bar sind ausschließlich für Hotel- und Seminargäste zugänglich. 

• Die Nutzung von Sauna und Fitnessraum ist nicht gestattet. 

• Die persönlichen Daten jedes Gastes und / oder Teilnehmers müssen erfasst werden. (Name, 

Anschrift, Telefonnummer) 

• Gäste tragen außerhalb Ihres Sitzplatzes eine Mund-Nasenbedeckung. Mitarbeiter mit 

Gastkontakt müssen diese tragen, sofern sie nicht durch anderweitige Vorkehrungen geschützt 
sind. 


• Der gebotene Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen muss eingehalten werden, sofern 
keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; ausgenommen zwischen Angehörigen 
eines Hausstandes und einer weiteren Person. 


• Persönliche Nahkontakte vermeiden (z.Bsp. Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung)

• Hygieneregeln einhalten

• Hygieneartikel, insbesondere Desinfektionsmittel nutzen

• Regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen (z.Bsp. Türklinken) 

• Regelmäßiges Lüften von Räumen

• An allen relevanten Eingängen stehen Handdesinfektionsmittel bereit.  

• In den Hotelzimmern werden nach jeder Abreise alle Oberflächen desinfiziert. 

• Im Restaurant wird auf Tischwäsche verzichtet. Die Tische werden regelmäßig desinfiziert. 

• Im Restaurant dürfen Personen eines Hausstandes, sowie eine weitere Person ohne 

Mindestabstand platziert werden. Zu den nächsten ist 1,5 m Mindestabstand notwendig. 

• Alle Gäste werden entweder gruppenweise oder individuell platziert. 

• Eine vorherige Tischreservierung ist erforderlich. 

• Das Frühstück wird am Vorabend ausgewählt und zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr entweder 

im Restaurant serviert, steht auf einem Tablett zur Abholung bereit oder wird gegen Aufpreis als 
Room Service geliefert. 


• Individuelles Abendessen wird á la carte gewählt und zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr 
entweder im Restaurant serviert, steht auf einem Tablett zur Abholung bereit oder wird gegen 
einen Aufpreis als Room Service geliefert. 


• Im Seminarraum dürfen zwei Personen ohne Mindestabstand platziert werden. Zu den nächsten 
zwei Personen ist 1,5 m Mindestabstand notwendig. 


• Das Mittag- und Abendessen wird im Restaurant serviert. 

• An Pausenbuffets werden alle Speisen individuell portioniert angeboten. Neben dem 

Kaffeevollautomaten befindet sich ein separater Handdesinfektionsspender. 

• Im Seminarraum wird keine Tischwäsche verwendet. Alle Oberflächen werden pro Veranstaltung 

desinfiziert. 
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