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Veranstaltung 

  Mitarbeiter sind geschult 

 

  Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der öffentlichen 

Bereiche wie 

-Türen, Türklinken 

-Fenstergriffen 

-Lichtschalter 

-Aufzugsschalter außen und Innen 

-öffentlich zugänglichen Oberflächen 

-Sanitären Anlagen 

 

  Markierungen 

-Abstandsmarkierungen an der Rezeption 

-Abstandmarkierungen im Barbereich 

-Mobiliar wurde unter Berücksichtigung auf die 

angegebenen 1,5 m Abstand positioniert 

 

  Ausschilderung/Aushänge 

-digitale Ausschilderung mit Anzeige Hygienemaßnahmen 

-Im gesamten Hotel befinden sich Aufsteller, die auf die 

vorgegebenen Maßnahmen lt. Verordnung des Landes 

Hinweisen wie 

-Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen 

-Einhaltung der Abstandsregelung 

-Händedesinfektion 

-regelmäßiges Händewaschen 

-Nutzung des Lifts mit maximal 1 Person 

-Nutzung der Treppenhäuser 

-Nutzung der öffentlichen Sanitären Anlagen nur, wenn der 

Gast über kein eigenes Zimmer  verfügt 

-Nutzung der Toiletten auf dem eigenen Hotelzimmer 

-Aushang auf allen sanitären Anlagen 

„Wie wasche ich meine Hände richtig“ 

„Wie desinfiziere ich meine Hände richtig“ 

 

  Desinfektionsmittel in allen Hotelbereichen für Gäste und 

Personal 

 

  Mundschutzpflicht für alle Personen, Mundschutz, 

Handschuhe sind käuflich im Hotel zu erwerben, 

Desinfektionstücher liegen zusätzlich in den zimmern so wie 

Tagungsräumen aus 

Maßnahmenplan  
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Veranstaltung 

 

 

  Sanitäre Anlagen sind ausgestatte mit Flüssigseife, 

Desinfektionsmittel und einmal Handtüchern 

 

  Technische Maßnahmen wie Anbringen von Glas- und 

Schutzscheiben an der Rezeption und an der Bar als Barriere 

zum Gast; im Bereich von Speisen als Spuckschutz 

 

  Veranstaltungsräume werden regelmäßig gelüftet 

 

  Oberflächen werden desinfiziert 

 

  Hygienesiegel am Tagungsraum und Zimmern 

 

  Raumanordnung Mit 1,5 m Abstand zum nächsten 

Teilnehmer, Unterschrift Raumskizze 

-ab 15.06.2020 nicht mehr notwendig, wenn die Teilnehmer 

mit Kontaktdaten pro Sitzplatz erfasst werden. 

-Mundschutzpflicht am Sitzplatz 

 

  Getränk und Glas pro Teilnehmerplatz 

 

  Kein Auffrischungsservice während den Pause um den 

Kontakt so gering wie möglich zu halten 

-Getränke müssen angefordert werden 

 

  Kaffeepausen: Ausgabe an der Hotelbar auf separaten 

Geschirrteilen sowie Kaffeeausgabe durch Hotelmitarbeiter 

 

  Nutzung der Kaffeemaschine selbst nur von eine Gruppe, 

Desinfektionstücher stehen bereit, um das Touch 

Bedienungsfeld regelmäßig zu desinfizieren 

 

  Regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion der 

Mitarbeiter lt. Verordnung und Dokumentation 

 

 Zimmer- und Tagungsraumschlüssel werden nach Abgabe 
desinfiziert 
-Zimmerreinigung nur nach Abreise 
-Informationsmaterial auf den Zimmern wurden entfernt 
-Einwegbecher 
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  Restaurant Nutzung Mittag-/Abendessen 

-Desinfektion der Hände vor Eintritt ins Restaurant 

-Tragen eines Mundschutzes bis zum Tisch, während des 

Sitzens am Tisch, kann der Mundschutz abgenommen 

werden 

-Die Plätze werden zugewiesen unter Berücksichtigung der 

Abstandsregelung 

-Tischanordnung mit 1,5 m Abstand zum nächsten Tisch, 

-Tische sind leer, mit Sets an den Gast zu übergeben 

-Restaurant wird regelmäßig gelüftet 

-Besteck und Geschirr und weiteres Equipment wird 

eingedeckt wenn die Gäste bereits am Tisch sitzen 

-ebenso Speisen und Getränke, die Auswahl wird vorab 

geklärt 

-Kein Auffrischungsservice, es wird erst abgeräumt, wenn 

die Gäste den Platz verlassen haben; Plätze werden 

desinfiziert 

-Tischgruppe mit 10 Personen maximal zwei Haushalte 

zulässig lt. Verordnung 

-externe Gäste dürfen nicht bewirtet werden. 

 

Veranstaltung 

 

Maßnahmenplan  


