
 

Sie reisen privat/touristisch (nicht beruflich) 

 Bei der Anreise müssen Sie eines der folgenden Dokumente vorlegen: 

 Negativer Corona Test (nicht älter als 24 Stunden) 

 Nachweis Corona Impfung (2. Impfung muss mindestens 14 Tage her sein) 

 Nachweis einer Genesung (Ende der Erkrankung muss mind. 28 Tage / 

höchstens 6 Monate her sein) 

 Zum Frühstück und Abendessen dürfen wir Sie auch wieder im Restaurant und 

Frühstücksraum begrüßen. Um Wartezeiten und Stauungen zu vermeiden, möchten 

wir Sie bitten, sich zu den Mahlzeiten immer anzumelden. Unsere Mitarbeiter 

werden Sie dann zur gewünschten Zeit gerne Empfangen und Ihnen Ihren Tisch 

zeigen. 

 Sollten Sie mit mehreren Personen aus verschiedenen Haushalten reisen, platzieren 

wir Sie nach den Kontaktbeschränkungen der aktuellen Corona- Verordnung: 

Kontaktbeschränkungen: 25 Personen aus 25 Haushalten. Nicht mitgezählt werden 

Kinder unter 14 Jahren, geimpfte und genesene Personen, so wie Begleit- u. 

Betreuungskräfte 

 Bitte achten Sie darauf, im gesamten Hotel eine medizinische oder eine FFP2 Maske 

zu tragen und immer ausreichend Abstand zu anderen Personen zu halten.  

 

 

Sie reisen beruflich 

 Ihre Reservierung sollte über die Firma gebucht sein oder Sie sollten durch ein 

entsprechendes Dokument nachweisen können, dass Ihre Unterbringung beruflich 

notwendig ist. 

 Sie müssen keinen Corona Test, Nachweis einer Impfung oder Genesung vorlegen 

 Zum Frühstück und Abendessen dürfen wir Sie auch wieder im Restaurant und 

Frühstücksraum begrüßen. Um Wartezeiten und Stauungen zu vermeiden, möchten 

wir Sie bitten, sich zu den Mahlzeiten immer anzumelden. Unsere Mitarbeiter 

werden Sie dann zur gewünschten Zeit gerne Empfangen und Ihnen Ihren Tisch 

zeigen. 

 Wenn Sie mit mehreren Kollegen reisen, dürfen zu den Mahlzeiten immer nur drei 

Personen zusammensitzen, außer Sie können den Nachweis einer Corona- Impfung 

oder -Genesung vorlegen. 

 Bitte achten Sie darauf, im gesamten Hotel eine medizinische oder eine FFP2 Maske 

zu tragen und immer ausreichend Abstand zu anderen Personen zu halten. 


