
Für alle Reisenden ist folgendes zu beachten: 

In unserem Betrieb haben wir die 2 G Regel eingeführt. Dies bedeutet, dass 

Sie nur nach Vorlage folgender Dokumente bei uns einchecken dürfen:  

 Bei der Anreise müssen Sie eines der folgenden Dokumente vorlegen: 

 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) 

 Ärztliches Attest, dass Sie nicht geimpft werden dürfen und negativer Corona 

Test (nicht älter als 24 Stunden). Bei längerem Aufenthalt, muss täglich ein 

negativer Corona Test vorgelegt werden und das Tragen einer medizinischen 

Maske in den öffentlichen Bereichen ist Pflicht. 

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Regelung 

ausgenommen. Es wird aber darum gebeten, wenn sie nicht geimpft oder 

genesen sind, nach Möglichkeit eine medizinische Maske zu tragen. 

 

 Zum Frühstück und Abendessen begrüßen wir Sie gerne im Restaurant und 

Frühstücksraum. 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. 

 

Sie sind Gast im Restaurant, bei einer Feier oder Veranstaltung? 

Auch hier gilt die 2 G Regel: 

 

 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) 

 Ärztliches Attest, dass Sie nicht geimpft werden dürfen und negativer Corona 

Test (nicht älter als 24 Stunden). Bei längerem Aufenthalt, muss täglich ein 

negativer Corona Test vorgelegt werden und das Tragen einer medizinischen 

Maske in den öffentlichen Bereichen ist Pflicht. 

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Regelung 

ausgenommen. Es wird aber darum gebeten, wenn sie nicht geimpft oder 

genesen sind, nach Möglichkeit eine medizinische Maske zu tragen. 

 Bitte lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern Ihren Platz zeigen und checken 

Sie sich mit der Luca App ein. Sollte diese nicht vorhanden sein, können Sie 

auch gerne schriftlich Ihre Daten hinterlegen. 


