Unser Hygienekonzept

Our Hygiene Concept

Damit Sie Ihren Aufenthalt so bequem
wie möglich verbringen können, haben wir ein
Hygienekonzept entwickelt, welches die Vorgaben
der Landesregierung abdeckt, jedoch Ihren Aufenthalt
nicht mehr als unbedingt nötig beeinflusst. Hier
erhalten Sie einen Überblick über die
Einschränkungen in unserem Hause im Zuge der
Corona-Krise.

To make your stay with us as comfortable as possible,
we have developed a hygiene concept which covers
the requirements of the state government but does not
affect your stay any more than is absolutely necessary.
Here is an overview of the restrictions in our building
in the wake of the corona virus crisis:

Ausfüllen einer Selbsterklärung bei Betreten
des Hauses

Complete a self-declaration when you enter
the building

Selbstständige Vorlage eines negativen PCRoder Schnelltest, welcher vor Anreise
(im Heimatort) durchgeführt worden ist*

Present a negative PCR or rapid test which was
conducted before your departure (in your
hometown)*

Selbstständige Vorlage eines erneuten
Schnelltests einmalig 72 Stunden nach
Anreise*

Present a new rapid test once 72 hours after
arrival*

Das Tragen von Mund-und Nasenmaske
(FFP2 oder OP-Maske) ist Pflicht.
Nach dem Erreichen des Restauranttisches
darf die Maske abgenommen werden.
Geänderte Wegeführung im Haus
(Einbahnstraßen)
Frühstücksbuffet mit Personenbegrenzung
Einlass wird über ein Ampelsystem gesteuert.
Tischreservierung ist nicht möglich.
Wellnessbereich, Sauna, Fitnessraum sind
geöffnet, es gibt eine Limitierung der
Besucher.
Massagen sind ebenso möglich. Termine
erhalten Sie an der Rezeption.

Wearing a face mask (FFP2 or OP mask) is
mandatory.
After reaching the restaurant table, the mask
may be removed.
Modified traffic patterns in the building (oneway movement.

Breakfast-buffet for a limited amount of guest
at the moment. The Entry will be controlled by
a automatic traffic light.
The wellness area, sauna, and fitness room are
open. The visitors are limited.
Massages are possible. Ask at the Reception.
Rooms are cleaned daily.
You may choose to forgo this.

Die Zimmer werden täglich gereinigt.
Ein freiwilliger Verzicht ist möglich.

The hotel bar is open until 12:00 AM.

Die Hotelbar ist mind. 0:00 Uhr geöffnet.

No decorative items will be placed on the
restaurant tables.

Es wird auf Dekoration auf den
Restauranttischen verzichtet.
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Zusätzliche Informationen zum
PCR- bzw. Schnelltest
*
Bei der Anreise muss ein PCR- oder Schnelltest an der Rezeption vorgelegt werden. Der Test
sollte bereits im Heimatort durchgeführt worden sein.
Jeder Gast muss bei Anreise ein negatives Testergebnis vorlegen
Ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest darf maximal 48 Stunden alt sein

*
72 Stunden nach Anreise muss einmalig und selbstständig ein PCR- oder Schnelltest an der
Rezeption vorgelegt werden. Der Test muss an einer Teststation durchgeführt werden.
Ein Laientest ist nicht zugelassen.
Jeder Gast muss 72 Stunden nach Anreise einmalig ein negatives Testergebnis vorlegen
Ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest darf maximal 48 Stunden alt sein

Bitte beachten Sie, dass Sie für den Besuch in den Innenräumen aller Restaurants im Ort (Bei
uns: Restaurant Rettungsschuppen und Hotelbar)
ein negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) benötigen.
Reservieren Sie Ihre Termine in den Teststationen bereits vor der Anreise.

Folgende Personen sind von dieser Test-Regelung ausgenommen:
Kinder unter 6 Jahren
Vollständig geimpfte Personen
Als Nachweis gilt der Impfpass
(Es müssen 14 Tage seit der letzten notwendigen Einzeldosis vergangen sein)
Genesene & geimpfte Personen
Als Nachweis gilt der Impfpass + positives PCR Ergebnis vor der Impfung
(Es müssen 14 Tage seit der letzten notwendigen Einzeldosis vergangen sein)
Genesene Personen
Als Nachweis gilt das positive PCR Ergebnis (nicht älter als 6 Monate) oder ein Genesenen-Nachweis
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Additional information about the
PCR or rapid test
*
Upon arrival, a PCR or rapid test must be presented at the reception desk. The test is to be

conducted at your point of departure.
Each guest must present a negative test result upon arrival.
A PCR test or an antigen rapid test must be no more than 48 hours old.

*
72 hours after arrival, you must once present a PCR or rapid test to the reception desk. The test must

be conducted at a test station.
A home test is not permitted.
Each guest must present a negative test result once 72 hours after arrival.
A PCR test or an antigen rapid test must be no more than 48 hours old.

Information for your stay:
To enter the interior areas of restaurants and bars, a negative rapid test (not older than 24
hours) is required. Please consider making appointments for your tests before arrival.

The following persons are exempt from this test regulation:
Children under 6 years of age.
People who are fully vaccinated.
The vaccine passport is valid for verification.
(The last required single dose must have been administered 14 days ago.)
People who have recovered and are vaccinated.
The vaccine passport and a positive PCR test before vaccination are valid for verification.
(The last required single dose must have been administered 14 days ago.)
People who are vaccinated
A positive PCR result (not older than 6 months) or proof of recovery are valid for verification.
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