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Unser Hygienekonzept 
 
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. 
 
 

 Es gilt 2G. Sie müssen einen gültigen Impf- 
oder Genesenennachweis vorlegen. Ein 

negatives Testergebnis reicht nicht aus. * 
Abgleich mit einem Lichtbildausweis und der 
CovPass Check App 
 

 Das Tragen von Mund- und Nasenmaske  
(FFP2 oder OP-Maske) ist eine Empfehlung.  
Nach dem Erreichen des Restauranttisches 
darf die Maske abgenommen werden.   
 

 Geänderte Wegeführung im Haus 
(Einbahnstraßen) bleibt als Empfehlung 
bestehen. 
 

 Frühstücksbuffet mit Personenbegrenzung 
Tischreservierung ist nicht möglich. 
 

 Wellnessbereich, Sauna, Fitnessraum sind 
geöffnet. 
Massagen sind ebenso möglich. Termine 
erhalten Sie an der Rezeption. 
 

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

 Die Hotelbar ist mind. 0:00 Uhr geöffnet. 
Eintritt nur für 2G, ohne Ausnahmen. 
 

 Es wird auf Dekoration auf den 

Restauranttischen verzichtet. 

Our Hygiene Concept 
 
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: 
 
 
 
 

 2G-rule is valid. You have to present a valid 
vaccination certificate or a proof of recovery. 
We have to compare this with a passport and 

App. Only a negative test result is not enough.* 

 

 Wearing a face mask (FFP2 or OP mask) is our 
recommendation.  
After reaching the restaurant table, the mask 
may be removed.   
 

 Modified traffic patterns in the building (one-
way movement) as our recommendation. 
 
 

 Breakfast-buffet for a limited amount of guest 
at the moment.  
 

 The wellness area, sauna, and fitness room are 
open.  
Massages are possible. Ask at the Reception. 
 

 Rooms are cleaned daily.  
You may choose to forgo this. 
 

 The hotel bar is open until 12:00 AM. 
Access only for 2G, no exception. 
 

 No decorative items will be placed on the 
restaurant tables. 
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Ausgenommen von der 2G Regelung sind: 

 

* 

 Kinder bis zur Einschulung. 

 Minderjährige Personen, die getestet sind oder anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, 

dass Sie im Rahmen eines verbindlichen, schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche 

getestet werden. 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Dies muss durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachgewiesen sein und es muss ein negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) 

vorgelegt werden. 

 Personen, die aus beruflichen, geschäftlichen, medizinischen oder sozialethischen Gründen reisen. 

Dies muss schriftlich nachgewiesen werden und es muss täglich ein Test vorgelegt werden. 

 

 

Auch in Restaurants und unserer Hotelbar gilt die 2G Regel. Gäste ohne Impf- oder 

Genesennachweis (lt. §2 SchAusnahmV) haben keinen Zutritt. 
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The following are excluded from the 2G regulation: 

 

* 

 Children up to school enrollment. 

 Minors who have been tested or who can prove by means of a certificate from their school that they are 

regularly tested twice a week as part of a binding school protection concept. 

 People who cannot be vaccinated for medical reasons. This must be proven by a medical certificate and 

a negative test result (not older than 24 hours) must be presented.  

 People who travel for professional, business, medical or socio-ethical reasons. This must be proven in 

writing and a test must be submitted daily. 

 

Although in our Restaurant and the hotelbar 2G is valid. Guest without a proof of vaccination 

or recovery have no access.  
 

 


