
 
 
 
 

Unser Hygiene- und Schutzkonzept 
 
 
Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Zum Schutz von Ihnen und unserem Team haben wir anhand 
der Verordnungen vom Land Baden-Württemberg zusammen mit unserem Partner für Hygiene- und 
Sicherheitskonzepte einen weitreichenden Maßnahmenplan erarbeitet, der Ihnen während Ihres 
Aufenthalts in unserem Haus den bestmöglichen Schutz gewährleisten soll. 
 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis für diese Auflagen und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der 
Maßnahmen, über die wir Ihnen nachfolgend einen ersten Überblick geben.  
 
Anreise 
Alle Gäste, die das Hotel betreten (auch Restaurantgäste), müssen einen der folgenden Nachweise 
mit sich führen: 
a) Einen negativen Corona-Test (PCR- oder Antigentest mit offiziellem Zertifikat), welcher nicht älter 
als 24 Stunden sein darf. 
b) Einen Impfpass mit 2 Corona-Impfungen, welche mindestens zwei Wochen zurück liegen. 
c) Einen Nachweis, welcher bestätigt, dass Sie genesen sind. Dieser Nachweis muss mindestens 28 
Tage alt, jedoch nicht älter als 6 Monate sein. 
Ausgenommen von den o.g. Bedingungen sind Kinder unter 6 Jahren. 
 
Anreise aus dem Ausland 
Ausländische Gäste aus einem Risikogebiet dürfen mit negativem Test (nicht älter als 48 Stunden) 
oder einem Impf- oder Genesenen-Ausweis ohne Quarantäne einreisen. Bitte beachten Sie, bereits 
vor Einreise die digitale Einreiseanmeldung durchzuführen, wo o.g. Nachweise hochgeladen werden 
müssen: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 
Einreisen aus Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebieten sind nur mit einer Quarantäne möglich. 
 
Aufenthalt 
Alle Hotelgäste sind verpflichtet, sich während des Hotelaufenthalts alle 3 Tage erneut testen zu 
lassen. Geimpfte und genesene Personen sowie Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Pflicht befreit.  
 
Abstandsregelung 
An verschiedenen Stellen im Hotel haben wir den Mindestabstand von 1,5 Meter gekennzeichnet und 
bitten Sie, diesen einzuhalten. 
 
Desinfektion 
 Im Haus haben wir zahlreiche Desinfektionsstationen aufgestellt und bitten Sie diese zu 

benutzen. Wir reinigen und desinfizieren flächendeckend alle Bereiche im Hotel, insbesondere 
Kontaktflächen wie Handläufe, Tasten und Knöpfe (z. B. in Aufzügen), Klinken, Gegenstände 
im Zimmer uvm.  

 Unser Hygienekonzept für die Zimmerreinigung wurde mit Hygieneexperten erarbeitet und 
übertrifft deutlich die vorgegebenen Mindestauflagen.  

 Jeder Mitarbeiter hat ein intensives Hygiene- und Schutztraining absolviert. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Medizinische Masken & sonstige Schutzmaßnahmen 
 Wir lächeln mit den Augen - denn unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, eine medizinische 

Maske zu tragen (auch hinter den Kulissen, wie z. B. in der Küche und im Housekeeping). 
 Bitte bringen Sie für Ihren persönlichen Gebrauch in allen öffentlichen Bereichen eine 

medizinische Maske von Zuhause mit. Sollten Sie Ihre medizinische Maske vergessen haben, 
können Sie welche an unserer Rezeption erwerben.  

 Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen. 
 An der Rezeption und allen sonstigen Rezeptions- und Verkaufstresen wurden 

Plexiglasscheiben zu Ihrem Schutz installiert. 
 
Personenzahlbegrenzung 
In allen öffentlichen Räumlichkeiten halten wir die maximal zulässige Personenzahl ein. Aufgrund 
unserer Kapazitäten können wir überall den Sicherheitsabstand gewährleisten und bieten je nach 
Belegung und Bedarf unser gastronomisches Angebot ggfs. in mehreren Restaurantbereichen an. 
 
Restaurant 
 Je nach Auflagen und veränderten Vorgaben müssen wir unser Angebot und unseren Service 

anpassen. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, wenn vielleicht nicht alles so ablaufen kann, 
wie Sie das gewohnt sind.  

 In der Öffnungsstufe 2 ist es uns nicht gestattet Sie in unserem Restaurant nach 22 Uhr zu 
bewirten. 

 Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, beim Betreten des Restaurants sowie abseits Ihres 
Tisches eine medizinische Maske zu tragen. 

 Unser Restaurantteam begleitet Sie an Ihren Tisch. Unsere Servicemitarbeiter bedienen Sie 
mit medizinischen Masken. Tische und Stühle werden nach jeder Benutzung gründlich 
desinfiziert. 

 
Bade- & Saunalandschaft  
 Der Pool- und Saunabereich ist wieder für Sie geöffnet. 

 
 
 
Die hier aufgeführten Maßnahmen können sich je nach Verordnung jederzeit ändern und basieren auf 
den Vorgaben der Öffnungsstufe 2. 
Eine Garantie auf Vollständigkeit besteht nicht. Unsere Mitarbeiter sind stets auf dem neuesten Stand 
und beantworten Ihnen jederzeit gerne Ihre Fragen. / Stand: 01.06.2021 


