
	  
	  

Das	  Hygienekonzept	  	  
Änderung	  (Stand:21.09.2021)	  aufgrund	  des	  

Rahmenkonzeptes	  Beherbergung	  der	  Regierung	  vom	  19.05.2021	  
	  

Liebe	  Gäste,	  wir	  möchten	  Sie	  darüber	  informieren,	  welchen	  Maßnahmen	  wir	  zu	  Ihrem	  Schutz	  
implementiert	  haben.	  	  Unser	  Ziel	  ist	  es	  Ihnen	  bei	  Ihrem	  Aufenthalt	  ein	  Maximum	  an	  Sicherheit	  zu	  
garantieren.	  	  

Bitte	  zögern	  Sie	  nicht,	  uns	  anzusprechen,	  wenn	  Sie	  Fragen	  oder	  Verbesserungsvorschläge	  haben.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  Sie	  nach	  dieser	  schwierigen	  Zeit	  bei	  uns	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  Hauchen	  Sie	  
unserem	  Haus	  wieder	  Leben	  ein	  und	  lassen	  Sie	  uns	  schöne	  neue	  Erinnerungen	  schaffen.	  	  

Alle	  unseren	  Regularien	  entsprechen	  der	  aktuellen	  Gesetzeslage	  und	  wir	  bitten	  Sie	  inständig	  sich	  
zum	  Schutz	  Ihrer	  Selbst	  und	  von	  anderen	  an	  die	  vorgegebenen	  Regeln	  zu	  halten.	  	  

Allgemeines:	  

Ausgeschlossen	  vom	  Besuch	  in	  unserem	  Appartementhaus	  sind,	  

Gäste,	  die	  	  

-‐ eine	  nachgewiesene	  SARS-‐CoV	  2	  Infektion	  haben,	  	  
-‐ Gäste,	  die	  in	  Kontakt	  zu	  COVID	  19-‐Fällen	  in	  den	  letzten	  14	  Tagen	  (nicht	  medizinisches	  und	  

pflegerisches	  Personal	  mit	  geschütztem	  Kontakt	  zu	  COVID	  19	  Patienten)	  oder	  aus	  anderen	  
Gründen	  einer	  Quarantänemaßnahmen	  unterliegen	  

-‐ Gäste	  mit	  COVID-‐19	  assoziierten	  Symptomen	  (akute,	  unspezifische	  Allgemeinsymptome,	  
Fieber,	  Geruchs-‐	  und	  Geschmacksverlust,	  respiratorische	  Symptome	  jeder	  Schwere)	  

-‐ Die	  Ausschlusskriterien	  bekommen	  Sie	  schriftlich	  mit	  Ihrer	  Buchungsbestätigung	  	  
-‐ Auf	  der	  Homepage	  sind	  diese	  ebenfalls	  aufgeführt	  
-‐ Sollten	  Sie	  während	  des	  Aufenthaltes	  Symptome	  entwickeln,	  müssen	  wir	  Sie	  leider	  bitten	  

unser	  Appartementhaus	  zu	  verlassen	  

	  



	  

Beherbergung:	  	  

-‐ Gäste,	  die	  im	  Verhältnis	  nicht	  zu	  demselben	  Hausstand	  gehören,	  dürfen	  nicht	  zusammen	  in	  
einem	  Appartement	  untergebracht	  werden	  

-‐ Der	  Betreiber	  bzw.	  eine	  durch	  ihn	  beauftragte	  Person	  ist	  zur	  Überprüfung	  der	  aufgrund	  
rechtlicher	  Vorgaben	  vorzulegenden	  Impf-‐	  Genesenen-‐	  oder	  Testnachweise	  und	  zur	  
Erfassung	  der	  Kontaktdaten	  verpflichtet.	  	  

Maskenpflicht:	  	  

-‐ Gäste	  haben	  in	  geschlossenen	  Räumen	  zumindest	  eine	  medizinische	  Maske	  zu	  tragen	  
-‐ Vermieter	  und	  Personal	  müssen	  eine	  medizinische	  Gesichtsmaske	  im	  Rahmen	  der	  arbeits-‐	  

schutzrechtlichen	  Bestimmungen	  tragen.	  
-‐ Ausgenommen	  von	  der	  Maskenpflicht	  der	  Gäste	  ist	  die	  eigene	  Wohneinheit;	  außerdem	  

entfällt	  die	  Maskenpflicht	  für	  Gäste	  am	  Tisch	  des	  Restaurantbereichs	  

Abstandsregelung:	  	  

-‐ Alle	  unsere	  Mitarbeiter	  wurden	  explizit	  auf	  den	  Umgang	  mit	  Gästen	  und	  die	  Einhaltung	  der	  
geänderten	  Maßnahmen	  geschult	  	  

-‐ In	  allen	  Bereichen	  des	  Hotels	  finden	  Sie	  Hinweisschilder	  hinsichtlich	  der	  Verhaltensregeln	  
-‐ Sicherheitsabstand	  von	  1,5	  Metern	  wird	  in	  allen	  Hotelbereichen	  sowohl	  zwischen	  Gästen	  als	  

auch	  Mitarbeitern	  gewährleistet	  
-‐ Entsprechende	  Bodenmarkierung	  haben	  wir	  im	  Empfangsbereich	  und	  Frühstücksraum	  

angebracht	  	  

Schutz-‐	  und	  Hygiene	  

-‐ Bitte	  auf	  Händeschütteln	  und	  Körperkontakt	  verzichten	  	  
-‐ In	  allen	  Bereichen	  des	  Hotels	  finden	  Sie	  Hinweisschilder	  hinsichtlich	  der	  Hygienemaßnahmen	  	  
-‐ Regelmäßiges	  und	  gründliches	  Händewaschen	  	  
-‐ Regelmäßige	  Desinfektion	  der	  Hände;	  wir	  haben	  für	  Sie	  sowohl	  am	  Eingangsbereich	  als	  auch	  

im	  Frühstückraum	  Desinfektionsspender	  aufgestellt	  	  
-‐ Einhaltung	  der	  Hust-‐	  und	  Niesetikette	  
-‐ Aus	  hygienischen	  Gründen	  haben	  wir	  alle	  Gegenstände	  entfernt,	  die	  von	  einer	  Mehrzahl	  von	  

Gästen	  benutzt	  werden	  (Prospekte,	  Stifte	  usw.)	  
-‐ Beim	  Check-‐In	  werden	  die	  Stifte	  nach	  jeder	  Benutzung	  ausgetauscht	  oder	  gereinigt	  
-‐ Wir	  behalten	  uns	  vor,	  unsere	  Gäste	  jederzeit	  höflich	  auf	  die	  Einhaltung	  der	  Maßnahmen	  

hinzuweisen	  	  
-‐ Um	  die	  zusätzliche	  Nutzugsfrequenz	  von	  Kontaktflächen	  z.	  B.	  Türgriffe,	  Aufzugstasten	  usw.	  	  

zu	  kontrollieren,	  haben	  wir	  zusätzliche	  Hygienepläne	  eingeführt	  	  
-‐ Zur	  Gewährleistung	  eines	  regelmäßigen	  Luftaustauschs	  haben	  wir	  ebenfalls	  einen	  

Lüftungsplan	  im	  Bereich	  der	  Rezeption	  und	  im	  Frühstücksraum	  eingeführt	  	  

	  

	  



Testung:	  

-‐ Bei	  der	  Anreise	  muss	  ein	  gültiger	  24	  Stunden	  negativer	  Testnachweis	  vorgelegt	  werden	  
-‐ Der	  Test	  muss	  nach	  den	  folgenden	  Testmethoden	  durchgeführt	  werden:	  	  

	  
Die	  PCR	  Testung	  kann	  bei	  lokalen	  Testzentren	  und	  bei	  niedergelassenen	  Ärzten	  erfolgen;	  	  
Der	  entsprechende	  Nachweis	  ist	  dem	  Appartementhaus	  vorzulegen.	  	  
Antigentest	  müssen	  von	  medizinischen	  Fachkräften	  oder	  vergleichbaren,	  hierfür	  geschulten	  
Personen	  vorgenommen	  und	  überwacht	  werden.	  Dies	  ist	  möglich	  bei	  den	  lokalen	  
Testzentren	  und	  Apotheken	  vor	  Ort.	  
3	  G-‐Regelung	  tritt	  in	  Kraft	  bei	  einer	  Inzidenz	  ab	  35.	  	  
Überprüfung	  der	  vorzulegenden	  Nachweise	  3G:	  	  

-‐ Wir	  sind	  verpflichtet	  die	  vorzulegenden	  Impf-‐,	  Genesenen-‐	  oder	  Testnachweise	  zu	  
kontrollieren.	  	  

Rezeption:	  

-‐ An	  der	  Rezeption	  wurde	  eine	  Plexiglasscheibe	  aufgebaut,	  um	  Sie	  als	  Gast	  und	  unsere	  
Mitarbeiter	  zu	  schützen	  

-‐ Die	  Mitarbeiter	  an	  der	  Rezeption	  tragen	  einen	  Mund-‐Nasen-‐Schutz	  zu	  Ihrer	  Sicherheit	  und	  
der	  unserer	  Mitarbeiter	  

-‐ Bitte	  bezahlen	  Sie	  wenn	  möglich	  mit	  EC-‐	  und	  Kreditkarte,	  um	  einen	  bargeldlosen	  Kontakt	  zu	  
gewährleisten	  	  

-‐ Um	  die	  Abstandsregelung	  einzuhalten	  haben	  wir	  entsprechende	  Bodenmarkierungen	  
angebracht	  	  

-‐ Die	  Zimmerschlüssel	  sowie	  die	  Responder	  für	  die	  Therme	  werden	  nach	  Abgabe	  desinfiziert	  	  

Housekeeping:	  	  

-‐ Mitarbeiter	  tragen	  in	  allen	  öffentlichen	  Bereichen	  medizinischen	  Mund-‐Nasen-‐Schutz	  und	  
Einweghandschuhe	  bei	  allen	  Reinigungsarbeiten	  

-‐ Jedes	  Appartement	  wird	  nach	  der	  Abreise	  eines	  Gastes	  komplett	  gereinigt	  und	  desinfiziert	  
-‐ Die	  Oberflächen	  in	  den	  öffentlichen	  Bereichen	  wie	  Tasten	  auf	  dem	  Aufzug,	  Türklinken	  

werden	  regelmäßig	  desinfiziert	  
-‐ Bei	  der	  Reinigung	  der	  Wohneinheiten	  werden	  die	  geltenden	  Hygiene-‐	  und	  

Reinigungsstandards	  konsequent	  eingehalten.	  Die	  Reinigung	  der	  Appartements	  erfolgt	  in	  
Abwesenheit	  der	  Gäste,	  um	  Kontakt	  zu	  vermeiden.	  (gewünschte	  Zwischenreinigung	  bzw.	  
Endreinigung)	  

Frühstücksraum/Küche:	  

-‐ Unsere	  Mitarbeiter	  sind	  geschult	  und	  informiert	  über	  das	  Rahmenkonzept	  der	  Gastronomie	  
-‐ Bei	  Vorliegen	  von	  Symptomen	  einer	  akuten	  Atemwegserkrankung	  jeglicher	  Schwere	  oder	  

von	  Fieber	  ist	  eine	  Bewirtung	  unsererseits	  nicht	  möglich.	  	  
-‐ Zwischen	  allen	  Gästen	  wird	  der	  Mindestabstand	  von	  1,5	  m	  gewährleistet,	  insbesondere	  in	  

allen	  Räumen	  einschließlich	  der	  Sanitäranlagen,	  sowie	  beim	  Verlassen	  der	  Räumlichkeiten,	  
Fluren,	  Gängen,	  Treppen	  und	  Außenbereich.	  

-‐ Auf	  der	  Terrasse	  wird	  ebenfalls	  der	  Mindestabstand	  der	  Tisch	  von	  1,5	  m	  gewährleistet	  



-‐ Alle	  Gäste	  werden	  von	  einem	  Mitarbeiter	  am	  Eingang	  des	  Frühstückraumes	  in	  Empfang	  
genommen	  und	  unter	  Einhaltung	  des	  Sicherheitsabstandes	  zu	  einem	  Tisch	  geleitet	  

-‐ 	  Mitarbeiter	  tragen	  in	  allen	  öffentlichen	  Bereichen	  und	  in	  der	  Küche	  eine	  medizinische	  
Gesichtsmaske	  	  

-‐ Auch	  für	  den	  Frühstücksraum	  liegt	  ein	  Lüftungskonzept	  vor	  	  
-‐ Der	  Abstand	  zwischen	  den	  Gästen	  und	  dem	  Personal	  wird	  ebenfalls	  gewahrt	  	  
-‐ Der	  Mindestabstand	  gilt	  auch	  dort,	  wo	  es	  keine	  Sitzplätze	  gibt	  	  
-‐ Es	  wird	  gewährleistet,	  dass	  die	  maximale	  Belegungszahl	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  überschritten	  

wird	  	  
-‐ Bei	  Warteschlangen	  werden	  ebenfalls	  Maßnahmen	  ergriffen	  zur	  Einhaltung	  des	  

Mindestabstandes	  
-‐ Beim	  Servieren	  wird	  gewährleistet,	  dass	  Speisen	  und	  Getränke	  ohne	  zusätzliche	  Gefährdung	  

des	  Gastes	  durchgeführt	  werden	  	  
-‐ Des	  Weiteren	  werden	  von	  unseren	  Mitarbeitern	  die	  allgemeinen	  Hygieneregeln	  bei	  der	  

Anlieferung,	  Einlagerung	  und	  Verarbeitung	  der	  Lebensmittel	  eingehalten	  
-‐ In	  der	  Küche	  halten	  die	  Mitarbeiter,	  soweit	  möglich	  den	  Abstand	  von	  1,5	  m.	  Wenn	  dies	  nicht	  

möglich	  ist,	  wird	  eine	  medizinische	  Gesichtsmaske	  von	  den	  Mitarbeitern	  getragen	  	  
-‐ Die	  Reinigung	  des	  Geschirrs	  erfolgt	  seit	  jeher	  mit	  einer	  Mindesttemperatur	  von	  70	  Grad,	  um	  

eine	  gründliche	  Hygienepraxis	  zu	  gewährleisten	  
-‐ Hinweisschilder	  stehen	  bereit,	  die	  alle	  relevanten	  Hygieneregeln	  erläutern	  
-‐ Die	  Abstandsregelung	  zwischen	  den	  Tischen	  von	  1,5	  Meter	  werden	  eingehalten	  
-‐ Salz-‐	  und	  Pfeffersteuer	  werden	  auf	  Nachfrage	  nachgereicht	  und	  nach	  jedem	  Gebrauch	  durch	  

den	  Gast	  entsprechend	  desinfiziert	  
-‐ Es	  werden	  Einwegservietten	  benutzt	  	  
-‐ Selbstbedienung	  erfolgt	  an	  offenen	  Buffets	  unter	  Einhaltung	  der	  örtlichen	  

Hygienegegebenheiten	  aus	  der	  Gefährdungsbeurteilung.	  	  

	  

	  


