Liebe Gäste,
wir durften unsere Pension für Sie Mitte Juni 2021 wieder öffnen. Es bleibt weiter abzuwarten,
welche Vorschriften bzw. Lockerungsmaßnahmen in Kraft treten werden. Für Rückfragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Im Moment benötigen unsere Gäste keinen tagesaktuellen Test.
Die Umsetzung unseres behördlich abgestimmten Hygienekonzeptes ist für Gäste des Hauses
verbindlich und ergänzt die Hausordnung. Darunter fallen u.a.:

•
•
•
•
•
•

Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2 Maske für alle Gäste
(nicht gestattet sind Alltagsmasken, Masken mit Ausatemventil und Visiere)
Nutzung der Desinfektionsmittelspender am Eingang und auf den Etagen
Einhaltung der Hust- und Niesetikette
häufiges Händewaschen und regelmäßiges desinfizieren der Hände
Einhaltung des Abstandes zu anderen Personen
nur Hausgäste sind berechtigt, sich auf dem Pensionsgelände aufzuhalten – Besuch von
externen Gästen ist leider nicht möglich

Wir bieten unseren Gästen an, auf die tägliche Zimmerreinigung zu verzichten, da dies
ressourcenschonend ist und die Gefahr einer Ansteckung reduziert.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Allerdings wird bei höheren Werten für unsere Gäste ein tagesaktueller Test (beglaubigter
Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) wieder notwendig sein. Dieser muss bei Anreise vorgelegt
werden und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder
unter 6 Jahren. Selbstauskünfte sind nicht gestattet. Tagesaktuell negativ getestete Personen
sind vollständig Geimpften gleichgestellt. Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn seit der
letzten erforderlichen Einzelimpfung 14 Tage vergangen sind.

Bitte bringen Sie zur Anreise, neben dem Original, ein ausgedrucktes Zertifikat oder eine Kopie
Ihres Impfausweises mit. Bitte beachten Sie auch, dass wir dazu verpflichtet sind, diese Kopien 4
Wochen lang aufzubewahren. Anschließend vernichten wir diese Unterlagen.
Die Hygieneregeln in unserem Haus bei höheren Inzidenzen sind für Gäste des Hauses
verbindlich. Darunter fallen u.a.:
• Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2 Maske für alle Gäste
(nicht gestattet sind Alltagsmasken, Masken mit Ausatemventil und Visiere)
• Nutzung der Desinfektionsmittelspender am Eingang und auf den Etagen
• Einhaltung der Hust- und Niesetikette
• häufiges Händewaschen und regelmäßiges desinfizieren der Hände
• Einhaltung des Abstandes zu anderen Personen
• nur Hausgäste sind berechtigt, sich auf dem Pensionsgelände aufzuhalten – Besuch von

externen Gästen ist leider nicht möglich

