
Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m
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Mitmachen!

 *Es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW
* The current regulations of the CoronaVO BW apply
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We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff is very important to us. By taking 
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Es wird empfohlen, die Abstände auch  
auf den Wegen und im Toilettenbereich 
einzuhalten

It is recommended that the distances are 
also on the paths and in the toilet area.

Bei Krankheitszeichen oder Kontakt  
mit Corona-Infizierten in den letzten  
14 Tagen auf einen Besuch verzichten

Avoid visiting if showing signs of disease 
or if you had contact with corona 
infected people in the past 14 days
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Maskenpflicht beachten*

Observe compulsory 
masks*

Eintritt zum Innenbereich nur für 
geimpfte oder genesene Gäste*

Admission only for vaccinated or 
recovered guests*

Danke fürs Mitmachen! Thank you for your support!

VACCINATED RECOVERED



Bitte Abstand  
von 1,5 m einhalten! 

Danke fürs Mitmachen!

1,5 m
Bitte Mund-Nasen-Bedeckung tragen

  beim Betreten unserer Gastronomie und 
  beim Verlassen Ihres Platzes

Danke fürs Mitmachen! 
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Infektionen vorbeugen: 
Hände gründlich waschen

Nass machen 
Hände unter fließend Wasser halten

Rundum einseifen 
Hände von allen Seiten einschäumen

Zeit lassen 
Gründliches Einseifen dauert 20 bis 30 Sekunden

Gründlich abspülen 
Hände unter fließend Wasser abwaschen

Sorgfältig abtrocknen 
Hände mit einem Einmaltuch abtrocknen

Nass machen
Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser.  
Die Temperatur können Sie so wählen, dass sie angenehm ist.

Rundum einseifen
Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl Hand innenflächen 
als auch Handrücken, Fingerspitzen, Finger zwischenräume und 
Daumen. Denken Sie auch an die Fingernägel.

Zeit lassen
Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein.  
Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden.

Gründlich abspülen
Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen.  
Verwenden Sie in öffentlichen Toiletten zum Schließen des 
Wasserhahns ein Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen.

Sorgfältig abtrocknen
Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig mit einem 
Einweghandtuch ab, auch in den Fingerzwischenräumen.

Infektionen vorbeugen:
Hände gründlich waschen



Warum muss ich dem Wirt meine Daten zur Verfügung stellen? 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und zur Nachverfolgung von Infektionswegen muss der Wirt 
Name und Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder postalische Adresse) von jeweils 
einer Person pro Hausstand aufnehmen, damit diese im Falle einer Infektion eines anderen Gastes vor 
Ort kontaktiert werden kann. Nach 4 Wochen werden die Daten wieder datenschutzgerecht vernichtet.

Wann und wo muss ich einen FFP2-Maske tragen?  
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen (auch im Außenbereich) außer am Tisch selbst 
haben Sie als Gast eine FFP2-Maske zu tragen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?  
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die Abstands-
regel auf Laufwegen und im Toilettenbereich. Bitte beachten Sie auch die Nies- und Husten-
etikette.

Wann gilt welcher Abstand?  
Am Tisch selbst muss kein Abstand eingehalten werden, wenn Sie mit Personen an einem 
Tisch sitzen, die nicht unter die allgemeinen Kontaktbeschränkungen fallen. Auf den Lauf-
wegen und im Toilettenbereich müssen Sie Abstand halten. Die Tische wurden von den Wir-
ten mit ausreichend Abstand aufgestellt bzw. hat Ihr Gastgeber hier entsprechende 
Schutzvorrichtungen durch beispielsweise Plexiglaswände getroffen.

Wie habe ich mich beim Besuch der Toilette zu verhalten?  
Halten Sie Abstand zu anderen Gästen und vergessen Sie nicht, sich die Hände gründlich mit 
Seife zu waschen.

Lieber Gast, 
wir informieren Sie gerne!

Eintritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Gäste* 
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der BayIfSMV
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Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!

Warum muss ich dem Wirt meine Daten zur Verfügung stellen?
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und zur Nachverfolgung von Infektionswegen muss der Wirt 
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden die 
Telefonnummer von jeweils einer Person pro Hausstand aufnehmen, damit diese im Falle einer Infek-
tion eines anderen Gastes vor Ort kontaktiert werden kann. Nach 4 Wochen werden die Daten wieder 
datenschutzgerecht vernichtet.

Wann und wo muss ich eine Maske tragen?
In allen gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Bereichen haben Sie als Gast eine Maske zu 
tragen. Die Maske darf am Tisch abgelegt werden.  Im Außenbereich besteht die Maskenpflicht nur, 
wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

Muss ein Abstand eingehalten werden?
Es wird empfohlen, auf den Laufwegen und im Toilettenbereich einen Mindestabstand von 1,5 m  
einzuhalten. Eine Pflicht hierfür besteht nicht. 

Wie habe ich mich beim Besuch der Toilette zu verhalten?
Es wird empfohlen, Abstand zu den anderen Gästen zu halten und nicht zu vergessen, sich die Hände 
gründlich mit Seife zu waschen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die generelle Empfeh-
lung, den Abstand von 1,5 m auf Laufwegen und im gemeinsam genutzten Toilettenbereich einzuhal-
ten. Bitte beachten Sie auch die Nies-und Hustenetikette.

GEIMPFT GENESEN

Eintritt zum Innen- und Außenbereich nur für geimpfte oder genesene Gäste 
(„2G“)*
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW



Wann und wo muss ich einen FFP2-Maske tragen?  
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen außer im Zimmer und am Tisch im Restaurant müssen 
Sie als Gast eine FFP2-Maske tragen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?  
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die Abstandsregel auf 
Laufwegen und im gemeinsam genutzten Toilettenbereich. Bitte beachten Sie auch die Nies- und Hus-
tenetikette.

Kann ich mich auf Hygiene im Hotel wirklich verlassen?    
Seien Sie versichert, dass im Hotel hohe Hygienestandards gelten und wir als Gastgeber alles für Ihre 
Sicherheit tun, damit Sie Ihren Urlaub bei uns genießen können.

Darf ich aus hygienischen Gründen auch weiterhin täglich neue Handtücher 
und auch Bettwäsche bekommen?  
Selbstverständlich müssen Sie hier auf nichts verzichten. Bei Waschvorgängen wird gewährleistet, dass 
die vorgegebenen Temperaturen erreicht werden, um eine sichere Reinigung der Wäsche sicherzustel-
len. Um die Umwelt zu schonen, können Sie Handtücher und Bettwäsche allerdings auch, wie gewohnt, 
bedenkenlos mehrere Tage nutzen. 

Worauf muss ich beim Frühstücksbuffet achten?  
Es gibt für Ihren Gastgeber verschiedene Möglichkeiten, ein Frühstücksbuffet für Sie vorzubereiten.  
Einerseits können die Speisen einzeln verpackt werden, sodass Sie sich portionsweise bedienen können. 
Andererseits kann ein klassisches Buffet angeboten werden, bei dem Sie sich von verschiedenen Spei-
seplatten und ähnlichem bedienen dürfen, wenn Sie dabei Einmalhandschuhe oder Einmalvorlegebe-
steck benutzen. Bei allen Varianten gilt, dass sichergestellt werden muss, dass Geschirr und Besteck 
nicht von mehreren Personen berührt werden. Bitte achten Sie am Buffet auf den Abstand zu anderen 
Gästen und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 

Lieber Gast, 
wir informieren Sie gerne!

Eintritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Gäste* 
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der BayIfSMV

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!

Lieber Gast,
wir informieren Sie gerne!

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!

Wann und wo muss ich eine Maske tragen?
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen außer im Zimmer und am Tisch im Restaurant müssen 
Sie als Gast eine Maske tragen.

Eintritt zum Innenbereich nur für geimpfte, genesene oder negativ  
getestete Gäste*
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW

Welche Hygieneregeln gelten für mich?
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die generelle Empfeh-
lung, den Abstand von 1,5 m auf Laufwegen und im gemeinsam genutzten Toilettenbereich einzuhal-
ten. Bitte beachten Sie auch die Nies-und Hustenetikette.

Wann und wo muss ich eine Maske tragen?
In allen gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Bereichen haben Sie als Gast eine Maske zu 
tragen. Die Maske darf am Tisch abgelegt werden.  Im Außenbereich besteht die Maskenpflicht nur, 
wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht dauerhaft eingehalten werden kann.



Bitte Abstand  
von 1,5 m einhalten! 

Danke fürs Mitmachen!

1,5 m
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