FESTE FEIERN
Hygienehinweise und Verhaltensregeln für private Feien
(Stand 06.08.2021)
Damit Sie einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns verbringen können, haben wir aufgrund
der aktuellen Situation einen umfassenden Plan für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet.
Unsere ausführliche Checkliste für alle Bereiche des Hotels senden wir Ihnen gerne separat zu.
1. Allgemein
•

Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, welche auf eine eventuelle CoronaInfektion schließen könnten, ist ein Aufenthalt bei uns leider nicht möglich. Sie sind
verpflichtet uns dies unverzüglich mitzuteilen
Mindestabstand
Die Umsetzung des Abstandsgebots erfordert in besonderem Maße die
Eigenverantwortung aller unserer Gäste.
•

Bitte nutzen Sie die Personenaufzüge nur mit den gemeinsam reisenden Personen oder nutzen
Sie die Treppen.

•

Achten Sie auch in den Toiletten auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern und
betreten Sie die Toilettenbereich daher nur allein.

Mund- und Nasenschutz
•

Alle Mit-Gastgeber tragen in allen Bereichen im Hotel einen qualifizierten Mund- und
Nasenschutz und halten den Mindestabstand von 1,5 m ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass unsere Mitarbeiter Sie ohne Körperkontakt begrüßen.

•

Laut aktueller Verordnung sind auch unsere Gäste dazu verpflichtet einen Mund- und
Nasenschutz in allen öffentlichen Bereichen des Hotels zu tragen. Am Sitzplatz kann dieser
abgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie auch trotz ärztlichem Befreiungs-Attest von
der Maskenpflicht bei uns im Haus in den öffentlichen Bereichen einen Mund- und Nasenschutz
tragen müssen.

Hygiene & Desinfektion
•

In allen Bereich desinfizieren wir stündlich Handläufe, Türgriffe, Arbeitsflächen, Aufzüge,
Umkleiden, Toiletten etc.

•

Sie finden an vielen öffentlichen Bereichen Desinfektions-Spender. Zentrale Stellen im Hotel
werden mehrfach täglich desinfiziert.
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2.

Ihre Feier:

- Was ist erlaubt:
•
•
•

•
•

•
•

Gerne können Sie Ihre Familienfeier, Hochzeit, Geburtstag, etc. mit bis zu 100 Personen
(unsere maximale Kapazität) wieder bei uns durchführen.
Feiern mit bis zu 25 Gästen dürfen ohne aktuelle Testnachweise bei uns durchgeführt werden.
Hier gelten die Regeln für private Zusammenkünfte.
Ab 26 Personen:
Es dürfen nur getestete, genesene und vollständig geimpfte Personen (mindestens 14 Tage
Abstand zur letzten erforderlichen Einzelimpfung) teilnehmen.
Es muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn kein Kontakt zu anderen Gästen
außerhalb der Feier stattfindet. Dagegen sind auf Verkehrsflächen (Wege zum Platz, also
beispielsweise Gänge und Flure), die auch von anderen Gästen genutzt werden, Masken zu
tragen.
Bei Privat-Feiern darf im Raum der Mund-Nasenschutz abgenommen werden, dieses gilt auch
für das Tanzen.
Tanz ist bei privaten Veranstaltungen erlaubt, so lange nur Gruppen bis zu 25 Personen
(Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren ausgenommen) gemeinsam tanzen und zu weiteren
Gruppen den Mindestabstand einhalten.
Es gibt keine offizielle Sperrstunde vom Land mehr. Unsere späteste Endzeit für Veranstaltungen
ist 05:00 Uhr.
Unsere FEINheimischen Buffets sind erlaubt! Am Buffet gilt eine Einbahnstraßen-Regelung und
Personenzahlbegrenzung, um die Abstandsgebote einhalten zu können –Ihre Gäste könnten
z.B. tischweise ans Buffet kommen.

- Was ist notwendig:
•

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen registrieren sich alle Gäste inkl. Gastgeber vor Ort über
die LUCA-App oder tragen sich in eine Liste ein (Name und Adresse sind Pflichtangaben, diese
Daten müssen 4 Wochen gespeichert werden) – alternativ senden Sie uns im Vorwege eine
Gästeliste mit den geforderten Daten zu.

Bitte beachten Sie weiterhin:
- Sie als Veranstalter sind für die Einhaltung aller Vorschriften
verantwortlich
- Alle Angaben / Regeln (wie zum Beispiel Testpflicht o.Ä.) können sich
entsprechend der Landesverordnung jederzeit ändern. Bitte verfolgen
auch Sie die aktuell gültigen Verordnungen des Landes SH.
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche bezüglich ihres Aufenthaltes haben, so sprechen Sie uns bitte
an. Sie erreichen uns unter der Tel.: 0431 5331-442
Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben an der aktuellen Verordnung der Landesregierung
orientieren. Entscheidend ist die jeweils gültige Landesverordnung während Ihres Aufenthaltes Änderungen behalten wir uns daher vor und informieren Sie kurzfristig auf unserer Website
sowie im Hotel direkt.

© Wellness-Hotels & Resorts GmbH

- Text Hotelwebseite ‘Nach Corona’ -

Seite 2

