
Corona 
Hinweise: 

 
 

Hier finden Sie alle in unserem Haus geltenden Bestimmungen die von 
der Bundesregierung oder vom Land Rheinland-Pfalz vorgegeben sind.  

 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitte Sie, sich an die Vorgaben zu 
halten. 

 



 
Regeln zum Restaurantbesuch 

unser Restaurant ist von 18-20 Uhr geöffnet 

Im Restaurant gilt: max. 5 Personen an einem Tisch    

Beim Eintreten ins Restaurant ist es Verpflichtend: 

als Tagesgast alle Angaben zu Ihrer Person in unser Datenblatt einzutragen. 

als Hausgast muss der Zimmername eingetragen werden. 
 

Der Mund- Nasenschutz muss im Innenbereich jederzeit getragen werden und darf erst am 
Platz abgenommen werden 

Im Außenbereich ist ein Mundschutz notwendig, wenn Sie den Mindestabstand von 1,50 m 
nicht einhalten können  

Für touristisch Reisende gilt eine Testpflicht. 
 

 



Regeln zum Frühstück 
Geschäftsreisende:  7:00-9:00 Uhr Frühstück in unserem Frühstücksraum 

Alternativ:  Lunchpaket wird entweder am Vorabend oder am Morgen aufs Zimmer 
gebracht. Auf Wünsche und Unverträglichkeiten wird bestmöglich eingegangen. 

 

(wir bitten um Verständnis, dass die Auswahl durch die aktuelle Situation nicht so groß wie 
gewohnt ausfällt. Sollten Sie Wünsche haben die wir nicht explizit anbieten sprechen Sie uns 
bitte an. Auch kann es zu kleinen Verzögerungen kommen. Wir bitten um Verständnis. 

Unsere Toiletten bleiben leider weiterhin geschlossen, wir bitten sie um Verständnis. 

Sollten Sie keine Zimmerreinigung wünschen hängen Sie das „Bitte nicht stören Schild von 
außen an den Türgriff ihres Zimmers. 

 

 
 



Regeln zum Check in 
Beim Checking sind Ihre Persönlichen Daten anzugeben! 

Diese Daten werden nach einem Monat vernichtet. Sollte die Notwendigkeit bestehen (im Falle von 
Positiv Testungen in unserem Haus o.ä.) Müssen wir ihre personenbezogenen Daten an das örtliche 
Gesundheitsamt weiterleiten. Wir garantieren, dass diese Daten nur zum Zwecke der 
Kontaktrückverfolgung genutzt werden. 

Wir bitten Sie wenn möglich bei Anreise oder am Abend vor der Abreise zu zahlen, Damit wollen wir ein 
Gedränge an der Rezeption morgens vermeiden. 

Beim Check In benötigen wir von ihnen einen Negativen Sars-Cov-2 Test, der nicht älter als 48 
Stunden sein darf. Dafür können sie zahlreiche kostenfreie Angebote in der Stadt wahrnehmen. 

 

Im Rezeptionsbereich dürfen sich Maximal 2 Personen gleichzeitig Aufhalten. Sollte die Personenzahl 
schon erreicht sein warten sie bitte Vor der Tür bis sich der Andrang wieder gelöst hat 

 
 



Was machen wir für Ihre Sicherheit 

Natürlich sind auch wir bemüht alles in unserer Macht stehende zu tun um eine Weiterverbreitung von 
Covid-19 zu vermeiden. 

• Regelmäßige Test aller unserer Mitarbeiter in allen Bereichen 
• Alle unsere Mitarbeiter sind oder wollen sich zeitnah Impfen 
• Maskenpflicht sobald wir den Mindestabstand nicht mehr gewährleisten können. 
• Schichtarbeit in verschiedenen Teams.  
• Schulungen im Umgang mit Hygienemaßnamen. 
• Speisekarten & Getränkekarten gibt es Momentan nur als Aushang 
• Kleinstgegenstände auf dem Zimmer gibt es nur auf Nachfrage. 

(Stift, Block, Prospekte, Stadtplan, Slippers) 
• Alle Oberflächen werden in der Mittagszeit bestmöglich desinfiziert  

 

An unserer Rezeption: 

FFP-2 Masken:        1€ 

OP-Masken:        kostenlos 

Covid-19 Laientest:      6€ 

Desinfektionstücher:     kostenlos 



 
 

Regelung für Kinder, Genesene und 
Geimpfte: 

 
Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Auch geimpfte und 
genesene Personen müssen kein negatives Testergebnis vorlegen (siehe „geimpfte und genesene 
Personen“). Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Auch 
geimpfte und genesene Personen müssen kein negatives Testergebnis vorlegen. 
Geimpfte und Genesene sind nicht von der Maskenpflicht befreit. 
 
 

Testpflicht: 
 

Die Testpflicht kann durch einen sog. Schnelltest oder einen sog. Selbsttest erfüllt werden. Bei 
beiden Testarten muss es sich um einen PoC-Antigentest handeln, der durch das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist. 

 


