
 

Allgemeines im Hotel/Zimmer: 
 
 

 Desinfektionsspender benutzen 

beim Betreten des Hotels. 
 

 Eine Plexiglasschutzwand an der 

Rezeption zum Schutz beim Check-in 

und beim Check-out. 
 

 Zimmerschlüssel werden vor der 

Übergabe an den Gast desinfiziert 
 

 Dekorationsutensilien in den 

Zimmern wie z.B. Broschüren, 

Hotelinfomappe usw. wurden bis auf 

weiteres entfernt. Auf Wunsch können 

Sie diese gerne extra bestellen. 
 

 Handläufe der Treppen und 

Türgriffe im öffentlichen Bereich 

werden regelmäßig desinfiziert. 
 

 Hinweisschild am Aufzug mit den 

vorgegebenen Maßgaben. 

 

 

 
 

 

 

Bitte halten Sie die allgemein 

übliche Etikette ein: 

 
 in allen öffentlichen Bereichen ist 

das Tragen einer FFP2 Maske für 

alle Gäste Pflicht. 
(Bitte bringen Sie Ihren eigenen mit)  

Im Hotel können FFP2 Masken für 

EUR 2,50 erworben werden. 
 

 Auf Umarmungen und 

Händeschütteln verzichten. 
 

 Nies- und Hustenetikette wahren 

(nur in die Armbeugen husten bzw. 

niesen). 
 

 Hände mindestens 20 – 30 Sek. 

gründlich mit Seife waschen. 

 

Für alle unsere Hotelgäste gilt 
der Zutritt nur, wenn Sie… 

…getestet sind 

 Ein negativer Corona PCR 
Test oder Schnelltest mit Zertifikat 
(nicht älter als 24 Stunden) muss 
bei Anreise vorgelegt werden 

 

…genesen sind 

 Genesene – müssen ein 
positives PCR-Testergebnis vorweisen, 
das mindestens 28 Tage und 
höchstens sechs Monate alt ist. Nach 
dem Ablauf von sechs Monaten verfällt 
jedoch ihr Status als Genesener, das 
heißt, sie brauchen ab diesem 
Zeitpunkt wieder ein negatives 
Schnelltestergebnis oder eine Impfung.  

 

…geimpft sind 

 Vollständig geimpfte Personen 
 (14 Tage nach der letzten Impfung) 
sind von der Testpflicht befreit. Ein 
Nachweis ist zu erbringen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen 

Hygienekonzept für Übernachtungsgäste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Hygiene hat bei uns 

schon immer oberste Priorität, und nun erst recht! Um der aktuellen Lage 

gerecht zu werden haben wir unsere Hygienemaßnahmen verschärft,  

denn Ihre und die Gesundheit der Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Ihr Team vom Hotel & Restaurant Sonnengarten 

HOTEL SONNENGARTEN  Adolf-Scholz-Allee 5  D-86825 Bad Wörishofen 

Tel +49 (0)8247/3090  Fax +49 (0)8247/309444 

 info@hotelsonnengarten.de  www.hotelsonnengarten.de 

Verein Bildungs- und Erholungsheim schwäbischer Handwerker e.V.  

 

Selbstverständlich… 
 

 Tragen alle unsere Mitarbeiter in den 

öffentlichen Bereichen Mund-Nasen-

Schutz. 
 

 Erhalten alle Mitarbeiter regelmäßig 

umfangreiche Hygieneschulungen. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe  
& bleiben Sie gesund! 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung! 

 

Stand: 06.07.2021 

 

 

Im Restaurant gilt: 
 

 Hotelgäste bekommen fest  

reservierte Tische. 
 

 Reservierungen für außer Haus 

Gäste sind im Restaurant und auf der 

Terrasse wieder möglich. Eine 

Registrierung mit der luca-App oder 

mittels Kontaktformular nötig. 
 

 maximal 10 Personen an einem Tisch. 
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