ES FREUT UNS, SIE AUS DEM ALLTAG,
REIN IN DIE URLAUBSWELT ZU HOLEN.
Unser Hotel liegt abseits des Massentourismus im schönen Steinachtal –
umgeben von viel Ruhe und Natur. Abstand halten - ist hier ganz leicht.
GUT ZU WISSEN:
Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie sich wirklich gesund fühlen und keine
unspezifischen Allgemeinsymptome haben UND in den letzten 14 Tagen keinen
Kontakt zu Covid-19 Fällen hatten.
Anreisevoraussetzung - bevor Sie unser Hausbetreten, müssen Sie
- Nachweis einer vollständigen (= mindestens 15 Tage nach Erhalt der 2. Impfung)
Impfung (als Nachweis für Geimpfte gelten der Impfpass oder eine
Impfbescheinigung des Arztes/Gesundheitsamtes)
oder
- Nachweis einer auskurierten Coronainfektion (positiver PCR Test muss älter
als 28 Tage sein, negatives Testergebnis nicht älter als 6 Monate)
Bei uns im Hotel gilt auch die 2 G Regelung. Für alle Erwachsenen sowie alle
Kinder ab 16 Jahren. Minderjährige, welche regelmäßig getestet werden, gelten
automatisch als 2 G.
Denken Sie auch an Ihre Reiserücktrittsversicherung, welche im Krankheitsfall
einspringt:
https://www.magroup-online.com/WL/HPA/DE/de?agency=FAM036
ALLGEMEIN:
☺ Alle Gäste ab 6 Jahren müssen in den Innenräumen eine medizinische
Gesichtsmaske tragen. Die Erwachsenen aktuell wieder eine FFP2 Maske
☺ Gästen ohne entsprechende Maske muss leider der Zutritt verweigert
werden; dies gilt auch dann, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird.
☺ ABSTANDSREGELUNGEN
Abstand halten gehört zu den wichtigsten Verhaltensmaßnahmen zum
Schutz vor dem Corona-Virus. Wir haben daher die Bereiche im Hotel
entsprechend angepasst und familiengerechte Hinweisschilder im Hotel
platziert.
☺ Oberstes Gebot ist zudem die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m
zwischen Personen in allen Räumen einschließlich der sanitären

Einrichtungen, sowie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und
auf Fluren, Gängen, Treppen und im Außenbereich.
☺ HYGIENEMASSNAHMEN
Hygiene steht grundsätzlich und natürlich besonders in der aktuellen
Situation in unserem Fokus. Die generell sehr hohen Hygienevorgaben,
haben wir an die aktuelle Lage angepasst und die Hygiene-Empfehlungen
an den relevanten Plätzen im Hotel aufgehängt.
☺ Vom Zutritt zum Hotel und allen dazugehörigen Einrichtungen generell
ausgeschlossen ist folgender Personenkreis:
• -Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen,
• aktuell positiv getestete Personen
• -Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere.
☺ MUND- UND NASENSCHUTZ
Mitarbeiter tragen in den Bereichen einen medizinischen MundNasenschutz, in denen dieser vorgeschrieben ist. Das betrifft z.B. die
Gastronomie sowie das Housekeeping. Gäste sind angehalten in den
Bewegungsflächen des Restaurants und der Lounge eine FFp2 Maske zu
tragen, am Tisch entfällt diese Pflicht. Darüber hinaus gibt es keine
Verpflichtung. Es wird das Tragen einer FFP2 Maske dringend empfohlen,
sofern der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.
RESTAURANT:
Beim Betreten und Verlassen bitte die Hände desinfizieren
Beim Betreten und Verlassen ist bitte die Maske zu tragen.
Ebenso bei Toilettengängen
Es gibt 2 feste Essenszeiten (Entnehmen Sie bitte dem Aushang), damit wir das
Hygienekonzept, die Abstandsregeln und unser Lüftungskonzept einhalten
können.
Bei Check in erhalten Sie eine feste Essenszeit, diese gilt für den gesamten
Aufenthalt. Ein Wechsel ist leider nicht möglich, da wir die Abstandsregeln sonst
verletzen würden.
Sperrstunde 22:00 – 05:00 Uhr, d.h. unser All inklusive endet und das Restaurant
schließt um 22:00 Uhr
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KINDERBETREUUNG:
Die Kinderbetreuung ist gewährleistet, maximal 20 Kids mit Voranmeldung
(wegen der Dokumentationspflicht), viel Outdoor-Programm mit SchlechtWetter-Alternative

SCHWIMMBADNUTZUNG/ SAUNA/DAMPFBAD:
Schwimmbad und Sauna sind geöffnet. Das Dampfbad bleibt bis auf weiteres
noch geschlossen.
Schwimmbadregeln:
-

-

FFP2 Maske ist im Eingangsbereich und im Umkleidebereich zu tragen
In Feuchträumen (Duschen, WC und Schimmbadbereich) kann auf die
Maske verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter
eingehalten wird
Die Liegen sind bitte auch mit 1,5 Meter Abstand zu nutzen, Familien dürfen
die Liegen natürlich zusammenstellen
Bitte legen Sie ein Handtuch zwischen sich und der Liege
Gern ziehen Sie sich auf Ihrem Zimmer um (Bademäntel stehen Ihnen ab 3
Nächten kostenfrei zur Verfügung)
Haartrockner sind bitte auch nur auf Ihren Zimmern zu Nutzen

Saunaregeln:
-

Um die Abstand- und Dokumentationspflicht nachzukommen, bitte wir Sie
sich für die Sauna anzumelden, eine Liste liegt an der Rezeption
Es dürfen nur Gäste in den Sauna Bereich, welche sich angemeldet haben
Umziehen und Duschen bitte nur im Zimmer
Für die Liegen im Ruhebereich bitte ein Handtuch benutzen
In der Sauna direkt bitte nur auf ein Handtuch setzen (gern erhalten Sie
welche an der Rezeption)

MASSAGEN:
Massagebehandlungen dürfen wir anbieten. Gern vereinbaren Sie einen Termin
bei den Rezeptionsdamen
SONSTIGES:
Unser Erwachsenen-Animations-Programm wird weiter mit begrenzter
Gruppengröße angeboten.
Wander- und Fahrradwege der Region sind ohne Einschränkung nutzbar
Kinderwägen sind vorhanden und können für die Dauer des Aufenthaltes
reserviert werden. Sie können aber auch gern Ihren eigenen mitbringen.
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Unsere Mitarbeiter sind entsprechend der Präventions- und Hygienemaßnahmen
geschult und werden zudem regelmäßig über die aktuelle Lage informiert. Wir
haben für jede Abteilung ein eigenes Hygienekonzept erstellt.
Die Diezinger’s und Ihr großartiges Team freuen sich auf Euch!
Bis zu Eurem Aufenthalt bleibt gesund und munter.
Wichtige Links:
https://www.landkreis-bayreuth.de/derlandkreis/pressemitteilungen/coronafallzahlen-2022-7/
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zumcoronavirus-sars-cov-2
https://www.br.de/nachrichten/aktuelle-corona-zahlen-fuer-bayern-unddeutschland,SSrP9L5
https://www.dehoga-corona.de/auflagen-praxishilfen/verordnungen-derbundeslaender/bayern/
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