Liebe Tagungsgäste,
wir freuen uns außerordentlich Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Um einen erfolgreichen und
vor allem sicheren Tagungsablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, die uns auferlegten gesetzlichen
Vorgaben während der Corona-Epidemie zu beachten und mitzutragen. Auf die wichtigsten Fragen finden
Sie nachfolgend einige Tipps und Hinweise. Natürlich stehen Ihnen auch unser Management und die
Mitarbeiter in allen Abteilungen für Ihre Anregungen zur Verfügung.

Muss ich als Gast eine Maske aufsetzen?
Im Moment müssen unsere Gäste in allen öffentlichen Bereichen eine Maske tragen, im Restaurant
am Tisch darf diese abgesetzt werden. Unsere Mitarbeiter werden zu Ihrem Schutz eine Maske und
Einweghandschuhe tragen.
Muss ich auf dem Weg zum Tagungsraum eine Maske tragen?
Auch in diesem Fall müssen unsere Gäste in allen öffentlichen Bereichen eine Maske tragen.
Muss bei Tagungen nach wie vor der Mindestabstand eingehalten werden?
Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,5 m zwischen den Teilnehmern vor, während und
nach der Veranstaltung ist einzuhalten. Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand
unterschritten werden muss, ist auch während der Veranstaltung eine Maske von allen Teilnehmern zu
tragen.
Einhaltung der Hygienevorschriften
Im gesamten Hotel und auch in den Tagungsräumen wird nach einem sehr peniblen Reinigungs- und
Desinfektionsplan gehandelt. So werden z.B. alle öffentlichen Bereiche und Toiletten mindestens
6x je Tag komplett desinfiziert und die Tagungsräume in allen Pausen und nach Seminarende (Daher bitten
wir die Tagungsunterlagen nach Seminarende am Platz zusammenzuräumen). Von uns bereitgestelltes
Tagungsequipment wird ebenso nach Vorgaben desinfiziert.
Handdesinfektion im Tagungsbereich
Unseren Tagungsgästen steht in den Tagungsräumen eine Handdesinfektion zur Verfügung.
Kaffeepausen / Getränkestationen in den Tagungsräumen
Bei der Bedienung am Buffet während der Kaffeepausen müssen, sofern der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann, die Masken getragen werden.
Die bereitliegenden Einweghandschuhe sind bei der Bedienung am Buffet generell zu tragen. Bitte
platzieren Sie IHRE angebrochenen Getränkeflaschen direkt an Ihrem Platz.
Mahlzeiten im Restaurant
Auf dem Weg von den Tagungsräumen zum Restaurant müssen unsere Gäste eine Maske tragen. Die
Zeiten der Mahlzeiten, Tischreservierungen und Platzierung für unsere Tagungsgruppen werden wir
nach aktuellen Vorgaben vornehmen. Wir bitten alle Gäste, auf angemessene Kleidung im Restaurant zu
achten.
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