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Hygiene- & 

Schutzmaßnahmen Informationsmappe 

 

5 + 1 Regel ist immer einzuhalten und die daraus entstehenden Maßnahmen umzusetzen:  

 

 

� Es gilt stets das Abstandsgebot von mind. 1 m. 
� Wir bitten Sie auch im Rahmen Ihrer Veranstaltung // im Pausenbereich das 

Abstandsgebot zu beachten  
+ dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Gäste den Mindestabstand einhalten.   

 

 

� Mehrmals täglich mit Seife Händewaschen.  
� Einsatz von Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion.  
� Vermeiden Sie generell Hände im Gesicht!  
� Wir stellen im Veranstaltungsbereich sicher, dass Seifenspender + 

Desinfektionsspender stets aufgefüllt sind.  

 

 
� Das Tragen eines MNS im öffentlichen Leben ist als Fremdschutz stark empfohlen  
� Unsere MitarbeiterInnen halten sich an gesetzliche Vorgaben & sind für den 

Bedarfsfall mit MNS oder Gesichtsvisieren ausgestattet.  

 

 

� Kein Händeschütteln!  
Wir bitten Sie die Abstandsregeln auch im Bereich der sonst gewohnten 
Begrüßungsrituale zu berücksichtigen.  

� Gäste die sich im Hotel treffen, sollten sich bitte ebenfalls ohne Körperkontakt 
begrüßen.  

� Wir begrüßen Gäste freundlich mit einem Lächeln  

 

 
� Wir bitten Sie die Etikette des kollegialen Niesens einzuhalten 
� Unsere MitarbeiterInnen wurden in sämtlichen Bereichen der persönlichen guten 

Hygienepraxis geschult.   

 

 

� Im gesamten Hotel wurde ein neues strenges Reinigungs-& Desinfektionskonzept 
(GUEST) umgesetzt.  

� Unser Gelbes Reinigungstuch steht für Desinfektion.  
Gerne stellen wir Ihnen im Seminarbereich ein Tuch + Oberflächendesinfektionsmittel 
zur Verfügung.  

� Unsere Mitarbeiter sorgen für regelmäßige Oberflächen Desinfektion von kritischen 
Berührungspunkten. 

� Die Intervalle sind abgestimmt auf das Gästeaufkommen, es erfolgt aber mind. 4x 
täglich eine entsprechende Desinfektion. 

� Wo möglich bitten wir Sie selbstständig regelmäßig zu Lüften. 
� Unsere Lüftungsanlagen sind zentral eingestellt und unterstützen die regelmäßige 

Frischluftzufuhr  
ALLE MITARBEITER sind auf die Einhaltung der allgemeinen Schutz- & Hygienemaßnahmen geschult.  

Wir bitten Sie auch für Ihre Gäste Verantwortung zu übernehmen und  
die BESONDEREN Maßnahmen mitzutragen.  

Zum SCHUTZ unserer GÄSTE, KUNDEN und zum SCHUTZ unseres TEAMS im Hotel! 
#staysafe & #stayhealthy 

 
 
 
 

 
  

Informationen für Kunden & Veranstalter 


