Willkommen bei uns im Hotel
Übersicht der aktuellen Covid Maßnahmen:
- 2 m Abstand
- tragen einer FFP-2 Maske
- 3G Regel (geimpft, getestet, genesen)

		
- PCR-Test (72h gültig)
		
- Test einer Teststraße (48h gültig)
		
- Selbsttest mit offizieller Bestätigung (24h)
		
- Selbsttest direkt vor Ort unter Aufsicht eines Teammitgliedes der Garage
			
(gültig für den Aufenthalt)
		
- Erstimpfung (22 Tage nach der Erstimpfung)
		
- Zweitimpfung (nur wenn diese weniger als 9 Monate zurückliegt)
		
- Nachweis der Erkrankung (nicht älter als 6 Monate)
		
- Antikörpernachweis (nicht älter als 3 Monate)

- Nachweispflicht

		
- MitarbeiterInnen von Gastronomiebetrieben dürfen im Zuge der 3G-Regel einen
		
Identitätsnachweis sowie einen gültigen Zutrittsnachweis und folgende Daten von
		
den KundInnen verlangen
			
(Name, Geburtsdatum, Gültigkeitsdauer des Ausweises)
		
- wir bitten Sie um Ihre Kooperation, wir befolgen auch nur die Vorgaben :)

- Restaurantbesuch und Frühstück

- bei einem Restaurantbesuch gelten die Regeln für die Gastronomie
			
(Nachweise für Testung, Impfung oder Antikörper und Registrierung)
		
- auch für Hotelgäste gelten beim Frühstück dieselben Regeln wie bei einem
		Restaurantbesuch
			
(Nachweise für Test, Impfung oder Antikörper und Registrierung)
		

Vielen Dank!

Für Ihr Verständnis, die Einhaltung der Maßnahmen
und vor allem für Ihren Besuch.

Welcome in our hotel
Overview of the most recent Covid-19 regulations
- keep 2 m distance
- wear a FFP-2 mask
- bring a proof (negative Covid test, a vaccination or previous infected)

		
		
		
		
		
		
		
		

- PCR Test (72h valid)
- test from an official body (48h valid)
- self-test with official confirmation (24h valid)
- self-test directly on site under the supervision of a team member
- first vaccination (valid 22 days after the first vaccination)
- second vaccination (valid if it was received in less than 9 months)
- Evidence of the disease (not older than 6 months)
- Antibody detection (not older than 3 months)

		
		
		
		

- In the course of the 3G rule, our employees are allowed to ask for proof of identity as
well as a valid proof of access and the following data from the customers
(name, date of birth, period of validity of the ID card)
- We ask for your cooperation, we also only follow the guidelines :)

		
		

- also for hotel guests, the same rules apply at breakfast as for any restaurant visit
(proof of test, vaccination or antibody and registration).

- Obligation to provide evidence

- Breakfast or other visit in the restaurant

		

Thank you!

For your understanding, for keeping up with the regulations
and above all for your visit!

Corona Regeln - Restaurant
Übersicht der aktuellen Covid Maßnahmen:
- Konsumation ausschließlich am Tisch
- 2 m Abstand
		- auch zwischen den Tischen
- Tragen einer FFP-2 Maske
		- überall außer am Sitzplatz
- Gästeregistrierung
		- mittels QR-Code (Codes befinden sich am Tisch)
		

- analog mittels Formular (wenden Sie sich bitte an unsere MitarbeiterInnen)

- Zutrittstests (3 G Regel)

		
- PCR-Test (72h gültig)
		
- Test einer Teststraße (48h gültig)
		
- Selbsttest mit offizieller Bestätigung (24h gültig)
		
- Selbsttest direkt vor Ort unter Aufsicht eines Teammitgliedes
			
(gültig für den Aufenthalt)

- Geimpft (3 G Regel)

		
		

- Erstimpfung (22 Tage nach der Erstimpfung)
- Zweitimpfung (nur wenn diese weniger als 9 Monate zurückliegt)

		
		

- Nachweis der Erkrankung (nicht älter als 6 Monate)
- Antikörpernachweis (nicht älter als 3 Monate)

- Genesen (3 G Regel)
- Nachweispflicht

		
- MitarbeiterInnen von Gastronomiebetrieben dürfen im Zuge der 3G-Regel einen
		
Identitätsnachweis sowie einen gültigen Zutrittsnachweis und folgende Daten von
		
den Kundinnen und Kunden verlangen
			
(Name, Geburtsdatum, Gültigkeitsdauer des Ausweises)
		
- wir bitten Sie um Ihre Kooperation, wir befolgen auch nur die Vorgaben :)

- Sitzplatzbegrenzung

		
		

- Innenbereich: max. 4 Erwachsene + max. 6 Kinder
- Außenbereich: max. 10 Erwachsene + max. 10 Kinder

- Sperrstunde

		- 22:00
		

Vielen Dank!

Für Ihr Verständnis, die Einhaltung der Maßnahmen
und vor allem für Ihren Besuch.

Covid Rules - Restaurant
Overview of current Covid measures:
- Consumption exclusively at the table
- 2 m distance
		
- also between tables
- Wearing an FFP-2 mask
		
- everywhere except at the seat
- Guest registration
		
- by QR code (codes are on the table)
		
- analogue (on paper) (please contact our staff)
- Access tests (3 G rule)

		
- PCR test (72h valid)
		
- Test of a test lane (48h valid)
		
- Self-test with official confirmation (24h valid)
		
- Self-test directly on site under supervision of a team member
			
(valid for the stay)

- Vaccinated (3 G rule)

		
		

- First vaccination (22 days after first vaccination)
- Second vaccination (only if less than 9 months ago)

		
		

- Proof of disease (not older than 6 months)
- Proof of antibodies (not older than 3 months)

- Recovered from Covid disease (3 G Regel)
- Obligation to provide proof

		
- our employees are allowed to demand a proof of identity as well a valid proof of
		
access and the following data from customers
			
(name, date of birth, period of validity of the ID card)
		
- we ask for your cooperation, we also only follow the guidelines :)

- Seating limit

		
		

- Indoor area: max. 4 adults + max. 6 children
- Outdoor area: max. 10 adults + max. 10 children

- Closing time

		- 22:00
		

Thank you!

For your understanding, for keeping up with the measures
and above all for your visit.

