
 

Herzlich Willkommen 
 

 

Wichtige Informationen zum Check IN 
 

Important Information to check IN 
 

 

Es gilt die 3-G-Regel: – The 3-G rule applies:  
 

 beim Check werden ihre Kontaktdaten erfasst. Bitte legen Sie Ihren Impfnachweis vor. 

 Für vollständig Geimpfte (ab Tag 15 nach der 2. Impfung) entfällt die Testpflicht  

 Bei der Beherbergung müssen Nicht-Geimpfte oder Genesene einen Test bei Anreise und alle 

72 Stunden nachweisen, alle Testmöglichkeiten sind zulässig. 

 ein vor maximal 48h vorgenommener negativer Corona-PCR-Test mit Nachweis 

 ein vor maximal 24h vorgenommener negativer Antigen-Test mit Nachweis 

 ein Schnelltest zur Eigenanwendung bei uns unter Aufsicht 

 Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schüler die regelmäßig getestet werden, sind ausgenommen 

• Your contact details will be recorded during the check. Please present your vaccination certificate. 

• For fully vaccinated people (from day 15 after the 2nd vaccination) there is no obligation to test 

• At the accommodation, non-vaccinated or recovered must show proof of a test upon arrival and every 

72 hours, all testing options are permitted. 

•  a negative corona PCR test carried out no more than 48 hours ago with proof 

•  a negative antigen test carried out no more than 24 hours ago with proof 

•  a quick test for self-use under our supervision 

•  Children up to the age of 6 and students who are regularly tested are exempt 
 

 Bitte teilen Sie uns (bei Bedarf) Ihr Negativ-Testergebnis während der Frühstückszeit mit 

 Sollten Sie ein Positives Ergebnis haben, melden Sie sich telefonisch unter 08467/8500 

 Das Tragen einer FFP2-Maske in allen öffentlichen Innenbereichen ist Pflicht. 

 Am Tisch kann die FFP2-Maske selbstverständlich abgenommen werden 

 Achten Sie auf Hygienemaßnahmen und halten Sie möglichst Abstand. 

 Benutzen Sie unsere Desinfektionsspender  
•  Please inform us (if necessary) of your negative test result during breakfast time 

•  If you have a positive result, call 08467/8500 

•  Wearing an FFP2 mask is mandatory in all indoor public areas. 

•  The FFP2 mask can of course be removed at the table 

•  Pay attention to hygiene measures and keep your distance as much as possible. 

•  Use our disinfectant dispensers 

 

 

Restaurant  /  Restaurant: 
 Unser Restaurant ist geöffnet / our restaurant is open 
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