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Unsere Mitarbeiter wurden sensibilisiert und auf die neuen einzuhaltenden Regeln geschult. 
Sie kennen die neuen zu verwendenden Reinigungsmittel, wissen darum, dass sie Abstände 
einhalten sollen und lassen Vorsicht auch in ihrer Freizeit walten. 

Ab dem Betreten des Hotels gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske über Mund 
und Nase. Während des Frühstücks kann diese abgenommen werden, so lange Sie am Tisch 
sitzen. Bei Wegen zum Buffet, Eintreten oder Verlassen muss diese wieder getragen werden. 

Eine medizinische Maske (OP-Maske) gelten hierfür im Bundesland Bayern als nicht 
ausreichend. 

Seit dem 16.11.2021 gilt in Bayern die 2-G Regel bei der Unterbringung von Gästen die zu 
touristischen Zwecken , und die 3-G plus Regel bei der Unterbringung von Gästen die zu 
geschäftlichen Zwecken reisen. 

Das heißt wir können ausdrücklich nur Gäste beherbergen, die vollständig geimpft oder 
genesen sind. 

Gleich im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel für unsere Gäste bereit. Am Eingang 
zum Frühstücksbereich haben steht weiteres Desinfektionsmittel bereit, um jedem Gast eine 
Händedesinfektion zu ermöglichen. 

Unsere gesamten Reinigungsmittel haben wir auf den Prüfstand gestellt, ob diese "begrenzt 
viruzid" wirksam sind und entsprechend gewechselt. 

Die Rezeption und auch der Frühstücksraum werden bei jedem Gastwechsel entsprechend 
gereinigt. 

Es wird verstärkt darauf geachtet, alle Oberflächen, die berührt werden, sowie die extra dafür 
in den Zimmern installierten Glattböden gründlich gereinigt werden. Darüber hinaus werden 
Gästezimmer noch intensiver als normal üblich gelüftet. 

Es wird keine Reinigung des Zimmers erfolgen während sich Gäste im Zimmer befinden. 

Frühstück wird in Buffetform nach den aktuell geltenden Vorgaben angeboten.. 

Für den Frühstücksbereich gilt dabei, wie im gesamten Hotel, die Pflicht zum Tragen einer 
FFP2-Maske über Mund und Nase (außer beim Sitzen am Tisch), am Eingang zum 
Frühstücksraum steht Desinfektionsmittel für Sie bereit und Sie werden an einen gereinigten 
Tisch platziert (keine freie Platzwahl). 

Gäste können  Ihren Aufenthalt bei uns bevorzugt kontaktlos bezahlen. Ein Reinigen der 
Tastatur unseres Terminals nach jeder Nutzung ist selbstverständlich. 



Ein kontaktloses Einchecken wir den Gästen auf Wunsch, und  ab 18.00 Uhr immer, 
ermöglicht. Identifikation und anschließender Einlaß ins Gebäude erfolgt über die 
Haussprechanlage an der Eingangstüre, die per Telefon geöffnet wird. Der Zimmerschlüssel 
steckt dann an der Zimmertüre. 

 

In diesem Fall weißt der Kunde seinen Impf-bzw. Genesenenstatus im Vorfeld oder nach 
Ankunft im Zimmer bei einem Videotelefonat nach. Kontaklos Auschecken ist auf Wunsch 
kein Problem wenn Zahlungsinformationen bzw. eine Zahlung im Vorfeld hinterlegt sind. 
Zimmerschlüssel werden einfach auf dem  Zimmer belassen. 

Aufgrund der vorhandenen Fensterflächen, wird zum Schutz vor Aerosolen, jede Stelle 
unseres Hauses inklusive unserer Gästezimmer, ausreichend gelüftet. 

Zusätzlich wurde im Frühstücksraum eine mobile Luftreinigungsanlagen angeschafft, 
welche die Luft mittels Ionisierung von Viren befreit. 

Es wird besonders darauf geachtet, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Wir unterstützen 
Sie dabei wo wir können. 

Egal ob Einweghandschuhe, Mund-Nase-Schutz oder Desinfektionsmittel, wir haben von 
allem ausreichend im Haus und unsere Mitarbeiter haben freien Zugriff, bei Bedarf auch für 
den privaten Gebrauch. 

Unsere Mitarbeiter schützen bedeutet aber auch, dass wir bei unseren Gästen keine 
Ausnahmen bei unseren Hygieneregeln zulassen.  

 

Garching, 16.11.2021 

 

Anna Maria Eichinger 

 

 

 

 


