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Corona Regeln 
 

Aufgrund der Pandemie und den Vorgaben des Hygienekonzeptes Beherbergung der 
Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie sind folgende Regeln zu befolgen: 

 

Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen Unterkünften 
ausgeschlossen sind: 

▪Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, und 

▪Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen       
Symptomen jeder Schwere 

 
1. Sie kommen gesund bei uns an. Bei Anreise und Begrüßung sind die 

allgemeingültigen Abstandsregeln einzuhalten und es ist ein Mund-Nasenschutz zu 
tragen. 

Außerdem bei Anreise:  

• Touristische Gäste müssen bei Anreise einen negativen Test vorweisen (vor höchstens 24 Stunden 
vorgenommener PCR-Test, vor höchstens 24 Stunden vorgenommener Schnelltest oder Selbsttest unter 
Aufsicht) 

• Von der Testpflicht ausgenommen:  

o Geschäftsreisende 

o Kinder bis zum 6. Geburtstag 

o Vollständig Geimpfte (Impfung vor mehr als 14 Tagen) 

o Genesene Personen (vor mindestens 28 Tagen, höchstens aber vor sechs Monaten mittels PCR-
Testung positiv auf das Coronavirus getestet) 

Gäste können Tests kostenlos in den vielen Schnellteststationen im Landkreis vornehmen 
www.reihentestung.de 

 
2.  Bei Anzeichen einer Erkrankung wenden Sie sich umgehend an einen Arzt 

(Ärztezentrum Weissach: 08022/70660). 
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes erkranken, bitten wir Sie, sich selbständig zu 
isolieren und ggf. früher abzureisen. 
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3. An den Hauseingängen stehen Ihnen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.  
Bitte nehmen Sie davon Gebrauch - und lassen Sie es auch für alle anderen Gäste 
dort stehen. 
Außerdem bitten wir Sie die vorgegebenen Hygieneregeln einzuhalten.  
 

4. Auf dem Weg in Ihre Wohnung/Zimmer (Treppenhaus) sind Sie dazu angehalten, 
Mundschutz zu tragen und sich zu vergewissern (durch Zurufen und Hören), dass kein 
„Gegenverkehr“ zu erwarten ist. 
 

5. Im Garten – wie überall - gilt die 1,5m Abstandsregel. Ihre Kinder können gerne die 
Spielgeräte auf eigene Gefahr benutzen. Bitte beachten Sie hierbei die Einhaltung der 
gängigen Hygieneregeln.  

 

6. Für Gäste, die eine Ferienwohnung bewohnen bieten wir auch einen Frühstückskorb 
bzw. Brötchenservice an. 
 
Von unserer Seite aus tun wir unser Möglichstes damit Sie einen entspannten und 
sicheren Urlaub bei uns verleben. So waschen wir jegliche Wäsche min. bei 60°, die 
Bäder werden nach Abreise der Gäste desinfizierend gereinigt, Desinfektionsmittel 
werden bereitgestellt. Potenzielle Übertragungsstellen wir Türgriffe, Lichtschalter 
und Treppengeländer werden täglich desinfiziert. 
 
 
TIP: Wenn Sie zum Essen gehen möchten, reservieren Sie sich vorher einen Platz! 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jeder Zeit zur Verfügung. 

 
Nun wünschen wir Ihnen in dieser seltsamen Zeit einen schönen und erholsamen 
Aufenthalt in unserem Gästehaus! 
 
 
 
  


