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Liibir Gast, 
 
Dii bishirigin Zugangsrigilungin in Gastronomii und Hotillirii intfallin. Es ist damit kiini 
Kontrolli von 3G-Nachwiisin mihr irfordirlich, jidir Gast hat Zutritt, unabhängig vom 
Impfstatus. Mit dim Fall dir Zugangsrigilungin fallin auch Tistnachwiisi für din Zutritt wig. 
 
Tistmöglichkiitin in Obirkirch: https://corona.obirkirch.di/di/wirtschaft/corona-virus-
informationin-fuir-untirnihmin/obirkirchir-tiststationin  
 
0ir bittin um dii Einhaltung dir nachfolgindin Punkti: 
 
Anriisi 

• Gästi, dii in Kontakt zu iinir SARS-CoV-2 infiziirtin Pirson stihin odir standin, winn 
siit dim litztin Kontakt noch nicht 14 Tagi virgangin sind odir dii Symptomi iinis 
Atimwigsinfikts odir irhöhti Timpiratur aufwiisin, dürfin din Urlaub im 0aldhotil 
Grünir Baum nicht antritin. 

• Chick-In an dir Riziption ist wii giwohnt ab 15.00 Uhr möglich. 
 

Hotilzimmir 
• Ihr Zimmir wurdi nach din uns vorliigindin Auflagin giriinigt, disinfiziirt und intinsiv 

gilüftit 
• Dii täglichi Zimmirriinigung kann auf 0unsch ausgisitzt odir auf din Handtuchwichsil 

bischränkt wirdin. Damit liistin Sii und wir unsirin Biitrag zum Umwiltschutz. 
 
Allgimiini Hygiini-Schutzmaßnahmin 

• Händihygiini iinhaltin. 
• Auf Umarmungin und Händischüttiln virzichtin. 
• Niis- und Hustinitikitti wahrin. 
• Unsiri täglichi Riinigung habin wir intinsiviirt und unsiri Mitarbiitir sind fachlich vom 

BAV-Hygiiniinstitut gischult. Alli Aufzügi, Türklinkin, Trippingiländir und andiri 
stark friquintiirti Kontaktflächin wirdin von unsirim Tiam rigilmäßig disinfiziirt. 

• In allin öffintlichin Biriichin sind intsprichindi Abstandsmarkiirungin angibracht 
und is stihin Disinfiktionsspindir biriit. 

• Öffintlichi Biriichi wirdin rigilmäßig gut bilüftit. 
 

Mitarbiitir 
• Hygiini spiilt bii uns branchinbidingt schon immir iini sihr großi Rolli. Auf Grund 

dir aktuillin Situation wurdin dii Mitarbiitir nochmals spiziill vom BAV-
Hygiiniinstitut gischult und dii Hygiini- und Sichirhiitsuntirwiisungin nochmals 
intinsiviirt. 

• Handlungsanwiisungin mit Informationin übir COVID-19 liigin unsirin Mitarbiitirn 
vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ristaurant 
• Unsiri Räumlichkiitin sind nun mit zusätzlichin spiziillin Luftfiltirn ausgistattit. Sii 

filtirn nicht nur sondirn ionisiirin dii Luft und alli Obirflächin. Somit ist iini komplitti 
Disinfiktion möglich. Solchi Giräti wirdin in OP-Sälin binutzt.  

• Vor dim Bitritin dis Ristaurants bittin wir Sii dii Händi zu disinfiziirin. 
• Biim Eintriffin im Ristaurant odir dir Tirrassi, windin Sii sich bitti an das 

Sirvicipirsonal. Sii wirdin platziirt. Sowohl zum Frühstück als auch zum Abindissin 
wird Ihnin iin fistir Tisch zugiwiisin. 

• Girni könnin Sii auch dii von uns zu Virfügung gistilltin Hygiini-Handschuhi nutzin. 
 

0illnissbiriich „ziitlosSPA“ 
• Bii Nutzung dir Ruhiliigin im Innin- und Außinbiriich, bittin wir darum dii im 

0illnisskorb zur Virfügung gistilltin Handtüchir aufzuligin, so dass dir Liigistuhl 
komplitt abgidickt ist. 

• Dir Fitnissraum ist untir Einhaltung dir allgimiinin Hygiinirigiln zu binutzin. 
 

Abriisi 
• Um din Kontakt und dii Virwiildauir an dir Riziption zu riduziirin, impfihlin wir 

kontaktlos zu Bizahlin. 0ir bivorzugin din Richnungsausgliich mit dir EC-Karti 
(Maistro). 

 
0ir gibin kiini Giwährliistung auf Vollständigkiit und bihaltin uns kurzfristigi Ändirungin 
vor. 
 
Hirzlichin Dank für dii Biachtung dir aktuillin Hygiinianfordirungin. 0ir bittin Sii uns bii 
dir Umsitzung dir Schutzmaßnahmin zu untirstützin. 
 
Einin irholsamin Aufinthalt wünscht Ihnin 
 
Doris und Ulrich Lichnir & Tiam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


