Hygienekonzept aufgrund der Corona Pandemie ab dem 04.09.21

Liebe Gäste,
zu Ihrem und unserem Schutz beachten Sie bitte, dass in der aktuellen Situation besondere
Hygieneanforderungen für Ihren Aufenthalt gelten.
Kontaktbeschränkungen beachten
Bitte stellen Sie sicher, dass die jeweils aktuellen behördlichen Bestimmungen zu Kontaktbeschränkungen
und Reisen eingehalten werden.
Andere schützen — Ein Aufenthalt von Personen in unserem Haus, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
Covid-19 Fällen hatten oder Krankheitssymptome aufweisen (unspezifische Allgemeinsymptome und
respiratorische Symptome jeder Schwere), ist nicht möglich. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts
Krankheitssymptome entwickeln, müssen wir als Gastgeber darüber unverzüglich informiert werden.
Zugang zu unserem Restaurant ist ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr im LK Oberallgäu nur mit
einem autorisierten Schnelltest (nicht älter als 24 Std. vor Anreise) oder einem PCR Test (nicht älter als 48
Std.) möglich. Hiervon ausgenommen sind Personen, die innerhalb der letzten 6 Monate genesen sind, die
vollständig geimpft sind (14 Tage nach der zweiten Impfung) und Kinder unter 6 Jahre, bzw. Schüler und
Schülerinnen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen (auch in der Ferienzeit).
Wir benötigen einen entsprechenden Nachweis, um dieses zu prüfen.
Mit den Augen lächeln — Bitte denken Sie daran, Ihre OP-Maske (für Kinder ab 6 Jahren) mitzubringen, die
beim Betreten unseres Hauses und bei Bewegungen in öffentlichen Bereichen im Gebäude (Restaurant und
öffentliche Toiletten) zu tragen ist.
Mit Abstand die Besten — Vielen Dank, dass Sie zu unserem Team und anderen Gästen den
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Genuss unter freiem Himmel — Draußen ist das Infektionsrisiko am geringsten. Bei gutem Wetter und
solange es für Sie nicht zu kalt ist, können Sie gerne auf unserer geschützten und überdachten Terrasse Platz
nehmen.
Digitales ist Wahres
Um im Falle eines im Nachhinein positiven getesteten Gastes die Kontakte möglichst exakt eingrenzen zu
können, arbeiten wir mit der onlinebasierten App ‚luca app‘. Bitte scannen Sie die ausgehängten QR Codes
in den jeweiligen Bereichen (wir unterscheiden hier zwischen Terrasse und Innenbereich des Restaurants).
Bitte denken Sie daran sich immer auszuchecken, wenn Sie den jeweiligen Bereich verlassen. Sollten Sie kein
Handy besitzen bekommen Sie einen Vordruck zum Ausfüllen.
Die genannten Hygieneanforderungen richten sich nach den Vorgaben des Hygienekonzepts Beherbergung
der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie. Diese Vorgaben sind von unseren Gästen verpflichtend einzuhalten. Im Falle von Verstößen sind wir
als Gastgeber dazu aufgefordert, von einer vorzeitigen Vertragsbeendigung Gebrauch zu machen (04.
September 2021). Die Informationen werden entlang der Datenschutzgrundverordnung vertraulich
behandelt und nach vier Wochen automatisch vernichtet. Wir danken Ihnen vorab für Ihre Unterstützung
und Kooperation!
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