
Die Gesundheit unserer Gäste, wie auch die unserer Mitarbeiter/innen,  
liegt uns sehr am Herzen. 
 

Gemeinsame Rücksichtnahme und Verständnis füreinander sind für uns seit jeher 
selbstverständlich, aber in der aktuellen Situation leider nicht immer ausreichend. 
 

Mit den folgenden Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen möchten wir Ihnen und 
unseren Mitarbeiter/innen ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz geben. 
 

Wir bitten um Verständnis, wenn wir Ihnen aufgrund der aktuellen  
Einschränkungen nicht alle gewohnten Serviceleistungen anbieten können. 
 

Dennoch versichern wir Ihnen, während Ihres Aufenthaltes in unserem Hotel  die 
größtmögliche Sicherheit bei gleichzeitig höchstmöglichem Komfort zu bieten. 
 

 

Schön, dass Sie bei uns sind. 
 

Jens Vogel 
Direktor 

Hygiene Schutzkonzept 

 

 

STAND  20. AUGUST 2021  

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN 

MIT SICHERHEIT IN GUTEN HÄNDEN 
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MIT SICHERHEIT IN GUTEN HÄNDEN 

Öffentliche Bereiche 

 Mund- und Nasenschutz-Pflicht für alle Gäste und Mitarbeiter/innen 

Sollten Sie keinen geeigneten Schutz dabei haben, halten wir Exemplare an unserer 
Rezeption bereit. 

 Handdesinfektionsspender in allen öffentlichen Bereichen 

 Abstandsmarkierungen (mind. 1,5 Meter Abstand) / Personenleitsysteme zur Ver-
meidung  von Schlangenbildung 

 Regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen (Türklinken, Fahrstuhlruftaste, Coun-
terflächen an Rezeptionen, etc.) 

 Regelmäßiges Lüften der öffentlichen Bereiche 

 Maximale Anzahl von zwei Personen für gleichzeitige Fahrstuhlnutzung 
(ausgenommen Familien) 

 Auf Hygiene-Verhaltensregeln wird durch Aushänge an zentralen Punkten aufmerk-
sam gemacht 

 Bitte beachten Sie die gekennzeichneten Laufwege 

 zur Gästeregistrierung in den öffentlichen Bereichen sowie in den Veranstaltungsräu-
men steht Ihnen die Luca-App zur Verfügung.  

 



Rezep!on: Check-in und Check-out 
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 Beim Check-in ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung  
oder ein negativer Test vorzulegen. Der Test sollte nicht älter als 48 Stunden sein.  

 Bei einem längerem Aufenthalt, ist nach 4 Tagen ein erneuter negativer Test vorzu-
legen, sollten Sie nicht geimpft oder genesen sein.  

 Mund- und Nasenschutz-Pflicht für alle Gäste und Mitarbeiter/innen 

 Plexiglasscheibe zwischen Gast und Mitarbeitern 

 Wartepunkte / Abstandsmarkierungen / Fußaufkleber auf dem Boden (1,5 bis 2 m) 

 Trennwände zwischen den einzelnen Rezeptionsstationen  

 Kontaktloser Check-out  

Restaurant  
 Frühstücksbuffet wird von 7 bis 10:30 in unserem Resttaurant Classico angeboten 

 Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit nur eine eingeschränkte  

      Frühstücks Auswahl anbieten können 

 Mittag sowie Abendessen wird von 11 bis 22 Uhr in unserem Restaurant Classico 
angeboten 

 Roomservice wird von 7 bis 23 Uhr angeboten 

 Wir empfehlen möglichst eine bargeldlose Zahlung 

 Bitte beachten Sie die gekennzeichneten Laufwege 

 Für Nicht-Hotelgäste ist der Nachweis über eine vollständige Impfung, eine  

      Genesung oder ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorzulegen.  

 

BEI UNS SIND SIE GUT AUFGEHOBEN 

Etagen, Flure & Zimmer 

 

Veranstaltungen 

 Für die Durchführung von Veranstaltungen ist der Nachweis über eine voll-
ständige Impfung, eine Genesung oder ein negativer Antigen-Schnelltest, 
der nicht älter als 48 Stunden ist, vorzulegen. Das Maritim Hotel ist der Ver-
anstaltungsort und die Kontrollpflicht über die Einhaltung der 3-G Regelung 
obliegt dem Veranstalter.  

 Handdesinfektionsspender vor den Tagungsräumen und im Cateringbe-
reich 

 Regelmäßige Desinfektion aller Oberflächen und Materialien sowie ange-
messenes Lüften der Räumlichkeiten 

Veranstaltungsraum  

 Mund– und Nasenschutz-Pflicht für alle Gäste und Mitarbeiter/innen 

 bei Veranstaltungen mit festem Bestuhlungsplan kann auf das Tragen ei-
nes Mund– und Nasenschutzes verzichtet werden, wenn ein Mindestab-
stand von 1,50 m eingehalten wird oder alle Teilnehmer immunisiert oder 
getestet sind 

 Angemessenes Lüften / Anpassung der Klimaanlage, um trockene Luft zu   
vermeiden   

 bei Tanzveranstaltungen sowie privaten Feiern müssen nicht immunisierte 
Teilnehmer einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48-Stunden ist 

Cateringbereich 

 auf Mindestabstand kann verzichtet werden, sofern nur getestete und im-
munisierte Teilnehmer anwesend sind 

 Mund– und Nasenschutz muss im Cateringbereich getragen werden und 
darf nur zur Nahrungsaufnahme abgenommen werden. 

 Mund- und Nasenschutz-Pflicht für alle Gäste und Mitarbeiter/innen 

 Regelmäßiges Desinfizieren von Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen an 
Treppen etc. in hoher Frequenz 

 Angemessenes Lüften / Anpassung der Klimaanlage, um trockene Luft zu ver-
meiden  

 Ausstattungsbestandteile wie Magazine, Schreibutensilien, Zierkissen oder 
Plaids werden bis auf  weiteres aus den Zimmern entfernt  

 Nach einer Vermietung wird ein Zimmer erst sorgfältig gereinigt / gelüftet/ desin-
fiziert 

 Bitte beachten Sie, dass Ihr Zimmer während Ihres Aufenthaltes nicht be-
treten wird, es sei denn Sie wünschen dies! 

 

Fitness- und Wellness-Bereich 

 Der Fitnessbereich ist täglich von 07:00 - 18:00 Uhr geöffnet 

 Der Wellnessbereich bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen 
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