
Hygiene- und Sicherheitskonzept  

 Zur Eindämmung und zum Schutz vor COVID-19 

Stand: 26.07.2020 nach aktuellen Vorgaben der Regierung. 

Wir beachten stets aktuelle Änderungen und setzen diese umgehend um.  



Hygiene- und Sicherheitskonzept 

Rezeption 

- Mitarbeiter tragen Mundschutz  

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Die Rezeption ist mit Plexiglaswänden ausgestattet 

- Der Boden in der Open Lobby ist gekennzeichnet, sodass der 1,5 m 
Sicherheitsabstand für wartende und sich aufhaltende Gäste gewährleistet wird 

- Vorbereitung der Schlüsselkarten für einen zügigeren Check-In   

- Kontaktlose Zahlung bevorzugt  

- Boden, Oberflächen und Türklinken in der Open Lobby werden mehrmals täglich 
desinfiziert  

- Kontaktlose Türöffnung durch automatisierte Drehtür  

- Alle Gäste müssen in den öffentlichen Bereichen einen Mundschutz tragen 

- Mundschutzmasken können am Empfang käuflich erworben werden 



Hygiene- und Sicherheitskonzept  

Restaurant Leonardo und Außenbereich 

- Mitarbeiter tragen Mundschutz  

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Die Auflage der Bundesregierung erfordert die Dokumentation von einer Person 

pro Hausstand mit Angabe von Name, Personenzahl, Telefonnummer und Uhrzeit 

zur Nachverfolgung, sollte es zu einem COVID-19 Fall kommen 

- Sitzplatzzuweisung durch Mitarbeiter 

- Gekennzeichnete Laufwege am Buffet  

- Der Mindestabstand wird nach den gesetzlichen Auflagen eingehalten 

- Frühstück, Mittag- und Abendessen sind gewährleistet – unter Einhaltung der 

gesetzlichen Auflagen 

 



Hygiene- und Sicherheitskonzept  

Zimmer und Flure 

- Mitarbeiter tragen Mundschutz 

- Jedes Zimmer wird wie immer gründlich gelüftet 

- Alle Oberflächen und Gegenstände im gesamten Zimmer werden nach Abreise 

gründlich gereinigt und desinfiziert. Das Zimmer wird erst nach einigen Tagen 

wieder neu vermietet  

- Die Zimmerreinigung wird während des Aufenthaltes nur nach ausdrücklichem 

Wunsch durchgeführt  

- Wir empfehlen, die Klimaanlage nicht zu benutzen 

- Türklinken auf den Fluren werden regelmäßig desinfiziert  



Hygiene- und Sicherheitskonzept 

Öffentliche Bereiche  

- Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz 

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Alle Türklinken, Handläufe und Aufzüge werden regelmäßig desinfiziert  

- Die Sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert  

- In allen öffentlichen Bereichen sind Desinfektionsmittelspender verfügbar 

- Der Abstand von 1,5m wird in allen Bereichen eingehalten 

- Hinweise und Verhaltensregeln sind gut sichtbar in allen Bereichen angebracht  

 



Hygienekonzept 

Konferenzbereich 

- Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz 

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Die Räume sind entsprechend den zum Veranstaltungstermin gültigen Vorgaben bestuhlt  

- Speisen werden einzeln abgepackt (mit Deckel/Frischhaltefolie/etc.) zur 

Selbstbedienung angeboten oder durch einen unserer Mitarbeiter unter Beachtung der 

vorgegebenen Hygieneregeln (Spuckschutz, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, etc.) 

ausgegeben 

- Getränkeflaschen werden im Raum auf den Tischen bereitgestellt 

- Die Räume werden in den Pausen gut gelüftet sowie gereinigt 

 


