
Auszug aus unserem  
Infektionsschutz- und Hygiene-Konzept  
 
 

▪ 2G, 3G+ und 3G Regeln sind aufgehoben worden – die Gäste (privat und 
geschäftlich Reisende) benötigen keinen Nachweis mehr über eine Impfung oder 
einen negativen Corona Test zum Check In 
 

▪ Tragen der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2 Maske in allen 
öffentlichen Innenräumen des Hotels und Restaurants ist weiterhin ausdrücklich 
erwünscht, da nicht überall der Mindestabstand eingehalten werden kann und 
das Corona-Ansteckungsrisiko hoch ist - an der Rezeption liegen kostenpflichtige 
Einweg-Masken bereit 
 

▪ keine Beherbergung von Gästen mit Corona-Symptomen – fühlen Sie sich krank, 
lassen Sie einen Corona-Test vornehmen und begeben sich in Quarantäne  

 

▪ wir bitten weiterhin den Mindest-Abstand von 1,5m einzuhalten 
 

▪ für alle Gäste steht Desinfektionsmittel in den öffentlichen Bereichen jederzeit 
zur Verfügung, der Zugang zu Waschbecken, die mit Handseife und 
Papierhandtüchern ausgestattet sind, ist sichergestellt 
 

▪ aktuell sind uns keine Hochrisikogebiete und Virus-Varianten-Gebiete bekannt, 
informieren Sie sich auf der Internetseite des RKI über mögliche 
Reisebeschränkungen (tagesaktuell) 

 

▪ Warteschlangen werden möglichst vermieden (z.B. bei Check In und Check Out) 
 

▪ kontaktloser Check Out, Gäste können den Schlüssel in einen Briefkasten werfen 
und den Seitenausgang nutzen, um Kontakte und Wartezeit an der Rezeption zu 
reduzieren 

 

▪ im Restaurant muss kein Mindest-Abstand zwischen den Tischen eingehalten 
werden, gerne können Sie sich auch, statt im Restaurant zu frühstücken ein 
Tablett für das Frühstück im Zimmer abholen oder ein Lunchpaket zur Mitnahme 
bestellen 

 

▪ die gute Belüftung des Restaurants ist wird durch zeitweise geöffnete 
Schiebetüren zur Terrasse sichergestellt, ebenso beim a la carte Geschäft am 
Abend (wenn angeboten) 
 

▪ das Restaurant kann durchgehend besucht werden, eine Reservierung für das 
Abendessen nehmen wir gerne entgegen und kann auch auf unserer Homepage 
vorgenommen werden 
 

– Küchenzeiten Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
 

Für einen sicheren Aufenthalt bei uns im Hotel und 

Restaurant Rheingarten. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


