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ECHT GUTE TAGUNGEN
Unser COVID19-Hygienekonzept für Tagungen, Meetings & Events

Wir legen bereits seit der Eröffnung unseres ersten Hotels im Jahre 1991 großen Wert auf 
das Hygienemanagement in unseren Hotels. Seit Beginn der Pandemie haben wir unse-
re Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Hygiene und Schutz noch weiter verstärkt. 
Dabei halten wir uns streng an die Vorgaben der jeweiligen Landesregierung sowie an 
die Empfehlungen der internationalen Gesundheitsbehörde (WHO). Bei Bedarf gehen wir 
noch über diese hinaus.

Um so transparent wie nur möglich zu sein, stellen wir Ihnen hier unser COVID19-Hygiene-
konzept für den MICE-Bereich vor:

Wir wissen, wie es geht. 
Geschult zur Sicherheit! 

 → Jeder unserer Mitarbeiter wurde auf die angepassten 
Hygienemaßnahmen geschult

 → Unsere Mitarbeiter verzaubern Sie mit ihrem Lächeln - 
hinter dem Mundschutz

 → Alle Flächen werden regelmäßig desinfiziert. Näheres 
zu unserem Hygienemanagement in den öffentlichen 
Bereichen, im Restaurant und den Hotelzimmern fin-
den Sie hier

Unser COVID19-Tagungsangebot

 → Um einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, haben wir unsere Bestuhlungsvarian-
ten entsprechend angepasst

 → Tagungsmaterialien, wie Stifte und Blöcke finden Sie am Eingang des Tagungsraums 
und können selbstständig von Ihnen mit an den Platz genommen werden

 → Wir verzichten auf die Verwendung von Tischsets

 → Für die Kaffee- und Mittagspausen sprechen wir verbindliche Zeitfenster mit Ihnen/
oder dem Referenten ab, damit im Foyer und im Restaurant ausreichend Platz zur 
Verfügung steht

 → Unser Verpflegungskonzept ist entsprechend hygienisch angepasst. Wir servieren die 
Speisen oder bieten Ihnen ein Bedienbuffet an

 → In den öffentlichen Bereichen unserer Hotels besteht Mundschutzpflicht
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