
Seien Sie versichert, dass Sie bei uns in guten 

Händen sind!

Unser Konzept beruht auf der allgemein gültigen SächsCoronaSchVO vom 26.05.2021 und 

erlaubt uns unter Einhaltung des Mindestabstandes und folgenden Kriterien die Durchführung Ihrer 

Veranstaltung: 

 Das Tragen einer medizinscher Mund-Nasen-Bedeckung ist im öffentlichen Bereich Pflicht.

 Es sind Möglichkeiten zur regelmäßigen und ausreichenden Händehygiene gegeben. 

Desinfektionsspender finden Sie am Hoteleingang, im Restaurant, im Veranstaltungsbereich 

und in den Toiletten.

 Unsere Toiletten werden stündlich gereinigt und desinfiziert. 

 Wir sorgen für eine ausreichende und regelmäßige Lüftung unserer Räumlichkeiten.

 Alle Gegenstände die genutzt werden, desinfizieren wir regelmäßig und mehrfach täglich.

 Unser Personal wird über die Umsetzung des Hygienekonzeptes regelmäßig belehrt.

 Aufgrund der begrenzten Platzkapazität in unserem Restaurant werden von uns feste 

Essenszeiten für das Frühstück vorgegeben.

 Unser Restaurant hat derzeitig von 6:00 Uhr bis 10:45 Uhr zum Frühstück und ab dem 

04.06.2021 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Küchenschluss 20:45) für Sie geöffnet.

 Während der Veranstaltung werden personalisierte Getränke in 0,5 l Flaschen bereitgestellt. 

 Für unsere Tagungsgäste öffnen wir das Restaurant auch zur Mittags- & Abendversorgung.

o Hier ist bei der Abholung der Speisen am Buffet das Tragen einer medizinischer Mund-

Nasen-Bedeckung Pflicht.

o Die Vorleger am Buffet werden stündlich gewechselt und zwischendurch desinfiziert.

o Es stehen Einmalhandschuhe zur Verfügung.

o Am Buffet sind Hygiene-Spuckschutz-Scheiben sowie Abstandsmarkierungen  

vorhanden.

BESONDERE ZEITEN ERFORDERN 

BESONDERE MASSNAHMEN!

HERZLICH 

WILLKOMMEN!



 Zur Kaffeepausenversorgung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

o Bei der Abholung der Speisen am Buffet sowie bei der Selbstbedienung am Kaffeeautomaten 

oder der Teestation ist das Tragen einer medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

o Die Vorleger am Buffet werden stündlich gewechselt und zwischendurch desinfiziert.

o Es stehen Einmalhandschuhe zur Verfügung.

o Hygiene-Spuckschutz-Scheiben für die Speisenversorgung sind vorhanden.

o Pausenzeiten werden im Vorfeld so gelegt, dass eine erhöhte Gästefrequentierung vermieden 

wird.

 Unser Erholungs- und Fitnessbereich ist bis auf weiteres geschlossen.

 Unsere Zimmer werden täglich desinfiziert und mit einem entsprechenden Siegel versehen.

 Eine kontaktlose Bezahlung wird von uns empfohlen.

 Wir speichern personenbezogene Daten aller Gäste, unter Berücksichtigung des §7 Satz 1 der

SächsCoronaSchVO vom 14.07.2020. Das heißt im konkreten Fall werden Name,

Telefonnummer und / oder E-Mail-Adresse der Besucher sowie Zeitraum des Besuches in

digitaler (Corona Warnapp) oder in Papierform erfasst. Die Erhebung personenbezogener

Daten werden datenschutzkonform und datensparend gespeichert. Die Daten sind, geschützt vor

Einsichtnahme durch Dritte, zu erheben, für die Dauer eines Monats nach Ende der Veranstaltung

oder des Besuches für die zuständige Behörde.

Die Daten werden nach Aufforderung der zuständigen Behörde nach § 8 Absatz 1 Nummer

1, übermittelt. Eine weitere Verarbeitung ist nicht zulässig. Die Daten werden unverzüglich

nach Ablauf der First gelöscht oder vernichtet.

(Stand: 02.06.2021)
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