Willkommen liebe Gäste!
Bei uns gilt 2G mit Maskenpf]icht
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen

Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die
Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit lhrer Umsicht schützen Sie sich selbst,

die anderen Gäste und lhre Gastgeberinnen und Gastgeber!
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WELCHE AKTUELLEN

REGELUNGEN GIBT ES?
• Zugang nur mit 2G (geimpft, genesen) und fur Kinder bis zum 12. Lebensjahr sowie für
mjnderjährige Schülerinnen und Schüler

• Nachweiskontrolle mit ldentitätsfeststellung
•

FFP2-Maskenpfllcht für Gaste; medizlnische Maskenpflicht fur Mitarbeiter

•

Nicht-geimpfte und nicht-genesene Mitarbeiter (mit Kundenkc)ntakt) brauchen einen

PCR-Testnachweis an zwei verschiedenen Tagen pro Woche ALTERNATIV kann ein

arbeitstäglicher Nachweis eines Antigen-Schnelltests vorgelegt werden oder ein
•

•

arbeitstäglicher Selbsttest (unter Aufsicht) durchgeführt werden
AUßengastronomie ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich

Zugang nur m 2G (geimpf[, genesen) und tür Kinder bis zum 12. Lebensjahr sowie für
minderjährige Schülerinnen und Schuler

•

Bei zwingend erforderlichen und unaufscmebbaren nichttouristischen

Beherbergungsaufenthalten (z.B. Geschäftsreisen) gilt 3G Plus (geimpft, genesen,
PCR-getestet -nicht älter als 48h bei Ankunft; alle 72h muss ein weiterer PCR-Test

•

vorgelegt werden)
Nachweiskontrolle mit ldentitätsfeststellung

•

FFP2-Maskenpflicht fur Gaste; medizinische Maskenpflicht fur Mitarbeiter

•

Nicht-geimpfte und nicht-genesene Mitarbeiter (mit Kunclenkontakt) brauchen einen

PCR-Testnachweis an zwei verschiedenen Tagen pro Woche ALTERNATIV kann ein
arbeitstäglicher Nachweis eines Antigen-Schnelltests vorgeleg{ werden oder ein

arbeitstäglicher Selbsttest (unter Aufsicht) durchgefuhrt werden
• Zugang nur mit 2G (geimpft oder genesen)

•

Nachweiskontrolle mit ldentitätsfeststel[ung

•

FFP2-Maskenpflicht fur Gaste; medizinische Maskenpflicht fur Mitarbeiter

•

Optional Zugang mit 2G Plus (geimpft oder genesen mit zusatzlichem Nachweis eines
Antigen-Schnelltests); Entfall der Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeiter

• Nicht-geimpfte und nicht-genesene Mitarbeiter (mit Kundenkontakt) brauchen einen

PCR-Testnachweis an zwei verschiedenen Tagen pro Woche (Eine Alternative durch
eine arbeitstagliche Antigen-Schnelltestung ist hier nicht moglich)

Geschlossene Gesellschaften (bspw. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, etc.):
•

Zugangsbeschränkung wie bei Gastronomie

•

Nachweiskontrolle mit ldentitatsfeststellung

•
•

FFP2-Maskenpflicht fur Gäste nur auf Gemeinschaftsflächen (bei Kontakt mit externen
Gästen); medjzinische Maskenpflicht für Mitarbeiter
Keine Einschrankungen bei Musik, Tanz und Spiel

Tagungen im Gastgewerbe:
•

Zugangsbeschrankung wie bei Gastronomie

•

Nachweiskontrolle mit ldentitätsfeststellung

•

FFP2-Maskenpflicht fiw Gäste a!±ßer am Platz bei gastronomischer Verpflegung oder
wenn ein Abstand von 1,5 m eingehalten wird; medizinische Maskenpflicht fur Personal

Veranstaltungen mit Musik und Tanz (müssen angezeigt werden):
• Zugang mit 2G Plus (geimpft oder genesen mit zusatzlichem Nachweis eines AntigenSchnelltests)

• Entfall der Maskenpf[icht fur Gäste und Personal
•

Nachweiskontrolle mit ldentitätsfeststellung

•

Optional 2G (FFP2-Maskenpflicht fur Gäste; medizinische Maskenpflicht für Mjtarbeiter)

*regionale Verschärfungen cler Maßnahmen sind moglich
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