UNSER KLEINES TEST ABC
Als gültiger Test, um Zutritt zu unseren Gastronomien / Hotel zu erhalten, gilt…
… ein PCR Test für die Dauer von 48 Stunden
… ein POC Schnelltest für die Dauer von 24 Stunden
… ein beaufsichtigter Schnelltest des Arbeitgebers für die Dauer von 24 Stunden
… ein beaufsichtigter Schnelltest im Gastgewerbe, Sportverein, Fitnessstudio, Kino, Dorfgemeinschaft,
Friseur oder Kosmetikstudio für die Dauer von 24 Stunden
Die verwendeten Schnelltests müssen zugelassen und die beaufsichtigende Person entsprechend
unterwiesen sein.

UNSER KLEINES IMPF ABC
Zutritt zu unseren Gastronomien / Hotel haben Menschen, die …
… vollständig geimpft sind und dieses per App oder Impfpass (letzte Impfung älter als 2 Wochen)
nachweisen
… genesen sind und dieses per Genesenenbescheinigung (nicht älter als 6 Monate) nachweisen
… unter 18 Jahre sind und dies mit Personalausweis nachweisen
… sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dieses per Bescheinigung nachweisen
und zusätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis laut unseres kleinen Test ABC vorweisen

AUSNAHME VON DER TESTPFLICHT (ab 04.12.21)
Die Testpflicht entfällt umgehend und ohne Verstreichen einer 2 Wochenfrist…
… wenn die Drittimpfung (Booster) bei mit Moderna, Biontech oder Astra Zeneca geimpften Menschen
per App oder Impfpass nachgewiesen werden kann
… wenn die Zweitimpfung (Booster) bei mit Johnson & Johnson geimpften Menschen per App oder
Impfpass nachgewiesen werden kann.
… wenn die Zweitimpfung (Booster) bei genesenen Menschen per App oder Impfpass und
Genesenennachweis (nicht älter als 6 Monate) nachgewiesen werden kann.
… wenn

ALLGEMEINES
Zur Verifizierung der angegebenen Daten kann die Vorlage des Personalausweises verlangt werden.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir diese Regeln konsequent befolgen. Bei Verstößen gegen diese
Regeln droht uns ein Bußgeld bis 25.000€. In unseren Räumen ist das Tragen der FFP2-Maske Pflicht. Zu
Eurer und unserer Sicherheit wenden wir die 2G Plus Regel auch für unser Team an.
03.12.21

