
Genuss. Frische. Herzlichkeit.

KLOSTERHOF
Gutenzell

LIEBE GÄSTE UND FREUNDE UNSERES HAUSES,

endlich ist es soweit! 
Wir dürfen in unserem Klosterhof wieder  

Gäste begrüßen und bewirten. 

Ab Samstagmittag, 29. Mai 2021 um 11.30 Uhr  
sind wir wieder für Sie da!

Um einen entspannten Aufenthalt bei uns zu haben, sind folgende Regeln zu beachten.  
Wir halten uns an die Vorgaben der CoronaVO BW unseres Verbands DEHOGA Baden-Württemberg. 

Bei einer lnzidenz von 50 - 100 haben wir abends von 17.30 - 21.00 Uhr geöffnet. 

Angehörige aus 2 Haushalten mit max. 5 Personen (Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu).  
Hat ein Haushalt mehr als 5 Personen, (ohne Kinder bis 14 Jahre) darf noch max. eine weitere Person 

eines anderen Haushalts dazu kommen. Genesene und Geimpfte sind von diesen Beschränkungen 
ausgenommen und werden nicht mitgezählt. Getestete werden mitgezählt.  

Paare zählen als ein Haushalt, auch wenn sie nicht zusammen leben. 

Sie müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein,  
um uns zu besuchen. 

Sie sollten folgenden Nachweis mit sich führen, der von uns Kontrolliert werden muss:  

Vollständig Geimpfte: Impfpass auf dem die zweite Impfung Mindestens 14 Tage alt ist.  Oder ehemals 
Infizierte, jetzt Genesene, die deshalb nur einmal geimpft wurden ( Nachweis PCR-Test und Impfpass) 

Genesene: Positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage, aber nicht älter als 6 Monate ist. 

Negativ Getestete: mit Testbescheinigung, die nicht älter als 24 Stunden ist, z. B. vom Testzentrum 

Privat durchgeführte Selbsttests berechtigen nicht zum Eintritt! 

Da wir nur eine begrenzte Personenzahl aufnehmen dürfen, bitten wir Sie, bei uns zu reservieren.  
Telefonisch unter: 07352-92330 oder per Mail unter : info@klosterhof-gutenzell.de 

Bitte halten Sie sich an die vereinbarten Belegungszeiten!



Telefon 07352 9233-0 | www.klosterhof-gutenzell.de

Die Hygieneregeln nach HACCP werden bei uns im Haus schon immer befolgt und dokumentiert. 

Die Verordnung des Sozialministeriums und des Wirtschaftsministeriums zur Eindämmung von 
Übertragungen des Corona-Virus ( SARS-CoV-2) in Gaststätten befolgen wir zusätzlich, weil uns 

Ihre und unsere Gesundheit wichtig ist. 

Wenn Sie Gast in unserem Haus sind, stimmen Sie diesen Vorgaben zu. 

Einen Teil unserer Tische im Restaurant und auf der Terrasse können wir aktuell nicht belegen.  
Im Restaurant sind die Mindestabstände der Tische von 1,5 m gewahrt, unter anderem haben wir 

Plexiglaswände eingebaut. 

Im Eingangsbereich informieren wir Sie über die einzuhaltenden Verhaltensregeln.  
Gerne begleiten wir Sie zu Ihrem Tisch/ Platz. 

Kein Körperkontakt zu unseren Mitarbeitern und anderen Gästen. 

Bitte tragen Sie eine medizinische Maske in den öffentlichen Bereichen, bis Sie am Tisch Platz ge-
nommen haben und beim Gang zur Toilette. 

An zentralen Stellen haben wir Desinfektionsspender aufgestellt.  
Bitte nutzen Sie diese oder waschen Ihre Hände gründlich in  

unseren Sanitärräumen. 

Tische, Stühle, Türklinken ... desinfizieren wir mehrmals täglich.

Zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung erheben wir schriftlich folgende Daten:

01. Namen aller Gäste am Tisch 
02. Datum und Uhrzeit des Besuches 

03. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
04. Tischnummer

Diese Dokumentation ist die Voraussetzung einer Bewirtung und  
wird nach 4 Wochen automatisch vernbichtet.

KLOSTERHOF
Gutenzell



Wann und wo muss ich einen FFP2-Maske tragen?  
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen außer im Zimmer und am Tisch im Restaurant müssen 
Sie als Gast eine FFP2-Maske tragen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?  
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die Abstandsregel auf 
Laufwegen und im gemeinsam genutzten Toilettenbereich. Bitte beachten Sie auch die Nies- und Hus-
tenetikette.

Kann ich mich auf Hygiene im Hotel wirklich verlassen?    
Seien Sie versichert, dass im Hotel hohe Hygienestandards gelten und wir als Gastgeber alles für Ihre 
Sicherheit tun, damit Sie Ihren Urlaub bei uns genießen können.

Darf ich aus hygienischen Gründen auch weiterhin täglich neue Handtücher 
und auch Bettwäsche bekommen?  
Selbstverständlich müssen Sie hier auf nichts verzichten. Bei Waschvorgängen wird gewährleistet, dass 
die vorgegebenen Temperaturen erreicht werden, um eine sichere Reinigung der Wäsche sicherzustel-
len. Um die Umwelt zu schonen, können Sie Handtücher und Bettwäsche allerdings auch, wie gewohnt, 
bedenkenlos mehrere Tage nutzen. 

Worauf muss ich beim Frühstücksbuffet achten?  
Es gibt für Ihren Gastgeber verschiedene Möglichkeiten, ein Frühstücksbuffet für Sie vorzubereiten.  
Einerseits können die Speisen einzeln verpackt werden, sodass Sie sich portionsweise bedienen können. 
Andererseits kann ein klassisches Buffet angeboten werden, bei dem Sie sich von verschiedenen Spei-
seplatten und ähnlichem bedienen dürfen, wenn Sie dabei Einmalhandschuhe oder Einmalvorlegebe-
steck benutzen. Bei allen Varianten gilt, dass sichergestellt werden muss, dass Geschirr und Besteck 
nicht von mehreren Personen berührt werden. Bitte achten Sie am Buffet auf den Abstand zu anderen 
Gästen und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 

Lieber Gast, 
wir informieren Sie gerne!

Eintritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Gäste* 
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der BayIfSMV

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

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 Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!
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Danke fürs  
Mitmachen!

Wann und wo muss ich eine Maske tragen?
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen außer im Zimmer und am Tisch im Restaurant 
müssen Sie als Gast eine Maske tragen.

*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW
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 Was müssen Gäste beim Restaurant-  
oder Hotelbesuch beachten? 
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Ab wann dürfen Gastronomie und 
Hotellerie wieder öffnen?
Nach 5 Werktagen mit Inzidenz unter 100 im 
jeweiligen Stadt- oder Landkreis und 1 Tag nach 
Bekanntgabe durch den Stadt- oder Landkreis. 
Bleibt die Inzidenz weiter 14 Tage stabil unter 
100 oder fällt unter 50, werden weitere Locke-
rungen innerhalb eines Stufenplans möglich – 
etwa was die Kontaktbeschränkungen oder die 
Öffnungszeiten betrifft.

?

Wer darf die Gastronomie und  
Hotellerie wieder besuchen?
Die Gäste müssen entweder „geimpft“, „gene-
sen“ oder „getestet“ sein, um den Betrieb be-
treten zu können und sollten folgenden Nach-
weis mit sich führen, der vom Betrieb kontrol-
liert werden muss:

Vollständig Geimpfte: Impfpass, auf dem die 
zweite Impfung mind. 14 Tage alt ist oder ehe-
mals Infizierte, jetzt Genesene, die deshalb nur 
einmal geimpft wurden (Nachweis: PCR-Test 
und Impfpass).

Genesene: Positives PCR-Testergebnis, das min-
destens 28 Tage, aber nicht älter als 6 Monate 
ist.

Negativ Getestete: Mit Testbescheinigung nicht 
älter als 24h z.B. von Testzentrum (1x die Woche 
kostenlos), Arbeitgeber des Gastes oder Dienst-
leister (z.B. Friseur, Einzelhandel, Gastronom…). 

Privat durchgeführte Selbsttests berechtigen 
nicht zum Eintritt.

Müssen meine Kontaktdaten 
weiterhin erfasst werden?
Ja, die Erfassung ist zur Kontaktnachverfolgung 
weiterhin verpflichtend, auch für Geimpfte und 
Genesene. 

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und 
Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhan-
den die Telefonnummer.

Entweder auf Papier oder digital, z.B. über die 
vom Land präferierte LUCA-App.

Muss ich einen Tisch reservieren?
Es gibt für die Gäste keine Vorbuchungspflicht, 
trotzdem empfiehlt es sich, im Vorfeld einen 
Tisch zu reservieren, damit der Besuch 
möglichst reibungslos verläuft.

Wie viele Personen dürfen an 
einem Tisch sitzen?
Es dürfen nur so viele Personen an einem Tisch 
sitzen, wie es die aktuellen Kontaktbeschränk-
ungen erlauben. Diese beziehen sich auf die 
Inzidenzwerte, die das örtliche Gesundheitsamt 
bekannt gibt. 

Bei Inzidenz 50-100: Angehörige aus 2 Haus-
halten mit max. 5 Personen. Kinder bis 14 Jahre 
zählen nicht dazu. Hat ein Haushalt mehr als 
5 Personen (ohne Kinder bis 14 Jahre), darf 
noch max. eine weitere Person eines anderen 
Haushalts hinzukommen. 

Bei Inzidenz unter 50: Angehörige aus 3 Haus-
halten mit max. 10 Personen Kinder bis 14 Jahre 
zählen nicht dazu. 

Genesene und Geimpfte sind von diesen 
Beschränkungen ausgenommen und werden 
nicht mitgezählt. Getestete werden mitgezählt. 
Paare zählen als ein Haushalt, auch wenn sie 
nicht zusammen leben.

Gibt es Einschränkungen bei den 
Öffnungszeiten?
In Öffnungsstufe 1 (Inzidenz unter 100) darf die 
Gastronomie innen und außen von 6 bis 21 Uhr 
öffnen. In Öffnungsstufe 2 (Inzidenz 14 Tage 
stabil unter 100) dann von 6 bis 22 Uhr.

Können Familienfeiern (z.B. 
Geburtstage, Konfirmationen)  
in Gaststätten gefeiert werden?
Größere Zusammenkünfte, Feierlichkeiten oder 
Veranstaltungen sind noch nicht gestattet. 
Möglich ist, was im Rahmen der aktuell gelten-
denden Kontaktbeschränkungen bleibt. Siehe 
dazu auch die Frage „Wie viele Personen dürfen 
an einem Tisch sitzen?“

Was gilt für private 
Übernachtungen in Hotels?
Private Übernachtungen sind in Öffnungsstufe 1 
nun ebenfalls wieder möglich, es gelten wei-
terhin die Abstands-, Hygiene- und Zugangs-
regelungen. In Öffnungsstufe 1 dürfen auch 
die Hotelfreibäder für die Hotelgäste öffnen. 
Weitere Bereiche (neben Übernachtung und 
Verpflegung) wie z.B. Sauna, Wellness dürfen 
erst ab Stufe 2 für Hotelgäste geöffnet werden. 

Bei längeren Hotelaufenthalten reicht für 
Getestete für den Hotelaufenthalt (inkl. der 
Leistungen des Betriebs, z.B. Restaurant) eine 
erneute Testung immer nach drei weiteren Auf-
enthaltstagen aus.

Gelten die bisherigen Abstands- 
und Hygieneregelungen 
weiterhin?
Ja, die bekannten AHA-Regelungen sind weiter-
hin zu beachten, also Abstand halten, Hand- 
hygiene praktizieren und Maske tragen.

Stand: 20. Mai 2021



Bitte Abstand  
von 1,5 m einhalten! 

Danke fürs Mitmachen!

1,5 mZutritt nur für geimpfte, 
genesene oder negativ 

getestete Gäste*

Danke fürs Mitmachen! 

 *Es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW



Max.                Personenzahl 

Bitte Abstand  
von 1,5 m einhalten! 

Danke fürs Mitmachen!

1,5 m

Zugangsberechtigungen
Zutritt nach der CoronaVO nur für folgende Gäste gestattet, 

die auch die erforderlichen Nachweise vorlegen können:

Geimpfte Genesene Getestete

Die vollständig 
abgeschlossene 

Impfung muss 14 Tage 
zurückliegen und 
mit dem Impfpass 

nachgewiesen werden; 
bei ehemals Infizierten, 

jetzt Genesenen, die 
deshalb nur einmal 

geimpft werden, erfolgt 
der Nachweis durch PCR-

Test und Impfpass.

Zusätzlich dürfen 
keine Symptome einer 

möglichen Covid-19-
Infektion vorliegen, 

also z.B. Atemnot, neu 
auftretender Husten, 

Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust.

Alle Personen die nicht 
geimpft oder genesen 
sind, benötigen eine 

Bescheinigung über eine 
Negativtest (z.B. von 

Testzentren, Tests durch 
Arbeitergeber, Anbieter 

von Dienstleistungen 
etc.), die nicht älter als  
24 Stunden ist. Das gilt 

auch für Kinder ab  
6 Jahren.

Von Gästen im 
privaten Umfeld 

ohne Überwachung 
eines Dienstleisters 

durchgeführte 
Selbsttests berechtigen 

nicht zum Zugang.

Gäste benötigen einen 
Nachweis über eine 

durch positiven PCR-Test 
(oder einen anderen 

Nukleinsäurenachweis) 
bestätigte Infektion, die 
mindestens 28 Tage und 
maximal sechs Monate 

zurückliegt.

Zusätzlich dürfen 
keine Symptome einer 

möglichen Covid-19-
Infektion vorliegen, 

also z.B. Atemnot, neu 
auftretender Husten, 

Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust.


