
 
 

       

 

Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen 
 
Die Gesundheit Ihrer Teilnehmer und unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Deshalb haben wir im ganzen Haus Maßnahmen zur 
Hygiene verstärkt, die auch die aktuellsten Richtlinien des Arbeitsschutzes des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
folgen. Unseren Hygiene Guide „Hubert“, wird Sie immer wieder an die Regelungen erinnern. Sie werden ihn an vielen Stellen 
des Hauses wiedertreffen. Folgende Maßnahmen wurden eingeführt: 
 
Öffentliche Bereiche 

▪ Hinweis zu allgemeinen Hygieneregeln im Eingangsbereich 
▪ Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich und den öffentlichen WCs 
▪ Hinweis zu Abstandsregel an „kritischen“ Punkten, wie Türen, Aufzüge, Laufwege (sofern unter 1,5 m breit) 
▪ Distanzmarkierungen auf dem Boden, sofern nötig 
▪ Keine Auslage von Drucksachen, Hinweis zu kontaktlosem Bezahlen 
▪ Mitarbeiter mit Gastkontakt tragen in allen Bereichen Mund- Nasen- Schutz 
▪ Aufnahme aller Kontaktdaten von jeder Person, die sich im Hause befindet 
▪ Türen und Fenster werden, sofern es die Witterung zulässt, stets geöffnet gehalten 
▪ Abtrennung des Rezeptionstresen mit Plexiglas 
▪ Ausweitung von Reinigung und Desinfektion von allen kritischen Bereichen, wie z.B. Handläufe, Aufzugsknöpfe, etc. 

 
Seminarbereich 

▪ Hinweis zu den Hygieneregeln in jedem Raum 
▪ Pro Teilnehmer stehen immer mindestens 4 qm im Raum zur Verfügung 
▪ Zwischen jedem Platz eines Teilnehmers ist ein Mindestabstand von 1,5 m 
▪ Jeder Teilnehmer erhält ein Set an Schreibmaterialien und Getränken 
▪ Alle Materialien und Bereiche, die desinfiziert werden können, werden nach jedem Seminar desinfiziert 
▪ Alle Materialien (Papier, etc.), die nicht desinfiziert werden kann, werden nach jedem Seminar entsorgt 
▪ An allen Pausenstationen sind Abstandsmarkierungen am Boden und Hinweise angebracht 
▪ Die Pausenverpflegung wird immer pro Teilnehmer vorbereitet und ist hygienisch abgepackt 
▪ An den Pausentischen sind Abstandshinweise angebracht 
▪ Zwischen den Pausentischen ist ein Abstand von 3,0 m 
▪ Für Heißgetränke stehen nur Coffee to go Becher aus recyceltem Material zur Verfügung 
▪ Milch und Zucker an den Stationen sind einzeln abgepackt 
▪ Die Räume werden ständig gelüftet und Trainer gebeten, dies ebenso zu tun 
▪ Wir empfehlen den Trainern, so weit es geht die Trainingseinheiten auf die Außenfläche zu verlegen 

 
Gastronomie 

▪ Vor dem Restaurant stehen Hinweise zu den allgemeinen Hygieneregeln 
▪ Alle Plätze sind mit einem Abstand von 1,5 m gestellt 
▪ Es werden keine Buffets angeboten 
▪ Frühstück wird a la Carte bereitgestellt 
▪ Mittag- und Abendessen als Auswahlmenüs 
▪ Auf den Tischen ist kein Salz- und Pfeffer eingedeckt 
▪ Als Servietten werden Zellstoffservietten angeboten 
▪ Tischwäsche wird an jedem Tisch nach Belegung ausgetauscht 
▪ Die Laufwege im Restaurant wurden erweitert 
▪ Die Gastronomie wird, sooft es die Witterung erlaubt, gelüftet 

 
Hotelzimmer 

▪ Reinigungs- und Desinfektionsstandard wurde erhöht 
▪ Es liegen keine Zeitschriften, etc. aus 
▪ Zimmer werden immer nur von einer Kraft gereinigt 
▪ Alle Zimmer bleiben nach Belegung drei Tage ohne Belegung 
▪ Die Zimmer werden nur nach Abreise gereinigt, nicht bei einer mehrtägigen Belegung 
▪ Keine Auslage an Guestsupplies in den Zimmern und Badezimmern 

 
 
Die Maßnahmen werden stetig kontrolliert und den gegebenen Verordnungen angepasst. 


