
 

 

 

Corona Informationen 
 

Sie dürfen bei uns Urlaub machen wenn: 

 Sie einen negativen Corona-Test haben, der nicht älter als 24h ist. Dieser muss alle 3 Tage erneuert werden 
bzw. wenn sie öffentliche Attraktionen  in der Umgebung besuchen möchten, darf dieser ebenfalls nicht älter 
als 24h sein. 

 Sie bereits vollständig geimpft sind, das heißt sie haben beide Impfungen zzgl. der 14 Tage  (bitte Impfpass 
vorlegen)  

 Sie genesen sind (bitte eine Bestätigung vom Arzt vorlegen, die nicht älter als 6 Monate ist) 

 

Wir empfehlen Ihnen vor Anreise einen Corona-Bürgertest in Ihrer Region zu machen. Ist dies nicht möglich, 
können wir einen Schnelltest gemeinsam mit Ihnen vor Ort durchführen. Wir bitte Sie um Verständnis, das wir dies 
nur nach Voranmeldung und gegen eine Gebühr von 6,00 € durchführen können. 

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, da wir im Falle eines positiven 
Ergebnisses, nicht für die Stornierungskosten haften können.  

Allgemeine Regeln: 

 Im kompletten Hotelbereich gelten weiterhin die Abstandsregeln und die Maskenpflicht (medizinische oder 
FFP2 Maske) 

 Wir müssen weiterhin die Kontaktnachverfolgung gewährleisten können. Um diese zu vereinfachen nutzen 
wir die „Luca-App“.  

Restaurantbereich: 

 Unser Restaurant hat am Abend von 17 Uhr-21 Uhr geöffnet. Wir haben 2 feste Essenszeiten, damit wir den 
Abstand gewähren können. 

 Unser Frühstück servieren wir Ihnen a la carte. 

 Unsere Cafe & Restaurant ist für die Öffentlichkeit geöffnet. Auch hier benötigen wir einen Nachweis der 
3Gs 

 Unsere Terrasse ist unter Einhaltung der AHA Regeln für alle geöffnet auch ohne Nachweis der 3Gs.  

Naturspa-Refugium 

 Unser Natur-Spa Refugium darf bereits genutzt werden. 

 Der Naturschwimmteich darf bereits von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden.  

 Unsere Sauna ist voraussichtlich ab dem 4. Juni für 1h / Zimmer exklusiv wieder geöffnet.   (Termine werden 
vor Ort vereinbart) 

 Massagen dürfen mit medizinischer Maske stattfinden 

 Ist das Tragen einer Maske nicht möglich ist ein tagesaktueller Schnelltest notwendig. 
 

Wir freuen uns schon sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Für Fragen oder Informationen dürfen Sie sich 
gerne an uns wenden. 

 

Ihre Familie Sackmann und das gesamte Team vom Konradshof 


