
 
 
 
 
 

Schön Sie bei uns zu sehen! 
 
 
 

Nach Wegfall der meisten Coronamaßnahmen, bei jedoch weiterhin hohen 
Infektionszahlen, bitten wir um Verständnis dafür, dass in unserem Haus, dies zum Schutz 
unserer Gäste und Mitarbeiter, die folgenden Schutzmaßnahmen beibehalten werden. 
 

Testpflicht: 
Die Vorlage eines aktuellen Testergebnisses ist nicht mehr erforderlich. Wir würden es dennoch begrüßen, wenn 
Sie vor unmittelbar vor Ihrer Anreise einen Selbsttest durchführen. 
 
 

Maskenpflicht: 
In öffentlichen Bereichen (Nicht zu Tisch) besteht weiterhin eine Maskenpflicht. Eine Medizinische Maske ist 
jedoch ausreichend. (Ausnahmen: Kinder bis 6 Jahre keine Maskenpflicht). 
 

Allgemeine Hygieneregeln: 
1.) Eine Anreise/Aufenthalt ist nicht möglich bei: 

a) Anzeichen einer Erkrankung, insbesondere mit Husten, Fieber oder Atembeschwerden 
b) wenn in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem aktuell Covid-19 Erkrankten bestand 
c) Positivtestung vor Anreise oder vor Ort 

 
 

2. Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten 
 

3. Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten 
 

4. Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Desinfektionsstationen. 
 

5. Benutzen Sie den Aufzug bitte nur einzeln 
 

 

Beim Frühstücksbuffet beachten Sie bitte folgendes: 
 

1.) Vor Beginn am Buffet sind die Hände zu desinfizieren. 
2.) Des Weiteren kurz die Maske aufsetzen. 
3.)  Wir beginnen dann quasi einen Rundlauf an einzelne Stationen, deren Abstände jeweils den Mindestabstand 

einhalten lassen. 
4.)  Bitte achten Sie auf die Abstände und gehen Sie nur in der vorgegebenen Richtung. 

Sollte sich Ihr Tisch im „Restaurant Sonnenhof“ befinden, bitten wir Sie an der Haltelinie im Buffetbereich  
„Ammerblick“ anzuhalten und die freie Zugänglichkeit zum Buffet – Rundgang abzuwarten und zu  
überprüfen. 
 

Fitnessraum: 
Bitte Hände und Geräte selbständig desinfizieren, mind. 10 Minuten durchlüften und Abstand einhalten. 
 

Schwimmbad und Wellnessbereich: 
Vor Betreten bitte die Hände desinfizieren und Abstand zu anderen Gästen wahren! Beim Betreten / Verlassen 
und dem Gang aufs WC etc. ist die Maske zu tragen. Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll anderen Gästen 
gegenüber und verschieben Sie die Nutzung bei hoher Nutzungsfrequenz bzw. Auslastung bitte 
eigenverantwortlich auf einen späteren Zeitpunkt. 
 

Sauna- und Badetücher sowie Bademäntel erhalten Sie hygienisch verpackt, in einer Tüte mit Ihrem Namen und 
der Zimmernummer, an der Hotelrezeption. Hier wird Ihnen ein entsprechender Pfandbetrag auf die 
Zimmerrechnung gebucht. Sollten Sie einen Tausch wünschen, legen Sie die betreffenden Handtücher bitte auf 
den Boden Ihres Badezimmers, sie werden dann von unserem Etagenpersonal getauscht. Bei Abreise bringen Sie 
die Handtücher/Bademäntel in der Tüte wieder zurück an die Rezeption. 
 

Bei Nutzung von Infrarotkabine und Solarium bitte vor und nach Benutzung selbstständig desinfizieren. 
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Kinderspielzimmer: 
Vor Betreten bitte die Hände desinfizieren und Abstand zu anderen Gästen wahren! Für Erwachsenen besteht 
auch hier Maskenpflicht. 
 

Bitte beachten Sie auch unsere folgenden, Hinweise und Einschränkungen unserer 
Serviceleistungen: 
 

Der Zutritt ist ausschließlich Hotelgästen und anreisenden Gästen mit einer entsprechenden Buchung 
gestattet. Auch Bekannten und Freunden unserer Hotelgäste ist der Zutritt leider nicht gestattet! 
 
Nach aktueller und neuer Gefährdungsbeurteilung muss für unsere Kosmetik- und Massageabteilung von 
einem deutlich höheren und überdurchschnittlichen Infektionsrisiko ausgegangen werden. Zum eigenen Schutz 
und zum Schutz unserer Gäste wird der Betrieb daher bis auf weiteres eingestellt. 
 

Unser Wäscheservice wird bis auf weiteres nicht angeboten. 
 

Ein Angebot an Tageszeitungen und Zeitschriften halten wir ausschließlich digital für Sie bereit.  
 

Um eine entsprechende Desinfektion der Tische weiterhin gewährleisten zu können, wird bis auf weiteres 
weiterhin auf Tischdecken verzichtet. 
 
Bitte behalten Sie Ihren Zimmerschlüssel während des kompletten Aufenthalts bei sich und geben Sie diesen erst 
bei Abreise wieder an der Rezeption ab. 
 

Aus Hygienegründen verzichten wir darauf, Wasser und Gläser auf Ihrem Zimmer bereitzustellen, auch eventuell 
vorhandene Minibars sind nicht befüllt. Gern erhalten Sie entsprechende Flaschengetränke und Gläser in 
unserem Restaurant. Des Weiteren verzichten wir aktuell auf die Auslage unseres Serviceleitfadens. Unseren 
Serviceleitfaden finden Sie online auf unserer Webseite unter dem Reiter Hotel – “Von A bis Z“. Auf Wunsch 
erhalten Sie an unserer Rezeption einen persönlichen Ausdruck. Eine Fernsehzeitung erhalten Sie hier ebenfalls 
kostenfrei. 
 

Bei Nichteinhaltung der geltenden Vorgaben sind wir gezwungen von unserem Hausrecht Gebrauch zu. 
 

 
 

 

Stand: 02.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nice to see you with us! 
 

After discontinuation of most of the corona restrictions, but still a high count of infections, 

we kindly ask for your understanding that the following protective measures will be 

maintained in our house to protect our guests and employees. 
 

Mandatory testing: 
 

The submission of a current test result is not required anymore. However, we would appreciate it if you carried 
out a self-test immediately before your arrival. 
 

 

Obligation to wear masks: 
 

In all the public areas (not on tables) wearing a mask is still required. Medical mask is sufficient. (exception: 
children until 6 years are not obliged to wear a mask) 
 

General hygiene rules in the hotel: 
 

1. Arrival / stay is not possible when: 
a) first signs of an illness, especially with cough, fever or breathing difficulties, please get tested!  
b) in case of contact to an currently sick person in the last 10 days 

 
2. A minimum distance of 1.5 m must be observed. 
3. Sneezing and coughing labels must be observed. 
4. Use the available disinfection stations. 
5. Please only use the elevator individually. 
 
 

At the breakfast buffet please note the following: 
 

5.) Before starting at the buffet, hands must be disinfected. 
6.) In addition, briefly put on the mask. 
7.)  We start then virtually a round trip to individual stations, the distances between which allow the minimum 

distance to be maintained. 
8.)  Please pay attention to the distances and only go in the given direction. 

If your table is in the “Restaurant Sonnenhof”, we ask you to stop at the stop line in the buffet area 
Stop “Ammerblick” and wait for the free access to the buffet tour to verify. 
 
 

Fitness room: 
Please disinfect hands and equipment, ventilate for at least 10 minutes and keep a distance. 
 
Pool and wellness area: 
The hands must be disinfected before entering. The distance to other guests must be kept! Mask must be worn 
when entering / leaving and going to the toilet. Please be considerate towards the other guests and move using 
to another later time in case of high frequencies and peak times on self-responsibility. 
 

Sauna, bath towels and bathrobes are hygienically packed in a bag with your name and room number at the 
hotel reception. Here you will be charged a corresponding deposit on the room invoice. Should you wish to 

exchange, please place the towels on the floor of your bathroom, they will be changed by our floor staff. Upon 
departure, please bring the towels/bathrobes in the bag back to the reception. 
 
 

Before and after using of infrared cabin or the solarium please disinfect independently. 
 
Kids playroom: 
The hands must be disinfected before entering. The distance to other guests must be kept! Adults must wear the 
mask. 
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Please also note our following, information and restrictions on our services: 
 

 
Access to the hotel is only permitted to hotel guests and guests who have made an appropriate booking. 
Friends and acquaintances of our hotel guests are unfortunately not allowed to enter. 
 
Due the discontinuation of most of the corona restrictions, but still a high count of infections, also in the district 
of Garmisch, a new risk assessment for our cosmetics and massage department has to assume a significantly 
higher and above-average risk of infection. For our own protection and for the protection of our guests, 
operations will therefore be suspended until further notice. 
 
Our laundry service will not be offered until further notice. 
 
To ensure disinfection of our restaurant tables we still quit using table cloths. 
 
We have a range of daily newspapers and magazines exclusively available for you digitally. 
 
Please keep your room key with you during the entire stay and only return it to the reception upon departure. 
 
For hygiene reasons, we currently refrain from providing water and glasses in your room, and any minibars that 
may be present are not filled. We are happy to provide you with appropriate bottle drinks and glasses in our 
restaurant. Furthermore, we currently do not display our service guide and a TV newspaper. You can find our 
service guide online on our website under the tab Hotel - "From A to Z". Upon request, you will receive a personal 
printout at our reception. You can also get a TV newspaper free of charge here. 
 
In case of non-compliance with the applicable requirements, we are forced to exercise our domestic rights. 

 

 

As it stands: April 2nd, 2022 


