
 

 

 

 

Ihre und unsere Sicherheit 

Wir registrieren mit luca und der Corona-Warn-App! 

Die Registrierpflicht setzen wir mit Luca und der Corona-Warn-App um.                                                                                                                   
Am besten laden Sie bereits Zuhause die App auf Ihr Handy -                                                                             

Sie werden es vor Ort brauchen: zum Check-In im Hotel und im Restaurant.                                                             
Bitte betreten Sie unseren Betrieb nur symptomfrei. 

Getestet. Genesen. Geimpft. (3G) 

Ab 28. Juni 2021 entfällt die 3G-Nachweispflicht für Hotel- und Restaurantgäste, 
solange die Inzidenz unter 35 bleibt.  

3G-Nachweis: 

Negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Die kostenfreien Bürgertests in 
den Testzentren können hierfür genutzt werden. Zusätzlich können z.B. auch 
Arbeitgeber:innen ein negatives Testergebnis bestätigen. 

Genesene und vollständig Geimpfte sind von dieser Testpflicht befreit, wenn sie 
einen entsprechenden Nachweis vorlegen können: Bei Genesenen muss die 
Infektion mindestens 28 Tage (PCR-Test gilt als Stichtag) und maximal 6 Monate 
zurückliegen. Geimpfte müssen seit 2 Wochen vollständig impft sein. 

 Ebenfalls befreit sind Kinder unter 6 Jahre, wenn sie symptomfrei sind.  

 

Anreise ohne Quarantäne-Pflicht 

Eine Anreise ohne Quarantäne-Pflicht ist derzeit nur aus Deutschland oder Ländern, die nicht 
vom RKI gelistet werden und aus einem Risikogebiet möglich. Hierzu benötigen Sie bei der 
Einreise einen negativen Schnelltest, einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder 

Ihre Genesung. 

Bei einer Einreise aus dem Ausland gilt es diese per Formular vorher anzumelden. 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 
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Einreise mit Quarantäne-Pflicht 

Hochinzidenzgebiet: Bei der Einreise gilt eine Quarantäne von 10 Tagen. Auch muss ein 
negatives Testergebnis oder ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Ihre Genesung 

vorgelegt werden. Ein Schnelltest ist ausreichend und darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
Nach 5 Tagen kann die Quarantäne durch einen zweiten negativen Schnelltest verkürzt 

werden. 

Virusvariantengebiet: Bei der Einreise gilt eine Quarantäne von 14 Tagen, die nicht verkürzt 
werden, kann. Zusätzlich muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden: ein Schnelltest 

ist ausreichend und darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

Alle aktuellen Informationen und Bestimmungen zur Einreise finden Sie hier.   

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-
verordnung-einreise-quarantaene-und-testung/ 

Corona-Basics 

AHA+Lüften kennen wir inzwischen in- und auswendig. Daher hier in aller Kürze die 
wichtigsten Infos dazu: 

Eine medizinische Maske braucht es nach gesetzlichen Vorgaben in allen öffentlichen 
Bereichen. Wie z.B. auf dem Weg zum Tisch im Restaurant, in den Hotelfluren, auf der 

Terrasse. Am Tisch dürfen Sie selbstverständlich die Maske abnehmen.  

Wir halten Abstand und haben dafür gesorgt, dass auch Sie das tun können. 

Für Ihre persönliche Handhygiene gibt es im ganzen Haus Desinfektionsspender. Bitte nutzen 
Sie diese, bevor Sie das Restaurant oder Hotel betreten. 
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