
 

 

Unsere Almbad Corona Maßnahmen 

– Stand 22.05.2020 – 

– DAS TUN WIR FÜR EURE UND UNSERE SICHERHEIT- 

Natürlich setzen wir uns täglich mit allen behördlichen Maßnahmen verantwortungsbewusst 
auseinander. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alles unter die Lupe genommen haben, um euren 
Aufenthalt so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Die Sicherheit und das Wohlbefinden 
unserer Gäste und auch für unsere Mitarbeiter hat für Almbad oberste Priorität.  

Aufgrund der aktuellen Lage möchten wir euch hier über all unsere getroffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie informieren: 

Bereich Tagesgeschäft (Wanderer, Biker, Tagesgäste wie z.B. 
Trauzeremonien ohne Übernachtung) 

Corona Maßnahmen – Bereich Gaststuben & Terrasse 
Unsere MitarbeiterInnen wurden bezüglich wichtiger Hygienemaßnahmen und im Kontakt mit 
Gästen angesichts der aktuellen Lage intensiv geschult. 

 Unsere MitarbeiterInnen wurden bezüglich wichtiger Hygienemaßnahmen und im Kontakt 
mit Gästen angesichts der jeweils aktuellen Lage intensiv geschult. 

 Wir platzieren die Gäste mit ausreichendem Abstand Das bedeutet, dass die Gäste bitte 
sitzen sollen und zwischen den Gästen, welche nicht gemeinsam am Tisch sitzen, ein 
Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleistet wird. 

 An einem Tisch dürfen Personen sitzen, bei denen kein Kontaktverbot mehr besteht, lt. 
Aktuellem Stand  

 Wir bedienen vorerst nur am Tisch Wir bieten keinen Schankbetrieb an der Theke an 
 Unser Servicepersonal trägt einen Mund-Nasen-Schutz, Gäste müssen am Tisch keinen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 Alle Gäste bekommen einen festen Sitzplatz zugewiesen anhand einer Sitzordnung 
 Reservierungen sind nur mit einer vollständigen Gästeliste mit den jeweiligen 

Kontaktdaten möglich, Gruppenreservierungen sind nicht möglich 
 Alle öffentlichen Bereiche sind mit Desinfektionsmitteln ausgestattet und werden 

laufend gereinigt. 
 Handläufe, Türknäufe und Metalloberflächen generell werden mehrmals täglich 

desinfiziert. 
 Alle Gaststuben und öffentlichen Räume werden regelmäßig durch Öffnen der Fenster 

gelüftet  
 soweit möglich, bleiben Türen geöffnet, um Kontakt zu reduzieren. 
 Bitte beachtet,  dass wir im Moment weder Garten noch Terrasse klassisch betreiben 
 Grundsätzlich: Bitte achtet darauf, dass Gäste mit Erkältungsanzeichen oder Gäste, die mit 

Corona-Infizierten Kontakt hatten, in Risikogebieten waren etc., keinesfalls Gast bei eurer 
Veranstaltung sein dürfen – zum Schutze eurer Gäste, eurer selbst und unseres Almbad 
Teams. 

 

 



 

 

Bereich Hotel / Übernachtung: 

Wir haben einen  Auszug der Hygiene-Verordnung am 19.05.2020 / 17.00 Uhr erhalten und warten 
noch auf die endgültige Verordnung im vollen Umfang – hier eine erste Vorschau: 

In den Unterkünften sind insbesondere folgende Hygieneregeln zu beachten:  

 Die Wohneinheiten verfügen über eine eigene Sanitäreinheit. Derzeit stehen wir in Kontakt 
mit dem Landratsamt inwieweit diese Regelung für unsere Almbäder umsetzbar ist bzw.-
Sonderregelungen in Kraft treten. 

 Beim Check-in werden die Kontakte zwischen Mitarbeitern und Gästen auf das 
Notwendigste reduziert. 

  Auch bei Übernachtungen sind die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten: Eine 
Wohnung oder ein Zimmer beziehen nur Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt ist – 
wie etwa Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner. Gruppenübernachtungen sind 
derzeit nicht möglich.  

 Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen in allen Räumlichkeiten 
einschließlich der sanitären Einrichtungen, sowie beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen und im Außenbereich. Dies gilt für Gäste 
und Personal. Personen wie die Angehörigen eines Haushalts, für die im Verhältnis 
zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die Abstandsregel nicht zu befolgen. 

 In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen haben Personal und Gäste Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Davon ausgenommen ist der Außenbereich. 

 Die geltenden Hygiene- und Reinigungsstandards werden konsequent eingehalten. Die 
Reinigung der Gäste- und Gemeinschaftszimmer hat möglichst in Abwesenheit der Gäste 
zu erfolgen. 

 Der Einsatz von Gegenständen, die von mehreren Gästen benutzt werden, ist im gesamten 
Betrieb auf ein Minimum zu reduzieren bzw. so zu gestalten, dass nach jeder Benutzung 
eine Reinigung oder Auswechslung erfolgt. 

 Die Betreiber haben insbesondere für gemeinschaftlich genutzte Bereiche ein Lüftungs- 
und Reinigungskonzept zu erstellen. Die Einrichtungen müssen über ein Parkplatzkonzept 
verfügen. 

 Die Nutzung von betriebseigenen Schwimmbädern, Saunen, Wellness- und 
Fitnessbereichen richtet sich nach den für diese Einrichtungen geltenden Bestimmungen 
und ist damit derzeit untersagt. 

 Noch nicht geklärt sind die Punkte Anreise am 29. Mai, Öffnung der Wellnessbereiche 
sowie Tagungsmöglichkeiten.  

Sobald uns die endgültige Verordnung vorliegt, werden wir Euch wieder informieren. 

 

Hier tragen wir Verantwortung – jeder einzelne von uns, für die Gemeinschaft! 

Euer Almbad Team 

  


