
 

 

 
Haftungsausschluss 

Erklärung 
Bayrischzell / Hausham , den 07.10.2020 

Als eure Gastgeber verpflichten wir uns, alle aktuell vorgeschriebenen/ nötigen/ machbaren Maßnahmen 
zum Infektionsschutz sicherzustellen. Dies gilt gleichermaßen für die Gasträume, die Schlafräume, die 
Bäder und Toiletten sowie für die Zubereitung und das Anbieten/Servieren von Speisen und Getränken. 

Wir als Gastgeber schaffen einen durchführbaren Rahmen für euren Aufenthalt, in dem auch ihr euch als 
Veranstalter/Verantwortliche/Kunde ebenso rechtlich verpflichtet, die einzelnen Gäste eurer 
geschlossenen Veranstaltung den jeweiligen Hausständen und/oder Familien zuzuordnen und eure Gäste 
in Bezug auf die derzeit aktuellen gesetzlichen Auflagen zum Covid-19-Infektionsschutz 
(Maskenplicht/Abstände etc.) hinzuweisen und diese bei Bedarf auch durchzusetzen. Die aktuell gültigen 

Bestimmungen findet ihr unter: https://www.dehoga-corona.de/auflagen-praxishilfen/verordnungen-
der-bundeslaender/bayern/  
 
Eine Anreise im Almbad aus einem ausländischen Risikogebiet (siehe RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) oder 
innerdeutschem Risikogebiet (welches die Regierung / jeweiliger Landkreis beschließt)   ist nur möglich, 
bei Vorweisen eines negativen Coronatests (der jedoch bei Anreise nicht älter als 48 Stunden alt sein darf). 
Zusätzlich versichert der Veranstalter/Verantwortliche/Kunde per Unterschrift, dass spätestens zur 
Anreise eine Adressliste mit den Kontaktdaten aller Gäste, sowie – falls notwendig – der entsprechende 
Nachweis eines negativen Corona-Testbefunds beim Gastgeber hinterlegt wird. Des Weiteren  garantiert 
der  rechtmäßig gebuchte  Veranstalter/Verantwortliche/Kunde, dass dieser über alle zum Zeitpunkt der 
Feierlichkeit bestehenden gesetzlichen Regeln lt. Infektionsschutzgesetz und ergänzender Regelungen im 
Bereich Beherbergung, Veranstaltung und Gastronomie informiert ist und seine Gäste darüber informiert 
hat und garantiert, dass hier gegen keine zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden Einschränkungen 
verstoßen wird. Die aktuellen Vorgaben und Gesetze, inkl. aller  Länder/Regionen mit Einreise/Quarantäne 
Verordnung sind bekannt und der Veranstalter/Verantwortliche/Kunde versichert hiermit, dass alle seine 
Gäste rechtmäßig sich bei uns aufhalten/übernachten dürfen. Ein entsprechender Verstoß kann im 
äußersten Fall zur Anzeige gebracht werden und sowohl für uns, als auch für den 
Veranstalter/Kunden/Gast, Bußgelder im fünfstelligen €-Bereich bedeuten. 

 

Kunde / Veranstaltung ………………………………………….. 

Termin (von / bis)  ………………………………………….. 

Im Almbad   ………………………………………….. 

Vorname / Name  ………………………………………….. 

Straße    ………………………………………….. 

PLZ / Ort:   ………………………………………….. 

Tel.    ………………………………………….. 

Email    ………………………………………….. 

Ort / Datum   ………………………………………….. 

Unterschrift   ………………………………………….. 

 
Gemeinsam gesund bleiben: Helft uns, die Ausbreitung der Pandemie gemeinsam zu unterbinden 

und beachtet bitte die entsprechenden Regeln. 
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