
 

   
 

 Spielregeln „Hotel“  

Update 23.08.2021, gültig ab 23.08.2021 

Gäste haben ab dem 23.08.2021 folgendes zu beachten: 

Eine Anreise/ check in darf nur Geimpft oder Genesen oder Getestet ( 3-G Regel ) erfolgen: 

Geimpft: Vollständig mit 14-tägiger Wartezeit;  Nachweis durch Vorzeigen bei Eintritt eines 
Zertifikates in einer HandyApp, auf Papier oder durch das Impfbuch  

Genesen: positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt, nicht älter               
als 6 Monate oder amtlicher Genesenen- Nachweis 

Getestet: Antigen-Schnelltest -nicht älter als 48 Stunden-, der zum Beispiel in einer 
Teststation, Apotheke, Arzt oder durch entsprechend ausgebildetes Personal in 
einem Betrieb gemacht wurde. Nachweis Digital oder in Papierform.             
Selbsttests vor Ort dürfen nur unter Aufsicht des Hotelpersonals gemacht werden 
und können in unserem Hause nur im Ausnahmefall nach vorheriger Absprache 
durchgeführt werden. Auch ein PCR-Test ist zulässig, hier darf das Testergebnis 
maximal 48 Stunden alt sein.       

 Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder jünger als 7 Jahre und minderjährige 
Schüler:innen, die per Bescheinigung nachweisen, dass sie im Anreisezeitraum in der 
Schule 2x pro Woche getestet werden. 

Nach Anreise muss vor Ort in einem Testzentrum ( im Ausnahmefall vor Ort )          
alle 72 Stunden nachgetestet werden.  

Teststationen in Bad Segeberg ( Online-Terminbuchung oder auch ohne Termin 
möglich ): www.testzentrum-segeberg.de.                                                                                                            

  Die Testnachweispflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene Personen. 

Alle Gäste (auch wenn sie geimpft oder genesen sind) haben grundsätzlich im Innenbereich eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Gäste dürfen die Maske nur dann abnehmen, 
wenn sie sich an ihrem festen Sitzplatz befinden. 

• Saunen und vergleichbare Einrichtungen können unter Auflagen wieder geöffnet werden – 
sie dürfen aber vorerst nur einzeln oder durch die Mitglieder eines gemeinsamen Haushalts 
genutzt werden ( Voranmeldung an der Rezeption ) 

• Das morgendliche Frühstücksbuffet ist möglich. 

Abends ist das Abendessen à la carte mit Voranmeldung/ spontan möglich, hier benötigen Sie als 
Hotelgäste keinen extra Nachweis. 

http://www.testzentrum-segeberg.de/

