Fassung vom 11.07.2020

Hygienekonzept Tobererhof
Information & Verhalten der Gäste
Information
Die Gäste werden durch Aushänge auf das erwünschte Verhalten aufmerksam gemacht.
Weiterhin steht ein Desinfektionsspender am Eingang bereit, daneben die Aufforderung zur
Nutzung.

Mindestabstand und Maskenpflicht
Im Treppenhaus gilt die Maskenpflicht, da auf manchen Treppenabschnitten der
Mindestabstand schwer einzuhalten ist.
Die Gäste werden durch Aushänge an das Einhalten des Mindestabstands erinnert.

Reinigung und Hygiene durch den Betreiber
Viel benutzte Oberflächen in den Gemeinschaftsflächen…
…wie Treppengeländer, Türgriffe bzw. Touchpads und Lichtschalter werden täglich einmal
mit viruzidem Desinfektionsmittel desinfiziert.

Beherbergungsverbot
Der Betreiber setzt das Beherbergungsverbot für Personen aus stark betroffenen Gebieten
um, gemäß dem folgenden Auszug aus der Verordnung des Wirtschaftsministeriums und des
Sozialministeriums zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-Virus (SARS-CoV-2)
durch Beherbergungsverbote (Corona-Verordnung Beherbergungsverbot – CoronaVO
Beherbergungsverbot) vom 25. Juni 2020:
„(1) Es ist untersagt, in Beherbergungsbetrieben, wie z. B. Hotels, Gasthöfen und Pensionen,
Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie in vergleichbaren
Einrichtungen Personen zu beherbergen, die aus einem Land- oder Stadtkreis innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland anreisen oder darin ihren Wohnsitz haben, in dem in den letzten sieben
Tagen vor der Anreise die Zahl der Neuinfektionen laut der Veröffentlichung des Robert-Koch-Institut
pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist.“

Reinigung der Zimmer
Alle Textilien werden nach Abreise bei mindestens 60 Grad gewaschen. Polstermöbel, falls
vorhanden, werden desinfiziert. Alle Oberflächen, sowie Seifenspender, Mülleimer und
ähnliche Kontaktflächen werden mit einem jeweils geeigneten Reiniger gereinigt, bei
Folgebuchung am gleichen Tag zusätzlich viruzid desinfiziert. Die Zimmer werden bei jeder
Reinigung mindestes eine Stunde gelüftet. Jegliches Geschirr wird in einem professionellen
Gastro-Geschirrspüler bei einer Temperatur über 65 Grad gespült.
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Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Gebäudes Ihre Hände.
Please disinfect your hands when entering the building.
Veuillez vous désinfecter les mains en entrant dans le bâtiment.
Desinfecteer uw handen alstublieft bij het betreden van het
gebouw.
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Bitte tragen Sie im Treppenhaus eine Maske.

Please wear a mask in the stairwell.
Veuillez porter un masque dans la cage d'escalier.
Draag een masker in het trappenhuis.
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