
Liebe Gäste,  
herzlich Willkommen im Boutique Hotel Wassersleben. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.  

Um die Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der gegenwärtigen COVID-19 
Situation gewährleisten zu können, haben wir hier einige Informationen für Sie zusammengestellt, die die 
wichtigsten Fragen rund um Ihren Aufenthalt in unserem Hotel und unseren Restaurants beantworten.  

Wir halten uns selbstverständlich an alle gesetzlichen Bestimmungen, daher gilt auch in unseren Hotel -und 
Gastronomieflächen die 2G-Regel.  

Der Aufenthalt ist daher nur vollständig geimpften oder genesenen Gästen gestattet.  

Wir bitten Sie, die entsprechenden Nachweise und Ihren amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten und sich 
über die luca-App/Corona-warn-app einzuchecken. 

Aufenthalt in unserem Hotel:  
• Vollständig geimpfte Personen  (2. Impfung muss mind. zwei Wochen her sein) brauchen 

keinen Test, müssen aber den Nachweis über die vollständige Impfung bei Anreise zur 
Registrierung vorlegen ( Impfpass oder ärztliche Bescheinigung). 
Auch dürfen sie keine typischen Coronavirus-Symptome haben. 

• Genesene Gäste  sind ebenso von der Testpflicht befreit, worüber wir ebenfalls einen 
Nachweis benötigen. Die Genesung darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. 

• Kinder bis zur Einschulung benötigen auch keinen Impf- oder Testnachweis. Auch 
Minderjährige benötigen keinen Impf- oder Genesenennachweis, wenn sie entweder 
einen tagesaktuellen negativen Testnachweis vorlegen (bei Antigen-Schnelltests gilt 24 
Std, bei PCR-Tests gilt abweichend 48 Std.) oder anhand einer Bescheinigung der Schule 
(keinen Schülerausweis).  

• Bei geschäftlich reisenden Hotelgästen gilt die 3G-Regel  
• Beim Betreten des Hauses, sind bitte die Hände an den ausgewiesenen 

Desinfektionsspendern zu desinfizieren. 

• Des Weiteren bitten wir Sie die Husten- und Niesetikette einzuhalten 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen wird empfohlen. 

Zur lückenlosen Nachverfolgung laden Sie sich bitte vor Anreise die luca-App/
Corona-warn-app auf ihr Mobilgerät und registrieren Sie sich vor dem 
Betreten des Hauses.  

Sollten Sie fragen zu einzelnen Themen haben, kontaktieren Sie uns gerne.  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.  

Mit herzlichen Grüßen  

Boutique Hotel Wassersleben


