
Anhang Corona-Hygienekonzept Meissner Haus 

 

Grundsätzliches/Organisatorisches 

 

- Dieses Hygienekonzept steht allen Gästen auf Anfrage zur Verfügung in Papierform, oder per Email. 

- Mund-Nasen-Schutz: während der Arbeitszeit trägt jeder Mitarbeiter beim Kundenkontakt eine 

FFP2 – Maske, zusätzlich wird jeder nicht geimpfte oder genesene Mitarbeiter mindestens einmal 

wöchentlich auf COVID-19 getestet. 

- Für die Gäste gilt außer am Verabreichungsplatz und im Schlafraum Maskenpflicht. Alle 

Gästegruppen bekommen einen eigenen Tisch zugewiesen und müssen sich schriftlich registrieren. 

- Nach der Gästeanreise wird der negative Corona-Test oder die jeweils gültige Alternative geprüft. 

- alle oft berührte Gegenstände wie Lichtschalter oder Türgriffe werden frequenzabhängig gereinigt. 

- Bei Anreise werden die COVID-19 Maßnahmen umgehend erläutert. 

 

Gaststube/ Aussenbereich 

 

- Die Tische werden im Abstand von 2 Meter zueinander aufgestellt, nicht enger.  

- Nach jedem Gästewechsel werden die Tischoberflächen gereinigt.  

- Gewürzstreuer, o.ä. werden nur nach Gästeanfrage an den Tisch gebracht, Speisekarten gibt es nur 

in loser Papierform. 

- keine unnötige Dekoration als „Berührungsfalle“ 

 

Schlafräume 

 

- in jedem Schlafraum wird nur eine Risikogruppe untergebracht. Verschiedene Familien/Gruppen 

etc. erhalten verschiedene Schlafräume. 

- die Mitnahme eines eigenen Schlafsacks wird empfohlen. Die Benutzung des eigenen 

Hüttenschlafsacks ist nur in Ausnahmefällen möglich. Die Decken werden nach Gästewechsel 

getauscht und mindestens sieben Tage nicht wiederbenutzt.  

 



Sanitäranlagen 

 

- Die Duschen sind geöffnet und werden nach der vollendeten Benutzung einzelner Risikogruppen 

gereinigt und desinfiziert. 

 

- Jede Risikogemeinschaft an Übernachtungsgästen bekommt für den Aufenthalt eine eigene Toilette 

und ein eigenes Waschbecken zugeteilt. Jeweils zwei Toiletten und Waschbecken befinden sich in 

den bisherigen Damen- und Herrenwaschräumen (die Trennung nach Damen und Herrenwaschraum 

ist damit vorübergehend aufgehoben, bzgl. Diskretion mögen sich die einzelnen 

Risikogemeinschaften bzgl. Waschzeiten direkt absprechen). Weiterhin steht das WC und das 

Waschbecken im ehemaligen Pächter-Badezimmer zur Verfügung.  

 

Gastronomie 

 

- Einzelne Risikogemeinschaften bekommen einen einzelnen Tisch im Innenbereich zugewiesen. 

- Frühstücksbuffet gibt es nur bei geschlossenen Risikogemeinschaften, sonst gibt es individuelles 

Frühstück 

- Grillbuffet: Entnahme nach Risikogruppen getrennt 

 

Reservierungen 

 

- Wie schon bisher praktiziert, wird von den Gästen keine Anzahlung verlangt. Corona-bedingte 

Stornierungen werden vorbehaltlos akzeptiert. Bei Reservierungen werden die Gäste um 

Kontaktdaten gebeten und diese darauf hingewiesen, dass sich kurzfristige Reservierungsänderungen 

durch COVID-19 ergeben könnten.  

 

 

 

 

 


