
 

Unser Corona-Schutzkonzept für Sie! 
 
Stand: 4. Dezember 2021 
 
Liebe Gäste und Freunde, 
 
der Schutz und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen. Wir 
haben ein eigenes Corona-Schutzkonzept entwickelt, das wir laufend an die amtlichen 
Verordnungen anpassen.  
 
WIRTSHAUS: 

• Um die Infektionsketten durchbrechen zu helfen, gilt in unserem Restaurant und der 
überdachten Terrasse die 2G-plus-Regel, d.h.  dass nur Geimpfte, Genesene oder 
diesen gleichgestellte Personen mit einem zusätzlichen tagesaktuellen negativen 
Corona-Test bewirtet werden dürfen. Gäste mit bereits erfolgter 
Auffrischungsimpfung sind von der Testpflicht der 2G-plus-Regel ausgenommen. 
Dieser Status gilt mit dem ersten Tag nach erfolgter Auffrischungsimpfung. 

• Generell ausgenommen sind Kinder bis 12 Jahre und 3 Monate. Sie brauchen keinen 
Test. Für Kinder bis einschließlich 17 Jahre gilt die 3G-Regel. Geimpfte und genesene 
Kinder über 12 Jahre brauchen keinen Test. 

• Die Kontrolle, ob geimpft oder genesen und getestet sowie die erforderliche 
Kontaktdatenerfassung erfolgt am Tisch. Nutzen Sie zur Kontaktdatenerfassung den 
QR-Code der Corona-Warn-App oder luca-App oder ein Kontaktformular. Personen 
über 16 Jahre müssen gleichzeitig einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen. 

• Bitte tragen Sie auf dem Weg zu Ihrem Tisch und zu den Toiletten eine Maske. 
• Es erfolgt eine erhöhte Desinfektion aller Kontaktflächen. 
• An allen Eingängen und in den öffentlichen Räumen sind Desinfektionsspender für Sie 

bereitgestellt.  
• Alle Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Bereichen und 

verzichten auf Körperkontakt und Händeschütteln.  

VALENTINS WINTERZAUBER: 
• Im Außenbereich des Valentins Winterzaubers gilt die 2G-Regel d.h., dass nur 

Geimpfte, Genesene oder diesen gleichgestellte Personen bewirtet werden dürfen. 
Für nicht-immunisierte Minderjährige gilt die Testpflicht. 

• Es gilt die Maskenpflicht außer beim Verzehr von Speisen und Getränken.  
 
MITARBEITER: 

• Alle Mitarbeiter sind in ihrem Tätigkeitsbereich nachhaltig geschult und werden 
tagesaktuell über Änderungen informiert. 

• Alle Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Bereichen.  



 

• Für unsere Mitarbeiter gilt die 3G-Regelung. Wir stellen kostenlos Corona-Tests zur 
Verfügung. 

  
Wir bitten alle Gäste und Freunde uns bei der Umsetzung der genannten Schutzmaßnahmen 
zu unterstützen.  


