
Unsere Hygiene-Regeln

„Gesundheit ist 
gewiss nicht alles, 

aber ohne Gesundheit 
ist alles nichts.“

von Arthur 
Schopenhauer

Sehr geehrter Gast! Herzlich willkommen im Parkhotel CUP VITALIS!
In der derzeitigen Situation liegt uns Ihre Gesundheit besonders am Herzen.
Daher werden nur noch vollständig geimpfte oder genesene Gäste untergebracht. 
Deshalb bitte unbedingt den Impfausweis oder Genesenen-Nachweis mitnehmen. 
Kein vollständiger Impfnachweis bzw. Genesenen-Nachweis – KEINE UNTERBRINGUNG!

ANREISE: 
Bei Anreise im Hotel ist ein vollständiger Impfnachweis bzw. Genesenen-Nachweis vorzulegen. Als vollständig 
geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind und bei denen seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in einem Dokument verfügen, wenn die zugrundelie-
gende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Am Tag der Anreise wird vor Betreten des Hotels bei jedem Gast Fieber gemessen.

MASKENPFLICHT (FFP2/OP)
In allen öffentlichen Bereichen des Parkhotel CUP VITALIS und sobald Sie Ihr Zimmer verlassen besteht Mas-
kenpflicht (FFP2/OP). Bitte beachten Sie dies auch beim Betreten des Hotels während der Anreise. Außerdem 
bitten wir Sie darum, sich an die Abstandsregeln und -markierungen zu halten. Bitte nutzen Sie die Aufzüge 
nur allein oder mit Personen des gleichen Hausstandes. Masken können an der Rezeption käufl ich erworben 
werden.

RESTAURANTS & BARS
Beim Betreten des Restaurants oder der Bars tragen Sie bitte Ihre Maske. Sie werden von einer Servicekraft zu 
Ihrem Tisch gebracht, der im Restaurant für Ihren gesamten Aufenthalt für Sie reserviert ist. Dort dürfen Sie 
Ihre Mund-Nasen-Bedeckung selbstverständlich abnehmen. 

ZIMMER 
Gerne reinigen wir wie gewohnt Ihr Zimmer für Sie. Allerdings betreten die Reinigungskräfte Ihr Zimmer nur 
dann, wenn Sie nicht anwesend sind, damit die Mindestabstände eingehalten werden können.

SPA & SPORT
Alle angebotenen Anwendungen können im Rahmen der Hygieneregeln durchgeführt werden. Zu Ihrer Sicher-
heit messen wir vor jeder Anwendung in unserem SPA Bereich Ihre Körpertemperatur. Die Schwimmbäder 
und dazugehörigen Duschen sind geöffnet, aber ggf. nur eingeschränkt nutzbar. Die Umkleidekabinen und 
Haartrockner im Schwimmbad sind geschlossen bzw. dürfen nicht benutzt werden. Es wird empfohlen, dass 
Sie sich bereits auf dem Zimmer umziehen. Die Saunen sind nutzbar. Aufgüsse werden nicht durchgeführt.  

Sollten während Ihres Aufenthaltes Symptome auftreten, bitten wir Sie, umgehend Ihr Zimmer aufzusuchen 
und die Rezeption telefonisch zu kontaktieren.
Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Wir freuen uns, Sie schon bald im Parkhotel CUP 
VITALIS begrüßen zu dürfen.
Stand September 2021. Änderungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorbehalten.


