
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hygienekonzept  
NOVINA HOTEL Südwestpark Tagungszentrum  

Stand 24.06.2021 

 

 

  Tagungsbereich allgemein  

° Im gesamten Tagungsbereich werden Desinfektionsspender bereitgestellt.   

° Es besteht FFP2-Maskenpflicht im gesamten Tagungsbereich.  

° Im gesamten Tagungsbereich ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. 

° In den Aufzügen dürfen sich max. 2 Personen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes  
  von 1,5 m befinden. 

° Sollten Ihre Gäste den Schutzmaßnahmen nicht folgen oder missachten, werden diese  

  von unserem Servicepersonal darauf aufmerksam gemacht. Bei wiederholtem Missachten oder   
  vorsätzlichem Zuwiderhandeln, behalten wir uns vor von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

° Des Weiteren gilt ebenso, dass Gäste des Hauses verwiesen werden dürfen, falls deutliche 

  Anzeichen und Symptome bezugnehmend auf eine Infektion erkennbar sind.   

° Es ist ein negativer Testnachweis bei Tagungen erforderlich. 

° Es ist kein Testnachweis für Prüfungen, Versammlungen und außerschulische / berufliche  
  Weiterbildungen ohne Übernachtung erforderlich.   

 

 

 

 

 

  



Tagungsraum 

° Im Tagungsraum wird ein Sicherheitsabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern gewährleistet.   
  Die Bestuhlung erfolgt in parlamentarischer Form sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.  

° Ihre Referenten werden vor Beginn der Tagung über die Schutzmaßnahmen informiert.  

  Hierzu werden Infoblätter im Tagungsraum ausgelegt. 
  Der Referent ist verpflichtet, die entsprechenden Schutzmaßnahmen an die Teilnehmer weiter 
  zu geben. 

° Die Kontaktdaten aller Teilnehmer müssen erhoben werden. Gerne können Sie uns vor  

  Tagungsbeginn eine gesammelte Namensliste aller Teilnehmer und Referenten (inkl.  
  Telefonnummer oder E-Mail Adresse der jeweiligen Personen) zukommen lassen.  

  Anderenfalls füllen die Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn ein entsprechendes Formular aus.  

° Der Tagungsraum muss regelmäßig gut gelüftet werden. Auf Wunsch wird unser Servicepersonal  
  den Tagungsraum auch zu allen Pausenzeiten stoßlüften. 

° Tagungsgetränke werden im Tagungsraum bereitgestellt. 

 

Kaffeepausen 

° Der Zugang zu unserem Pausenfoyer ist lediglich mit Einweg-Handschuhen gestattet. Handschuhe  
   und Desinfektionsmittel werden im Pausenfoyer auf einen separaten Tisch bereitgestellt. 

° Speisen zu den Kaffeepausen werden zu den vereinbarten Pausenzeiten im vorderen Foyer oder  

   vor dem Tagungsraum serviert. 

° Speisen und Getränke dürfen ohne Mund-Nasenschutz aber nur unter Einhaltung des  
   Sicherheitsabstandes an Stehtischen oder im Tagungsraum verzehrt werden. 

° Für Heißgetränke (Kaffee/Tee/Cappuccino/Espresso/Latte Macchiato) stehen unsere  

   Kaffeemaschinen in unserem Pausenfoyer zur Verfügung (Selbstbedienung).  

° Die genauen Pausenzeiten werden zu Beginn der Tagung mit dem Referenten abgesprochen. 

 

Frühstück/Mittagessen/Abendessen 

° Unser Restaurant sowie die Terrasse sind für alle Gäste geöffnet. Bei einer Inzidenz über 50 ist ein  
  Test erforderlich. 

° Hier gelten die aktuellen Abstandsregeln sowie FFP2-Maskenpflicht außerhalb des eigenen Platzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  Hotel allgemein  

° Bei check-in ist ein negativer Test, ein Impfnachweis oder ein Nachweis der Genesung für 

  Übernachtungsgäste erforderlich. Bei einer Inzidenz über 50 sind negative Tests alle 48 Stunden  
  während des Aufenthaltes erforderlich. Der Gast bestätigt bei check-in mit seiner Unterschrift auf  

  dem Meldeschein (expliziter Rechtshinweis auf die bayrische IfSMV), dass er über einen  
  Impfnachweis, negativen Corona Test oder einen Nachweis der Genesung verfügt.  

° Im gesamten Hotel werden Desinfektionsspender bereitgestellt. 

° Im gesamten Hotel gilt FFP2-Maskenpflicht. 

° Im gesamten Hotel ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. 

° Unsere Business Terminals bleiben vorerst geschlossen. 

° Der Wellness-, Sauna-, und Fitnessbereich kann inzidenzabhängig auf telefonische Anfrage an  

   unserer Rezeption geöffnet werden.  

° In den Hotel-Aufzügen dürfen sich max. 2 Personen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes 
  von 1,5 m befinden. 

° Sollten Ihre Gäste den Schutzmaßnahmen nicht folgen oder missachten, werden diese  

  von unserem Servicepersonal darauf aufmerksam gemacht. Bei wiederholtem Missachten oder  
  vorsätzlichem Zuwiderhandeln, behalten wir uns vor von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

° Des Weiteren gilt ebenso, dass Gäste des Hauses verwiesen werden dürfen, falls deutliche 

  Anzeichen und Symptome bezugnehmend auf eine Infektion erkennbar sind. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Das gesamte NOVINA HOTEL Südwestpark-Team freut sich, Sie und Ihre Gäste bald wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 


