
 
Sehr geehrte Gäste, 
 

Um Ihre Veranstaltung auch zu Coronazeiten erfolgreich ausrichten zu können, wurden unsere Mitarbeiter intensiv vorbereitet und mit den von der  
Landesregierung NRW vorgegebenen Schutz- und Hygienevorschriften vertraut gemacht. Wir wissen, dass sich auch unsere Gäste inzwischen mehrheitlich 
an diese Regeln gewöhnt haben und sie auch gewissenhaft befolgen. Was bedeutet das für Ihre Tagung?  
 

Ihre Vorbereitung 

Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer im Sinne einer Rückverfolgung erfasst werden müssen. Aus diesem Grund bitten wir Sie eine Teilnehmerliste mit 

privater Anschrift und Kontaktmöglichkeiten über jeden Teilnehmer bereitzuhalten. Somit entfällt dies automatisch vor Ort bei Ihrer Veranstaltung. 

Ebenso benötigen alle Tagungsteilnehmer während des Aufenthaltes im Hotel einen vollständigen Impfausweis oder einen negativen Test, der bis zur Abreise 

nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dies wird nicht vom Hotel kontrolliert und liegt in der Verantwortung des Veranstalters. Der Tagungsleiter wird zu Beginn 

der Tagung eine Einweisung bekommen und über den vorgesehenen Ablauf informiert.  

 

Mundschutz 

Beim Betreten des Hotels wünschen wir uns, dass Sie einen Mundschutz tragen, dies gilt auch immer dann, wenn Sie sich in den öffentlichen Bereichen des 

Hotels bewegen (Hotelhalle, Rezeptionsbereich, Gastronomie, Toiletten usw.). 

 

Abstand halten 

Der Tagungsraum wird entsprechend der vorher definierten Personenanzahl vom Hotel vorbereitet. Die Bestuhlung erfolgt durch das Hotel.  

Ein Sicherheitsabstand ist bei der Bestuhlung im Tagungsraum nicht mehr zwingend notwendig, wenn ein personifizierter Sitzplan erstellt wird. 

Auf Wunsch und wenn der gebuchte Tagungsraum es vom Platz zulässt, wird ein Sicherheitsabstand von jedem platzierten Gast sowie vom Referenten von 1,5 

Metern zueinander vorgesehen. Personenanzahlerhöhungen müssten  dem Hotel  unbedingt rechtzeitig mitgeteilt werden. Nur so können wir korrekt 

bestuhlen.  Der Boden ist vom Hoteleingang bis zur Rezeption mit Abstandmarkierungen versehen. 
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Hand- und Raumhygiene  

Selbstverständlich werden die Räume seitens des Hotels regelmäßig gründlich gereinigt und desinfiziert. 

Waschen Sie sich bitte mehrmals täglich die Hände und nutzen Sie die zahlreichen Desinfektionsspender, die sich an verschiedenen Orten im Hotel befinden. 

 

Gastronomische Leistungen 

Wir nehmen die Bestellung für die der Verpflegung gerne im Voraus entgegen (mindestens 6 Tage vor der Veranstaltung )  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass kurzfristige Änderungen der bestellten Leistungen bei den Speisen aufgrund der Hygiene- und Dokumentationsauflagen 

nicht möglich sind.  Innerhalb Ihres Raumes dürfen Sie den Mundschutz ablegen und die Verpflegung individuell in Anspruch nehmen. Dies gilt ebenso, wenn 

Sie einen exklusiven Pausenbereich für z.B. Ihre Kaffeepause oder Ihren Imbiss haben.  

Das Mittagessen kann wie gewohnt als Menü oder Buffet stattfinden, dies wird kurzfristig von unserem Küchenchef definiert. Das Mittagessen wird in unseren 

gastronomischen Räumen stattfinden, sodass Sie dort beim Verlassen des Tisches bitte jeder Zeit einen Mundschutz tragen, da sich hier auch andere Gäste 

außerhalb Ihrer Veranstaltung aufhalten könnten. Beim Mittagessen werden wir aus diesem Grund die Bestuhlung mit Sicherheitsabstand von 1,5m von Tisch 

zu Tisch vorbereiten. Zum Mittagessen gehen Sie bitte mit Mundschutz in den vorgesehenen Speiseraum und nehmen den Mundschutz erst ab, wenn Sie Ihren 

Platz eingenommen haben. Auch bei einem Mittagsbuffet tragen Sie bitte bei jedem Gang zu den Speisen Ihren Mundschutz und nehmen diesen erst am 

eigenen Platz wieder ab. Der Servicemitarbeiter wird beim Servieren und Kontakt zu Ihnen einen Mundschutz tragen. 

 

Stand dieser Maßnahmen ist der 14.06.2021 und eine Inzidenz in Bielefeld unter 35. Sollten neue Vorschriften der Regierung kommen werden wir diese 

selbstverständlich berücksichtigen. Somit sind unsere oben genannten Maßnahmen unter Vorbehalt.  

 

Bitte verlassen Sie Ihren Tagungsraum und das Hotel mit einem Mundschutz und halten Sie auch bei Beendigung Ihrer Tagung den Sicherheitsabstand ein. 

Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam eine sichere Veranstaltung durchführen können und die Gesundheit aller gewährleisten. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Buchung und unsere konstruktive Zusammenarbeit    

Seite 2 


