Urlaubsvoraussetzungen an dem 01.Juni 2021

•
•
•

Alle Personen ab 6 Jahren unterliegen diesen Regelungen
Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Geschäftsreisenden oder Touristen
Die Aufbewahrungsfrist für die Nachweise beträgt 4 Wochen und diese werden auf
Nachfrage dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt

Bei Anreise:
•
•
•

•

Vorlage eines Antigenschnelltest oder PCR Test (nicht älter als 24 Stunden).
Selbsttest sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert!
Dokumentation erfolgt im Hotel durch das Personal
entsprechend der Länge des Aufenthaltes muss bereits der nächste Termin (72
Stunden nach dem ersten Test) für eine erneute Prüfung nachgewiesen werden.
Das Ergebnis muss an die Unterkunft weitergereicht werden.
Verwendung der Luca APP (für alle Personen einzeln) ist Pflicht

Während des Aufenthaltes:
•

•
•

Alle 72 Stunden muss ein erneuter Test gemacht werden und das Ergebnis muss
der Unterkunft mitgeteilt werden (hierfür ist immer die Uhrzeit der letzten Testung
entscheidend).
Verwendung der Luca App in den unterschiedlichen Bereichen
Für den Besuch des Restaurants muss ein maximal 24 Stunden alter Test
vorgelegt werden

Positives Testergebnis:
•
•

Ist ein Test positiv, so muss der Gast unverzüglich nach Bekanntwerden, das
Zimmer räumen und die Heimfahrt antreten.
Eventuelle Ausfallkosten können von seitens des Hotels in Rechnung gestellt
werden

Vacation requirements on June 1st, 2021

•
•
•

All persons aged 6 and over are subject to these regulations
There is no longer any distinction between business travelers and tourists
The retention period for the evidence is 4 weeks and will be made available to the
health department on request

At Arrival
• Submission of a rapid antigen test or PCR test (not older than 24 hours). Selftests are not permitted and will not be accepted!
• Documentation is carried out in the hotel by the staff
• Depending on the length of the stay, the next appointment (72 hours after the
first test) for a new test must be proven. The result must be passed on to the
accommodation.
• Use of the Luca APP (for each person individually) is compulsory
During the stay:
• A new test must be taken every 72 hours and the result must be communicated
to the accommodation (the time of the last test is always decisive here).
• Use of the Luca app in the different areas
• A test that is no longer than 24 hours old must be presented to visit the
restaurant
Positive test result:
• If a test is positive, the guest must vacate the room and drive home immediately
after it becomes known.
• Any downtime costs can be invoiced by the hotel

