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Ab dem 23.05.2021 sind wieder private und touristische Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben erlaubt. 
Wir haben in allen Bereichen die größtmöglichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen, damit du dich bei uns 
sicher und wohlfühlen kannst. Die Maßnahmen im EC – FSZ Dobel lehnen sich an die vorgegebenen Paragraphen der 
aktuellen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg an. 
 
Bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen müssen wir unser Haus wieder schließen. Um 
dann wieder öffnen zu dürfen, muss die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen stabil unter 100 sein. 
 
 

 Im ganzen Haus gilt ab dem Alter von 6 Jahren die Maskenpflicht. Daher muss vor Betreten des Hauses eine 
medizinische Maske oder eine FFP2 Maske aufgesetzt werden. 

 

 Wer keinen Genesenen – oder Impfnachweis hat, muss bei Anreise einen aktuellen Testnachweis mitbringen. 
 

 Bei einem mehrtätigen Aufenthalt müssen die Gäste, die keinen Genesenen – oder Impfnachweis haben, alle 
3 Tage einen Coronatest vorlegen. Dieser kann an einer offiziellen Teststation abgenommen werden. Ebenfalls 
kann ein Selbsttest zur Laienanwendung vor Ort gemacht werden, welcher von einer von uns aus geeigneten 
Person beaufsichtigt und dokumentiert wird.  
Bei Möglichkeit, bitte selbst einen Selbsttest mitbringen. 

 

 Am Empfang liegt eine Liste zur Datenerhebung aus. Dort muss sich jeder Gast mit Vor- und Zunamen, 
vollständiger Adresse und Telefonnummer eintragen und unterschreiben, dass er sich an die vorgegebenen 
Maßnahmen hält. Diese Liste wird vier Wochen nach dem Aufenthalt vernichtet. 

 

 Die Zimmer können mit zwei Hausständen und maximal fünf Personen oder einzeln belegt werden. 
 

 Bettwäsche und Handtücher können selbst mitgebracht oder gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.  
 

 Im gesamten Haus gilt das Beachten der allgemeinen Abstandsregelung. 
 

 Die Nies- und Hust-Etikette bitte einhalten. Zudem sind im ganzen Haus Desinfektionsstationen verteilt, um 
sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. 

 

 Wenn du COVID-19-Symptome (trockener Husten, Fieber, Geruchs- bzw. Geschmacksverlust) hast oder in den 

letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hattest, dürfen wir dich nicht beherbergen bzw. darfst du 

Veranstaltungen nicht besuchen. Bitte melde dich bei einer bereits getätigten Buchung bei uns im Vorfeld. 

 

 Im Speisesaal haben wir das Sitzplatzangebot angepasst. Das Essen kannst du dir wie gewohnt am 

Selbstbedienungsbuffet holen. Das Küchenpersonal wechselt regelmäßig das Vorlegebesteck. Wir bitten dich 

darum, die Hände vor dem Speisesaal zu desinfizieren. Bei einer Gruppengröße von 30 Personen besteht die 

Möglichkeit, in mehreren Schichten zu essen. Wir bitten darum, diese Zeiten unbedingt einzuhalten. 

 

 Aufgrund der aktuellen Verordnungen beschränkt sich der Küchendienst auf das Eindecken für die nächste 

Mahlzeit und das Abtrocknen vom Besteck im Speisesaal. Bitte davor die Hände desinfizieren. 

 

 Die Gruppenräume werden gestellt übergeben. Wir bitten die Gruppen am Ende des Aufenthaltes die Tische 

selbstständig abzuwischen und zusammenzustellen. Bitte darauf achten, dass die Tagungsräume regelmäßig 

gelüftet werden.  
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 Im Bistro stehen Kaffeemaschine, Weinschrank und Eistruhe zur Verfügung. Hierfür das Geld bitte passend 

mitbringen.  

 

 Kontaktarmer Sport darf in einer Gruppengröße von 20 Personen draußen stattfinden. Die Sporthalle kann 

ebenfalls genutzt werden, wenn dort die AHA-Regeln eingehalten werden. 

 

 Kinderprogramm kann in einer Gruppengröße von 12 Personen im Innenbereich und 18 Personen außen 

gestaltet werden (Mitarbeiter inkl.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Hygienekonzept kann nach Belieben erweitert werden. 

Ein ausführliches Hygienekonzept wurde von den Mitarbeitern des EC- Freizeit und 

Schulungszentrum erarbeitet. Dieses kann, falls benötigt, unter info@ec-dobel.de angefragt werden. 

Bei weiteren Fragen zum Thema Gästebetrieb kannst du dich ebenfalls unter der oben genannten 

Mailadresse melden oder per Telefon unter 07083 / 92580. 

 

Das gesamte Dobel-Team freut sich, euch bei uns im Haus begrüßen zu dürfen! 

mailto:info@ec-dobel.de

