
HYGIENE- & INFEKTIONSSCHUTZSTANDARDS

basierend auf der siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(7.BayIfSMV) 

Gemeinsam       ZUM SCHUTZE ALLER



MIT SORGFALT 

& STRENGER HYGIENE WERDEN WIR GEMEINSAM UNSERER VERANTWORTUNG 
ZUR EINDÄMMUNG DES CORONAVIRUS GERECHT!

Bitte verzichten Sie bei Krankheitsanzeichen auf Ihren Besuch 

Please do not visit, if suffering from fever or cough 

SCHÖN, SIE WIEDER BEI UNS 
BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN!

Mit Sorgfalt & strenger Hygiene werden wir gemeinsam unserer 
Verantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht!

Bitte beachten Sie daher die neuen Hygieneanforderungen!

Bitte verzichten Sie bei Krankheitsanzeichen auf 
Ihren Besuch 

Please do not visit, if suffering from fever or cough 

Mindestabstand beachten  1,5 m

Keep safe distance  1,5 m

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Follow restriction 
of contacts

Tragen Sie Ihre Maske bei Betreten des Gebäudes & während 
Bewegungen innerhalb des Gebäudes (bpsw. Toilettengänge).
An Ihrem Tisch dürfen Sie Ihre Maske absetzen. 

Put on your face mask before entering and moving inside 
(for example going to toilets). 
You can drop off, while sitting on the table.

Nies- & Hustetikette 
wahren

Cover nose and mouth 
when coughing with 
tissue or flexed elbow

Nach Möglichkeit 
kontaktlos zahlen

Try to make cashless 
payments
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Tragen Sie Ihre Maske bei Betreten des Gebäudes & während Bewegungen innerhalb 
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WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH. 
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UNSER 10 PUNKTE PLAN

1. SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT
Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter*innen hat 
oberste Priorität. 
1.1. Das Betreten des Gebäudes erfolgt ausschließlich 
mit Mund-Nasen-Bedeckung über den Hoteleingang, 
dort melden Sie sich bitte an der Rezeption. Auch unse-
re Mitarbeiter*innen tragen eine Mund-Nasen-Maske. 
1.2. Im ganzen Haus stehen ausreichend Desinfek-
tionsmittelstationen zur Verfügung. Unser geschultes 
Personal reinigt und desinfiziert nach unserem detail-
lierten Hygienekonzept. Bitte beachten Sie auch unser 
Wegeleitsystem sowie die entsprechenden Aushänge.  

2. PROFESSIONELLES HANDELN
Jede*r Mitarbeiter*in wurde zu unserem betriebsspezi-
fischen Hygienekonzept unterwiesen. Für alle Bereiche 
des Hauses wurde ein individuelles Konzept erstellt. 
Dies ist für Mitarbeiter*innen und Gäste auf Nachfrage 
jederzeit einsehbar. 

3. GROSSE WIRKUNG
Neben der intensivierten Reinigung des kompletten 
Hauses werden sämtliche Touchpoints extra desinfi-
ziert. Das betrifft unter anderem Lichtschalter, Türklin-
ken, elektronische Geräte, Schlüsselkarten, Fahrstuhl-
knöpfe sowie Toiletten. 
3.1. Beachten Sie die Einhaltung der geltenden Schutz-
maßnahmen und des Mindestabstands auch innerhalb 
des Hauses wie z. B. bei Fahrten mit dem Aufzug.

4. LÜFTEN
In der Hedwigstube, Viscardi- und Panzerstube so-
wie Johann und Ferdinand von Tilly befindet sich eine 
Lüftungsanlage (Raumlufttechnische Anlage) mit 100% 
Frischluftanteil. In unserem Wintergarten wird durch 
das regelmäßige Öffnen unseres fahrbaren Dachs 
bestens gelüftet. Für das historische Bräustüberl gilt 
unser gut ausgearbeitetes Lüftungskonzept.

5. GROSSZÜGIGE RÄUMLICHKEITEN
Unsere vielen verschiedenen Räumlichkeiten ermögli-
chen eine großzügige Bestuhlung, Sicherheitsabstände 
werden gewahrt & Ansammlungen vermieden.
Durch die Erweiterungsmöglichkeit unserer Außen-
bereiche, können wir zudem eine großflächige Freiluft-
gastronomie anbieten (wetterbedingt). 

6. KEINE ABSTRICHE BEIM GENUSS 
Freuen Sie sich mittags und abends auf unsere regional 
ausgerichtete Genussküche. Nach wie vor bieten wir 
Ihnen unsere beliebten Menüs an. Bspw. servieren wir 
Ihnen das Schlemmermenü oder unser Bier-Genuss-
Menü auf Vorbestellung. 
6.1. Wir bitten Sie vorab zu reservieren, so steht einem 
entspannten Aufenthalt nichts im Wege. 
6.2. Nach wie vor können Sie unsere Winkler Bräu  
Bierbesonderheiten, die regionalen und hausgemach-
ten Schmankerl für zuhause in unserem Brauereiladen 
erwerben. Bitte beachten Sie die entspr. Aushänge. 

7. TRADITIONSREICH KUPFER
Um noch mehr über unsere Bierbesonderheiten 
zu erfahren, bleibt auch unsere Biererlebniswelt, 
das TraditionsReich Kupfer für Sie geöffnet. Auch 
hier werden unsere Hygienestandards garantiert.

8. WELLNESS UND SPA
In unserem Wellness-Gartenhaus können Sie sich unter 
Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften mit 
diversen Massage- und Wellnessanwendungen ver-
wöhnen lassen. Die Nutzung unseres SPA-Bereichs 
mit Schwimmbad, Fitnessraum, Sauna und Dampfbad 
richtet sich nach der aktuell geltenden Rechtslage.

9. TAGEN
Auch in unseren Tagungsräumen werden die allgemei-
nen Hygienestandards sowie gebotene Abstandsregeln 
gewährleistet. Für jede Veranstaltung gibt es eine ge-
sonderte Pausenzone. (siehe auch: TAGUNGEN)

10. VERANTWORTUNG
Durch eine separate Platzierung aller Gäste, garantie-
ren wir eine lückenlose Datenerfassung, um im Falle 
einer Infektion eine schnelle Nachverfolgung der Infek-
tionsketten zu ermöglichen. Wir bitten Sie deshalb von 
eigenständigem Setzen oder Änderung der zugeteilten 
Platzierung abzusehen.



ÜBERNACHTUNGEN IM GUTSHOFHOTEL

ANKUNFT
Das Betreten des Gebäudes erfolgt ausschließlich mit 
Mund-Nasen-Bedeckung über den Hoteleingang, dort 
melden Sie sich bitte an der Rezeption.

Wir behalten uns vor, mit Ihnen gegebenenfalls wenige 
Tage vor Anreise in Kontakt zu treten, sollte sich die 
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
oder die Einreisebestimmungen verändern. 

ZIMMERREINIGUNG
Durch ein ausgearbeitetes Reinigungskonzept und der 
Erhöhung der Reinigungszyklen sorgen wir für Sauber-
keit in den Gastzimmern. 
Um mögliche Kontaktpunkte zu verringern, bieten wir 
Ihnen gerne an die tägliche Zimmerreinigung abzube-
stellen.

FRÜHSTÜCK
Bei unserem Oberpfälzer Landfrühstücks vom 
Buffet, ist das Tragen Ihrer Mund-Nasen-Bedeckung 
sowie von Handschuhen dringend erforderlich (entspre-
chende Handschuhe bekommen Sie von uns gestellt).



TAGUNGEN UND SEMINARE

IM ALLGEMEINEN
Der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern kann in 
allen Tagungsräumen und anderen Räumen gewähr-
leistet und eingehalten werden.

Bei Anzeichen einer Erkrankung (insbesondere „Er-
kältungssymptome“ wie trockener Husten und Fieber) 
verpflichtet sich der Seminarteilnehmer zu Hause zu 
bleiben oder die Teilnahme am Seminar umgehend zu 
beenden.

Durch unser betriebsspezifisches Hygienekonzept 
werden alle Bereiche unseres Hauses, insbesondere 
sämtliche Touchpoints, wie Lichtschalter, Tür- und 
Fenstergriffe etc. gereinigt und desinfiziert. 

Möglichkeiten zur Händedesinfektion stehen Ihnen 
bereit und sind jederzeit zugänglich. 

IM VORFELD
Für eine reibungslose Organisation, stimmen Sie den 
zeitlichen Ablauf Ihrer Tagung bitte mit uns ab. 

Das Betreten des Gebäudes erfolgt ausschließlich mit 
Mund-Nasen-Bedeckung über den Hoteleingang, dort 
melden Sie sich bitte an der Rezeption. Bitte beachten 
Sie auch hier den geforderten Mindestabstand. 

WÄHREND DES SEMINARS
Mund-Nasen-Masken sind in allen öffentlichen Berei-
chen zu tragen. An Ihrem Platz im Tagungsraum, den 
gekennzeichneten Pausenbereichen sowie am Essens-
tisch kann dieser abgenommen werden. 

In Tagungsräumen mit zwei oder mehreren Türen ist 
der Ein- und Ausgang gekennzeichnet. Bitte halten Sie 
diese Wegrichtung ein.

Unsere Mitarbeiter*innen tragen Sorge für eine regel-
mäßige Frischluftzufuhr und setzen das Lüftungskon-
zept verlässich um. Wir empfehlen Ihnen, die Fenster 
auch während des laufenden Seminars regelmäßig 
kurz zu öffnen, um zu lüften. 

An jedem Sitzplatz befinden sich Getränke für die Teil-
nehme*innen die in den Pausen durch unser Service-
personal aufgefüllt werden. 

PAUSEN
Kaffeepausen mit portionierte Snacks werden zeitlich 
und räumlich individuell für Sie vorbereitet. Für alle 
Touchpoints stehen Desinfektionstücher zur Verfügung. 
Unser geschultes Personal reinigt und desinfiziert nach 
jeder Ihrer Pausen und befolgt auch hier das Lüftungs-
konzept. 

Für das Mittag- und Abendessen ist ein großzügiger Be-
reich für Sie reserviert und entsprechend den Abstands-
vorgaben bestuhlt. Die Platzierung erfolgt durch unser 
Servicepersonal, damit die aktuell gültigen Corona 
Bestimmungen eingehalten werden. 

Dieses Konzept soll Sie gut und sicher organisiert durch Ihr Seminar begleiten. Unser geschultes Personal steht Ihnen bei Fragen selbstverständlich zur Verfügung. 



JAHRESABSCHLUSS- UND WEIHNACHTSFEIERN

IM ALLGEMEINEN
Wir sind stets über die aktuell geltenden Corona-Maß-
nahmen informiert. Insbesondere die Regelungen zu 
Feiern und Veranstaltungen. Dementsprechend organi-
sieren wir die Platzierung und Bestuhlung.

Firmen-/Weihnachtsfeiern sind als Veranstaltungen 
gem. § 5 Abs. 2 der 7.BayIfSMV einzustufen, da sie 
von einem absehbaren und namentlich bekannten 
Teilnehmerkreis besucht werden. Derzeit sind bis zu 
100 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt.

Durch unser betriebsspezifisches Hygienekonzept 
werden alle Bereiche unseres Hauses, insbesondere 
sämtliche Touchpoints, wie Lichtschalter, Tür- und 
Fenstergriffe etc. gereinigt und desinfiziert. 

Möglichkeiten zur Händedesinfektion stehen Ihnen 
bereit und sind jederzeit zugänglich. 

IM VORFELD
Für die professionelle Organisation Ihrer Feiern, die 
Möglichkeiten der Umsetzung unter Berücksichti-
gung der geltenden Corona-Maßnahmen und für einen 
reibungslosen Ablauf, ist die vorherige Planung und 
Absprache mit uns dringend erforderlich. 

Das Betreten des Gebäudes erfolgt ausschließlich mit 
Mund-Nasen-Bedeckung über den Hoteleingang, dort 
melden Sie sich bitte an der Rezeption. Bitte beachten 
Sie auch hier den geforderten Mindestabstand. 

Bei Anzeichen einer Erkrankung (insbesondere „Erkäl-
tungssymptome“ wie trockener Husten und Fieber) ver-
pflichtet sich die geladenen Gäste zu Hause zu bleiben 
oder die Teilnahme an der Feier umgehend zu beenden.

IM RESTAURANT
Mund-Nasen-Masken sind in allen öffentlichen Berei-
chen zu tragen. Zum Beispeil auch beim Gang zu den 
Toiletten.

Innerhalb Ihrer Feier, welche als geschlossene Ge-
sellschaft gilt, dürfen Sie die Maske abnehmen, sowie 
natürlich an Ihrem Platz im Restaurant.

Unsere Mitarbeiter*innen tragen Sorge für eine regel-
mäßige Frischluftzufuhr und setzen das Lüftungskon-
zept verlässich um. 

Im Restaurant ist ein großzügiger Bereich für Sie reser-
viert und entsprechend den Abstandsvorgaben bestuhlt. 
Die Platzierung erfolgt durch unser Servicepersonal, 
damit die aktuell gültigen Corona Bestimmungen ein-
gehalten werden. 

Damit Sie gut und sicher organisiert Ihre Feier genießen können, haben wir dieses Zusammenfassung für Sie ausgearbeitet. 
Selbstverständlich steht Ihnen unser geschultes Personal bei Fragen zur Verfügung. 


