
Bayerisch Hof Schutz- und Hygienekonzept 

Liebe Gäste,

es ist uns ein besonderes Anliegen, Euren Restaurant- bzw. Hotelaufenthalt und damit ein-
hergehend Eure kostbare Zeit in unserem Hause so angenehm und zugleich so sicher wie 
möglich zu gestalten. Wir haben ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept entwickelt. 
Auch unter Einhaltung aller Auflagen werdet Ihr das Euch bekannte Gefühl von Freude und 
Leichtigkeit in unserem Bayerischen Hof genießen können. Bitte seid versichert, dass unsere 
Geschäftsleitung und unser Team die behördlichen Auflagen zur Corona- Pandemie stetig 
verfolgen und die Situation im Haus entsprechend täglich neu bewertet sowie bei Bedarf 
anpassen. Alle getroffenen Maßnahmen dienen Eurem eigenen Schutz und der Sicherheit 
unseres Teams. Wir bedanken uns bereits im Voraus bei Euch, dass Ihr durch Eure 
Eigenverantwortung mithelft, uns in der Umsetzung zu unterstützen.

Eure Zugangsberechtigung für unseren Bayerischen Hof

Bitte informiert Euch hierzu über die aktuell gültigen Regelungen in Bayern bzw. Kempten. 
Haltet beim Betreten des Restaurants bzw. bei Anreise im Hotel die notwendigen Unterlagen 
bereit. 

Vom Besuch unseres Bayerischen Hofs sind ausgeschlossen:
•  Personen mit nachgewiesener COVID-19-Infektion,
•  Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
• Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 
  Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome  
  jeder Schwere). 

Allgemeines - Gemeinsam für das Wohlbefinden aller

• Auf direkten Kontakt wie unter anderem das Händeschütteln müssen wir verzichten. 
  Dafür schenken wir Euch ein noch herzlicheres Lächeln. 
  Unsere Mitarbeiter sollten einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu Euch einhalten. 
• Beim Bewegen in den öffentlichen Innenbereichen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (bitte 
  beachtet hierfür die aktuell gültigen Regelungen in Bayern)  
• Es gilt die generell gültige Auflage, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern untereinader 
  einzuhalten. 
  • An jedem Gebäudeeingang sowie den Genussplätzen findet Ihr Desinfektionsspender.
• Die Aufzüge können gleichzeitig maximal von einer Personen benutzt werden 
  (ausgenommen Familien bzw. geimpfte und genesene Personen)
• Alle Teammitglieder sind zum umfangreichen Schutzkonzept eindringlich geschult.
• In allen öffentlichen Innenbereichen werdet Ihr eine FRIDA® vorfinden. 
  Und was können unsere FRIDA®`s? 
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  Und was können unsere FRIDA®`s? 
 
 -> Luftreinigung mit HEPA 13 Filter
 ->Viren-Deaktivierung durch UV-C Bestrahlung
 ->DiOMiX: Sofort-Neutralisierung der Aerosole in der Raumluft
 ->Desinfektion der Oberflächen und Gegenstände 

Hotelzimmer
  
• Zur täglichen Reinigung verwenden wir ausschließlich viruzide Reinigungs- 
  und Desinfektionsmittel.
• Ein Lüftungskonzept stellt sicher, dass Ihre Wohneinheit vor Anreise außreichend belüftet   
  wurde.
• Auf allen Hotelzimmern findet Ihr einen Handdesinfektionsspender zu Eurer persönlichen  
  Sicherheit
• In den Zimmern und Suiten verzichten wir weitgehend auf Printmaterialien. 

Frühstück
      
• Unser Rezeptionsteam wird Eure gewünschte Frühstücksuhrzeit abfragen. Wir möchten   
  vermeiden, dass zu viele Gäste am Buffet sind. 
• Im Buffetbereich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bitte beachtet die aktuell 
  gültigen Regeln in Bayern) und der Hygienehandschuhe Vorschrift, am Tisch dürft Ihr 
  diese selbstverständlich abnehmen.

Kulinarik

• Die Tische und Stühle im Restaurant und dem Biergarten platzieren wir unter Einhaltung  
  des vorgeschriebenen Mindestabstands. 
• Bitte reserviert Euch vorab einen Tisch für unser Restaurant/Biergarten über unsere 
  Rezeption oder direkt über unser Restaurantteam. 
• Ihr werdet von unseren Servicemitarbeitern nach Möglichkeit an den Tisch begleitet und 
  platziert.
• Tischdecken und Servietten werden nach jeden Gästewechsel ausgetauscht, die Tische und 
  Speisekarten werden nach den gültigen Hygieneregeln gereinigt.
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Veranstaltungen

• Geschäftliche sowie private Veranstaltungen werden konform der behördlichen Auflagen 
  durchgeführt.
• Die verschiedenen Bestuhlungsmöglichkeiten sind jeweils so angepasst, dass ein 
  Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist (insofern dies bei gewissen 
  Veranstaltungen notwendig ist)
• Unsere Veranstaltungsflächen werden regelmäßig gelüftet und gründlich desinfiziert.
• Unsere beliebten Veranstaltungen Dinner in the Dark, Whisky und Gin Seminar können 
  derzeit leider nicht stattfinden.

Also Hereinspaziert in den Bayerischen Hof, wir freuen uns sehr auf Euch!

   – Stand: 11. November 2021 –


