Hygienekonzept
Sehr geehrte Tandreas Freunde,
die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen.
In unserem Hotel und Restaurant gilt ab sofort die 3G-Regel.
Geimpfte, Genesene und Gäste mit tagesaktuellem Test haben damit Zutritt.
In den Innenräumen ist der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete
mit entsprechendem Nachweis gestattet.
• Kinder unter 6 Jahren sind von allen Beschränkungen und Nachweispflichten
befreit
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen ein regelmäßig geführtes
Schultestheft in Verbindung mit dem Schülerausweis
• für den öffentlichen Bereich bitten wir Sie eine Maske zu tragen
(Ausnahme am Tisch)
• Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten
• wir bitten Sie, den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
• in allen öffentlichen Räumlichkeiten und Zimmern stehen
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung
• bitte beachten Sie die vorgegebenen Laufwege
• im Restaurant werden Sie platziert
• wir bevorzugen kontaktlose Kartenzahlung
• wir bitten um Ihre Reservierung per Telefon oder E-Mail um
Kapazitätsgrenzen kontrollieren zu können
Für weitere Fragen und Wünsche wenden Sie sich
bitte an unsere Mitarbeiter
Ihr Tandreas-Team

Hygiene concept
Dear Tandreas friends,
the health of our guests and employees is very important to us.
In our hotel and restaurant from now on the 3G-rule is valid.
Vaccinated, convalescent and people with a daily test are allowed to enter.
In the indoor areas, only vaccinated, convalescent and daily tested persons
are allowed to enter with proper proof.
- children under 6 years of age are exempt from all restrictions
- children and teenagers under 18 years of age require a school record booklet
in connection with their student ID card
- for the public area we ask you to wear a mask (exception at the table)
- the cough and sneeze etiquette must be observed
- we kindly ask you to keep the minimum distance of 1.5 m
- in all public areas and rooms there are sufficient
sufficient disinfectants are available
- please follow the given walking routes
- you will be seated in the restaurant
- we prefer contactless card payment
- we ask for your reservation by phone or e-mail to be able to control capacity
limits
For further questions and requests please contact our staff
Your Tandreas team

