
Auch das Jahr 2021 ist wieder eine besondere Heraus- 
forderung für uns. Aber inzwischen gehört das Thema 
Corona schon längst zu unserem Alltag, dass wir einige 
Regeln wie selbstverständlich beherzigen - und an 
mancher Stelle uns immer noch schwer tun. Wir 
möchten für Sie, liebe Gäste, alle Hygiene-Regeln und 
Maßnahmen einhalten, aber es Ihnen auch so behaglich 
und erholsam machen können, wie Sie es sich bei uns 
verdient haben. Seien Sie versichert: Hinter jeder 
Maske steckt ein Lächeln! Wir werden von unserer 
Seite aus alles dafür tun, dass Sie sich bei uns wohl-
fühlen und erholen können - auch wenn uns derzeit 
einiges noch nicht erlaubt ist. Hier einige Hinweise 

für Ihren Aufenthalt und Ihre Anreise:

ˇ TESTNACHWEIS VON ALLEN GÄSTEN   
 BEI ANREISE UND WÄHREND DES 
 AUFENTHALTS

Voraussetzung für Ihre Anreise ist ein aktueller nega- 
tiver Corona-Test (vor höchstens 24 Stunden vorge-
nommener PCR-Test oder vor höchstens 24 Stunden 
vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest sind 
unter unserer Aufsicht vor Ort möglich). Bei einer 
Inzidenz ab 50 wird während des Aufenthaltes alle 
48 Stunden ein weiterer Test notwendig. Unter 50 
entfällt dies! Vollständig Geimpfte oder Genesene 
brauchen keinen Testnachweis.

 
ˇ FRÜHSTÜCKSBUFFET 

Um den gewünschten Abstand und die begrenzte 
Anzahl der Personen am Frühstücksbüffet zu gewähr- 
leisten, koordinieren wir für Sie Ihre Frühstückszeit 
von 7.00 Uhr bis 10 Uhr. Wir werden Sie bei Ihrer 
Anreise selbstverständlich auf Ihre Wunschzeiten 

ansprechen!

 
ˇ FRÜHSTÜCKSZEIT: VON 07.00 – 10.00 UHR

ˇ WELLNESS/SAUNA-BEREICH 

Unser Wellness/Sauna-Bereich ist wieder geöffnet. 
Allerdings gelten auch hier die Hygienevorgaben 
und Abstandsregelungen. Selbstverständlich haben 
wir alles so umgesetzt, dass Sie immer noch genügend 
Raum sowie ein Platzerl haben, wo Sie sich zurück-

ziehen und die Seele baumeln lassen können.

 

liebe gästE,
HYGIENEMASSNAHMEN

ENDLICH IST ES SOWEIT UND WIR DÜRFEN 
UNSER HOTEL WIEDER ÖFFNEN.  
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UM UNSERE GÄSTE UND UNSER KRONE-TEAM 

VOR INFEKTIONEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN 

ZU SCHÜTZEN, BITTEN WIR SIE, DIE ALLGEMEI- 

NEN SICHERHEITS- UND HYGIENEREGELN ZU 

BEACHTEN UND VOR ALLEM EINZUHALTEN:  

Ab Betreten des Hauses müssen unsere Gäste eine 

FFP-2-Maske tragen (eine alternative Mund-Nasen- 

Bedeckung ist leider nicht erlaubt) - in allen 

Räumlichkeiten, in denen sich andere Personen 

aufhalten (ausgenommen am Tisch des Restau-

rantbereichs). 

Sehr wichtig ist die Einhaltung der Abstandsregel von 

1,5 m in allen Gemeinschaftsbereichen einschließlich 

der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und 

Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, 

Treppen und im Außenbereich sowie auch auf den 

Parkplätzen rund um das Hotel.

Empfohlen ist das richtige Händewaschen und das 

Händedesinfizieren. Hierzu finden Sie in allen Berei-

chen in unserem Hotel eine Anleitung zu richtigem 

Handeln. Ebenso stehen an allen Ein-/Ausgängen 

Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.

INFOS

Alle aktuellen Informationen finden Sie auch im Web 
www.hotel-krone-stein.de 



Bitte seien Sie so vernünftig und eigenverantwortlich 

und beachten Sie diese Ausschlussregelungen zum 

Schutz Ihrer und auch unserer Gesundheit.

Gegenüber Gästen, die die Vorschriften, die nicht vom 

Hotel, sondern vom Bayerischen Staatsministerium 

vorgeschrieben sind, nicht einhalten, wird von allen 

Möglichkeiten der vorzeitigen Vertragsbeendigung 

konsequent Gebrauch gemacht – das sind wir unseren 

anderen Gästen und unseren Mitarbeitern schuldig!

Eine große Bitte an Sie: Helfen Sie mit, seien Sie auf-

merksam und beachten Sie bitte die vorgeschriebenen 

Verhaltensregeln und informieren Sie Ihre mitreisen-

den Gäste. Nur so dürfen wir Sie bei uns bewirten, 

ohne erneute Kontaktbeschränkungen von seitens der 

Regierung oder sogar Schließungen von Hotelbetrie-

ben zu riskieren. 

Ein herzliches Dankeschön ganz speziell an Sie und 

für Ihr Verständnis. 

Ihre Familie Sabine und Helmut Schafroth 
mit dem gesamten Krone-Team  

KONTAKT
Hotel-Restaurant KroneRottachbergstraße 1 | 87509 Immenstadt-Stein

www.hotel-krone-stein.de
Tel +49 8323 96610 info@hotel-krone-stein.de 

Bitte bewahren Sie die aktuelle Nies- & Husten- 
ettikete (in die Armbeuge husten oder niesen).  
 
Das gemeinsame Sitzen an einem Tisch ohne 
Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist in 
Bayern erlaubt. 
 
bei einer Inzidenz unter 50:
10 Personen ohne Test  
(+ Geimpfte und Genesene)

bei einer Inzidenz von 50-100:
10 Personen aus max. 3 Haushalten mit Test  
(+ Geimpfte und Genesene) 

Soweit sich nur Geimpfte und Genesene treffen, 
gelten keine Kontaktbeschränkungen. Sind an 
Zusammenkünften auch andere Personen beteiligt 
(Nicht-Geimpfte, Nicht-Genesene), zählen Geimpfte 
und Genesene nicht als Teilnehmer bei der Berech-

nung der Höchstgrenze.

Vom Besuch unseres Restaurants, des gesamten 
Hotels einschließlich Ihres für Sie reservierten 
Gästezimmers ausgeschlossen sind: 

ˇ Personen, die mit COVID-19 infiziert sind

ˇ Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt  
 zu COVID-19-Fällen hatten

ˇ Personen, bei denen Symptomen einer akuten  
 Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder   
 Fieber vorliegen.

ˇ Personen mit unspezifischen Allgemeinsympto- 
 men und respiratorischen Symptomen jeder    
 Schwere

ˇ Sollten Sie als Gast während des Aufenthalts  
 Symptome entwickeln, haben sie sich unverzüg- 
 lich zu isolieren und dürfen Gemeinschafts- 
 räumlichkeiten nicht mehr betreten. Sie müssen  
 so rasch wie möglich den Aufenthalt beenden.

vom HotEl 
AUSGESCHLOSSEN 

SIND...


