
 

Mit Sicherheit wohlfühlen in Corona-Zeiten 
 
Liebe Gäste,  
 
sich sicher und wohlzufühlen während Ihrer Auszeit-Tage bei uns im Sauerländer Hof, 
hat in diesen Zeiten eine ganz neue Bedeutung erhalten.  
Um Ihnen in dieser außergewöhnlichen Zeit im Miteinander mit unseren Mitarbeitern 
sowie mit anderen Gästen einen sorgenfreien Aufenthalt bereiten zu können, haben 
wir zahlreiche Maßnahmen getroffen.  
 
Hier unsere Übersicht für das allgemeine Wohlbefinden:  
 

 

 
 

 
Mindestabstand   
1,5 m 

 
 

  
Kontaktbeschränkungen 
beachten 

 

 
 
 

 
Mund-Nase-
Maske tragen – 
ausgenommen 
am Tisch 

  
Hygieneregeln 
unbedingt beachten 

 

 
 
 

 
Nies- und 
Hustenetikette 
beachten 

  
Bei Corona-Verdacht 
umgehend informieren. 

Alle unsere Mitarbeiter werden regelmäßig getestet und tragen einem für ihren 
Arbeitsbereich zugelassenen Mund-Nasen-Schutz.  
 

 

 

 



 

 

 

Darüber hinaus sind wir ausgezeichnet mit dem Winterberger-Wohlfühl-Wimpel! 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Anreise 

Welche Regeln gilt es als Gast vor der Anreise zu beachten? 

Ein Aufenthalt ist nur symptomfrei, in einem einwandfreien Gesundheitszustand 
und mit einem negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), einem negativen 
PoC-Antigen-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden), einer nachweislich innerhalb der 
letzten 6 Monate überstandenen Covid-Erkrankung oder einer mindestens 14 
Tage vor Anreise vollständig abgeschlossenen Covid19-Impfung möglich.  

Teststationen gibt es in Winterberg und in Hallenberg. Alle Informationen rund um die 
örtlichen Test-Angebote finden Sie auf der Website von Winterberg: 
https://www.winterberg.de/service-kontakt/corona-infoportal/testzentrum-winterberg/ 

Es empfiehlt sich die Termine hierfür vorab zu buchen:  

Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. 

Um den Check-in vor Ort auf ein Minimum zu verkürzen, bitten wir Sie vorab alle 
relevanten Gastinformationen wie Adresse, Namen und Geburtstage aller 
Reisenden etc. anzugeben. 

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und derer anderer Gäste und Mitarbeiter möchten wir 
Sie bitten, sich vor Ihrer Anreise über die aktuellen Reisebestimmungen zu 
informieren. Alle Informationen erhalten sie unter https://www.land.nrw/de/wichtige-
fragen-und-antworten-zum-corona-virus 

 

Dieses Zertifikat gibt Ihnen unser Qualitätsver-
sprechen. 
Als Gastgeber sind wir auf den aktuellen 
Informationsstand und kennen die gültigen 
Bestimmungen im Zusammenhang mit der 
CoronaSchVD. 
 
Denn Ihr Wohl steht bei uns im Vordergrund!  

https://www.winterberg.de/service-kontakt/corona-infoportal/testzentrum-winterberg/
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus


 

Während Ihres Aufenthalts – Unser FAQs 

Kann ich die luca App bei Ihnen nutzen? 

Wir und das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises verwenden die luca-App. 
Bitte checken Sie sich über den QR-Code direkt im Eingang ein, um sich zu 
registrieren. 

Alle Informationen finden Sie dazu hier: 
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/g
esundheitsamt/luca-app 

Gibt es eine allgemeine Maskenpflicht im Hotel? 

Alle Gäste ab dem 6. Geburtstag tragen im Innenbereich eine zulässige Mund-Nasen-
Bedeckung (Gäste bis einschließlich 5 Jahre sind von der Maskenpflicht 
ausgenommen, ab dem 15. Geburtstag werden FFP2-Masken getragen). 

Wie werden die Mindestabstände im Hotel eingehalten? 

Es gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern und ein Kontaktverbot von Personen, die 
sich auch im öffentlichen Bereich gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nicht 
gruppieren dürfen. 

Muss ich mich während des Aufenthaltes regelmäßig auf Covid-19 testen? 

Nicht vollständig Geimpfte oder genesene Gäste müssen sich nur in Ausnahmefällen 
testen lassen. Ein kostenfreier Schnelltest ist in Winterberg und zu eingeschränkten 
Zeiten in Hallenberg möglich.  
Bitte reservieren Sie Ihre Termine hier https://www.winterberg.de/service-
kontakt/corona-infoportal/testzentrum-winterberg/ 
 
  

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/gesundheitsamt/luca-app
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/gesundheitsamt/luca-app
https://www.winterberg.de/service-kontakt/corona-infoportal/testzentrum-winterberg/
https://www.winterberg.de/service-kontakt/corona-infoportal/testzentrum-winterberg/


 

Rezeption / An- & Abreise 

Bei Ihrer Anreise werden Sie nach Ihrem gesundheitlichen Befinden befragt. Bitte 
sehen Sie dies nicht als einen Eingriff in Ihre Privatsphäre, sondern als Teil unseres 
Sicherheits-Wohlfühl-Konzeptes, um unsere Gäste und Mitarbeiter zu schützen.  

Unser Rezeptionstresen ist mit einer Plexiglasumrandung vom Gästebereich 
abgeschirmt. Alle Hilfsmittel an der Rezeption werden, bevor sie ausgehändigt werden, 
von unseren Mitarbeitern desinfiziert.  

Personen, denen der Kontakt untereinander erlaubt ist, dürfen ein gemeinsames 
Zimmer beziehen.  

Bitte nutzen Sie soweit möglich die kontaktlose EC-Karten-Zahlung. Unser Gerät wird 
vor jeder Nutzung desinfiziert.  

 

Allgemeine Bereiche 

Alle Bereiche werden stetig nach Plan gereinigt, desinfiziert und gelüftet.  

In allen Gemeinschaftsbereichen wird ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. 

Die Bereitstellung von ausreichend Desinfektionsspendern und Desinfektionsmitteln in 
allen öffentlichen Bereichen ist für uns selbstverständlich.  

Natürlich reinigen wir verstärkt alle Oberflächen, mit denen Sie in Kontakt kommen 
können mit speziellen Reinigungsmitteln und Einweghandschuhen (Türklinken, 
Lichtschalter usw.) 

Alle Mitarbeiter werden regelmäßig getestet und tragen einen für ihren Arbeitsbereich 
zugelassenen Mund-Nasen-Schutz. Liegt ein zuverlässiger Infektionsschutz durch 
eine geeignete Schutzwand vor, entfällt die Maskenpflicht für die betreffenden 
Mitarbeiter. 

Unsere Mitarbeiter sind symptomfrei und erhalten kontinuierlich Schulungen zum 
Thema Virenbekämpfung und Hygiene. 

 
 

 

 



 

 

Zimmer 

Welche zusätzlichen Hygienemaßnahmen haben wir für Sie in den Zimmern 
getroffen? 

Was die Zimmerreinigung (täglich wie auch die Endreinigung) anbelangt, arbeiten die 
Damen und Herren mit Mund-Nasen-Maske und reinigen und desinfizieren 
Oberflächen noch intensiver. 
Das Reinigen von Handtüchern und Bettwäsche erfolgt in der hoteleigenen 
Wäscherei, so können höchste Hygienestandards garantiert werden. 

Selbstverständlich arbeiten unsere Zimmerdamen und -herren alle mit einer Mund-
Nasen-Maske, so dass auch hier eine Ansteckungsgefahr minimiert wird. Darüber 
hinaus werden alle Mitarbeiter regelmäßig und in engmaschigen Zeitabständen 
getestet. 

Bitte nutzen Sie bevorzugt die Sanitäreinrichtung auf Ihrem Zimmer anstelle der im 
öffentlichen Bereich.  
 
Sollten Sie zur Kontaktreduzierung keinen täglichen Besuch des Housekeepings im 
Zimmer wünschen, lassen Sie dies bitte unsere Mitarbeiter an der Rezeption wissen.  
 
Aus Abstandsgründen bitten wir Sie, bei der Reinigung durch unser Personal das 
Zimmer zu verlassen. Markieren Sie deshalb beim Verlassen das Zimmer mit dem 
entsprechenden Tür-Schild. 

 

Frühstück / Restaurant / Stube 

Gibt es Einschränkungen beim Frühstücksbuffet bzw. wird dieses angeboten? 

Durch die Desinfektion Ihrer Hände vor jedem Gang zum Büffet können Sie sich wie 
gewohnt frei am Frühstücksbuffet bedienen, zudem steht eine Auswahl an 
einzelportionierten Speisen zur Selbstentnahme bereit. Auch hier gilt das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern. 

 

 

 

 



 

Hat das Restaurant geöffnet? 

Das Restaurant und die Außen-Terrasse sind geöffnet. Wir freuen uns auf Sie! 

Dürfen größere Gruppen und Familien zusammen an einen Tisch sitzen? 

Personen, denen der Kontakt untereinander gestattet ist (z. B. Familien), ist auch das 
gemeinsame Sitzen ohne Mindestabstand erlaubt. Es gelten auch hier die allgemeinen 
Vorgaben der jeweils aktuellen Fassung der Corona-Verordnung. 

 

Wohlfühlhimmel 

Die Nutzung des Saunabereichs ist erlaubt. Bitte beachten Sie, dass nur eine 
begrenzte Anzahl von Personen den Wohlfühlhimmel gleichzeitig nutzen können. Bitte 
informieren Sie sich an der Rezeption über die verfügbaren Zeiten.                                     
Ein negativer Test ist selbstverständlich Voraussetzung für eine unbeschwerte Auszeit 
im Wohlfühlhimmel.    
 
Können Wellnessangebote wie z.B. Massagen gebucht werden? 

Massagen und kosmetische Anwendung sind derzeit erlaubt - selbstverständlich unter 
Einhaltung der bestehenden Hygienemaßnahmen (Tragen einer FFP2-Maske und 
gründlicher Desinfizierung).  

 
Wir wünschen Ihnen einen sorgenfreien Aufenthalt und 

freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Team des Sauerländer Hofs 


