
Liebe Gäste, 

unser Hotel darf ab dem 21.05.21 für touristische Gäste wieder öffnen. Mit dieser Öffnung 

sind allerdings einige Auflagen und Einschränkungen verbunden. Wir bitten um Verständnis! 

• Bei Anreise muss ein negativer PCR Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 

Stunden ist oder ein negativer Antigen Schnelltest der nicht älter als 24 Stunden ist. 

Als Nachweis dient ausschließlich eine Bestätigung vom Arzt, Apotheke oder 

Testzentrum.  

 

• Ohne Test nächtigen dürfen 2-fach geimpfte Personen, deren letzte Impfung mind. 

14 Tage zurück liegt, die mit einem in der EU zugelassenem Impfstoff geimpft wurden 

und eine Impfbestätigung nachweisen können, die in  deutscher, englischer, 

französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 

Dokument verfügen. 

• Ohne Test nächtigen dürfen auch Genesene. Als genesen gelten Personen, die über 
einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 
zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, 
höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen 
dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 aufweisen.  

Mehr Informationen über die bayrische Verordnung finden Sie hier: 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-311/ 

• Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen: 

o FFP2 Maskenpflicht besteht im gesamten Innenbereich und Außenbereich 
bei Menschenansammlungen 

o Es besteht ein Abstandsgebot von 1,50 m zwischen Personen, die nicht zu 
den nach der Kontaktbeschränkung zulässigen Personenzahl 

o Schwimmbad, Sauna, Terrasse sind geöffnet mit dem entsprechenden 
Hygieneauflagen und mit Voranmeldung für den Wellnessbereich. 

o Das Restaurant ist wieder geöffnet! Bitte reservieren Sie aber wegen 
Platzmangels einen Tisch: www.kurfuerst.de 

o Unser Frühstück können Sie im Frühstücksraum, der Terrasse oder in ihrem 
Zimmer genießen. 

• Folgende Teststationen empfehlen wir in der Umgebung, da derzeit geringe 
Wartezeiten sind. (idR nicht länger als 5 min). 

o Teststation Am Blauen Karpfen, Dachauer Straße 1, 85764 Oberschleißheim 
Mo-Fr: 8 – 18:00 Uhr, Sa, So + Feiertag: 9 – 12:00 Uhr 

o Teststation Volkfestplatz Unterschleißheim; Sportpark, 85716 Unterschleißheim 
Mo-So: 08 – 16:40 Uhr, am besten mit Voranmeldung unter: 
https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/unterschleissheim 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Hotelteam unter Tel 089 315 79-0. 
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