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Unsere Hygiene Konzept – Hotel am Markt**** in Nordenham  
 
 
Liebe Gäste, 
 
für Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit sowie von unseren Mitarbeitern und zur weiteren 
Eindämmung des Corona Virus haben wir ein Hygiene-Schutzkonzept erstellt. Dieses wird laufend 
den amtlichen Verordnungen angepasst.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team vom Hotel am Markt**** in Nordenham 
 
 
 

 Desinfektionsmöglichkeiten stehen in allen Hotelbereichen zur Verfügung. 
 

 Alle öffentlichen Bereiche, Oberflächen und Sanitäranlagen werden in regelmäßigen 
Abständen gründlich gereinigt. Besonders oft benutze Oberflächen wie Türgriffe, 
Lichtschalter oder Aufzugsknöpfe etc. werden zusätzlich regelmäßig desinfiziert. 
 

 Mitarbeiter, die sich krank fühlen, dürfen nicht zur Arbeit erscheinen bzw. haben die 
Arbeit umgehend einzustellen. Vor Wiedereintritt bedarf es einer ärztlichen Abklärung. Die 
gilt auch für Mitarbeiter von Fremdfirmen. 
 

 In den öffentlichen Bereichen unseres Hotels ist das Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Darunter fallen OP-Masken und Masken mit dem Standard 95 
oder FFP2. Einfache Stoffmasken sind nicht gestattet. 

 
 In Situationen in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das 

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zwingend notwendig. Unsere Mitarbeiter arbeiten im 
täglichen Gäste- als auch Kollegenkontakt mit einem Mund-Nasen-Schutz. 

 
 Den Fahrstuhl dürfen nur Gäste aus einem Zimmer gleichzeitig nutzen. Wir empfehlen die 

Nutzung unserer Treppenhäuser. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Tischen im Restaurant bzw. bei Tagungen zu 
weiteren Personen, die nicht dem gleichen Hausstand oder einem weiteren angehören, 
wird eingehalten. 
 

 Wenn kein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann, muss zwingend eine 
Mund-Nasen- Bedeckung getragen werden (sowohl von Gästen (nicht am Tisch!) als auch 
vom Personal). 
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 Wir als Mitarbeiter werden die Gäste nicht mündlich maßregeln. Wir informieren 
ausreichend über die zu beachtenden Maßnahmen. 

 
 Die WC ́s werden ausschließlich einzeln betreten. 

 
 Die Nutzung der Sauna ist grundsätzlich möglich, nur nach Anmeldung.  

 
 Mitarbeiter die sich nicht gut fühlen, Anzeichen von Fieber und grippeähnlichen 

Erscheinungen haben, werden ihren Dienst nicht antreten. 
 

 Bei Verdachtsfällen wird die verantwortliche Person für den Pandemieplan hinzugezogen. 
Diese leitet weitere Schritte ein. 

 
Bitte beachten Sie folgende Regeln: 
 

 Sie befolgen die 3G Regel: Wenn Sie unser Hotel besuchen, (Hotelgäste, Restaurantgäste, 
und Veranstaltungsteilnehmer) sind Sie geimpft und tragen einen Impfnachweis mit sich 
(14 Tage nach 2. Impfung gegen Corona), können ein negatives Testergebnis oder einen 
Genesenenausweis nachweisen. 

 (Die 3G-Regel bedeutet: Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, 
muss künftig einen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test 
(maximal 48 Stunden alt) vorlegen. 

 Sie tragen eine Mund/Nasenschutzmaske, wenn Sie sich in öffentlichen Bereichen frei 
bewegen. Am Tisch darf die Maske abgenommen werden. 

 Sie halten den Mindestabstand von 1,5 m überall im Hotel ein. Auch wenn das zu 
Wartezeiten führt. 

     
Hotelgäste: 
 

 Bitte zeigen Sie Ihren 3G Nachweis bei Anreise vor. 
     
Restaurantgäste: 
 

 Bitte reservieren Sie, wenn möglich einen Tisch vorab und loggen Sie sich 
mit der Luca App ein. 

 Mit dem Betreten unseres Hotels und der Gastronomie garantieren Sie die Einhaltung  
der 3G Regel.  

 Bei einer möglichen Kontrolle müssen Sie dies nachweisen können. 
 Achten Sie auf die Einhaltung des Mindestabstands am Frühstücksbuffet. 

 
Veranstaltungen: 
 

 Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, der 3G Regel zu entsprechen. 
 Der Veranstalter ist für die Kontrolle der Einhaltung der 3G Regel verantwortlich und hat 

Verstöße zu verantworten. 
 


