Unsere Rezeption ist täglich von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr besetzt.

Sollten Sie touristisch und geschäftlich unterwegs sein, bitten wir Sie folgendes zu beachten:
Gäste, die aus privaten/touristischen Gründen übernachten, müssen geimpft oder genesen
sein und Ihre Nachweise bei Anreise an der Rezeption vorlegen (2G).
Geschäftsreisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müsse bei Anreise einen aktuell
gültigen negativen Test nachweisen (Antigenschnelltest: 24h gültig/PCR-Test 48h gültig).
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Übernachtungen muss ein täglicher Test gemacht und das
negative Testergebnis vorgelegt werden.

SICHERHEIT
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter/innen und Gäste hat weiterhin höchste Priorität. Alle
Mitarbeiter/innen sind auf unser Hygienekonzept geschult. Weiterhin werden strenge interne
Maßnahmen umgesetzt und Sie als Gäste vor Ort ausführlich darüber informiert.
Unsere Mitarbeiter/innen arbeiten unter Sicherheitsabstand und tragen im gesamten Hotel
eine OP- oder FFP2-Maske. Wir bitten Sie, ebenfalls eine der beiden zu tragen, um sich und
andere zu schützen. Für die Händedesinfektion in den öffentlichen Bereichen ist gesorgt.

ZIMMERBUCHUNG
Gäste, die aus privaten/touristischen Gründen übernachten, müssen geimpft oder genesen
sein und Ihre Nachweise bei Anreise an der Rezeption vorlegen (2G).
Geschäftsreisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müsse bei Anreise einen aktuell
gültigen negativen Test nachweisen (Antigenschnelltest: 24h gültig/PCR-Test 48h gültig).
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Übernachtungen muss ein täglicher Test gemacht und das
negative Testergebnis vorgelegt werden.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, müssen bei Anreise an der Rezeption ihr regelmäßig
geführtes schulisches Testheft vorlegen. Für Kinder unter 6 Jahren besteht keine
Negativnachweispflicht.

VERANSTALTUNGEN | TAGUNGEN
Beachten Sie bei der Planung Ihrer Veranstaltung folgendes:
Veranstaltungen bis zu 25 Teilnehmer/innen müssen seit dem 25. Juni 2021 keinen
Mindestabstand mehr einhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass alle
Tagungsteilnehmer/innen vollständig geimpft, genesen oder einen anerkannten Covid 19-

Testnachweis bei Anreise vorweisen können - als Hotelgast. Teilnehmer, die nicht im Hotel
übernachten, müssen ein negatives Testergebnis mittels PCR-Test vorlegen.
Sie haben Fragen zu einer geplanten Tagung oder möchten eine Veranstaltung anfragen, dann
wenden Sie sich an unser Team. Wir sind jederzeit für Sie per E-Mail
info@stadthotelbadhersfeld.de erreichbar oder über unsere Telefonnummer 06621-400780

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Team vom Stadt-Hotel

