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Lieber Gast 
grundsätzlich gelten hier im Hotel die vom Bund, Land NRW und Rhein-Sieg-Kreis verhängten Corona-Verordnungen. 
Folgende Hygienemaßnahmen haben wir zu unser aller Schutz implementiert: 
 

Corona Schnelltests: Um Ihre Tagung coronasicher zu gestalten bieten wir Ihnen eine kontaktlose Selbsttestung an. 
Sie erhalten vor Ihrer Anreise Informationen, wie Sie Ihr Zimmer in einem der Gästehäuser finden. Die Tür ist 
geöffnet und dort können Sie in aller Ruhe und ganz privat den von uns bereitgestellten Selbsttest durchführen. Zur 
Kontaktnachverfolgung empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Luca-App. 
 

Check-In: Auf Grund der steigenden Infektionszahlen bitten wir unsere Übernachtungsgästen und Tagesgästen bei 
Check-In einen Gesundheitsfragebogen auszufüllen, sowie täglich einen Temperaturscan an der Messstation vor zu 
nehmen.  
 
Lüftungssystem: Das Lüftungssystem im Haupthaus des dbb forum siebengebirge besteht aus einer Einheit mit der 
Frischluft von außen gefiltert zugeführt wird und einer zweiten Einheit mit der die verbrauchte Luft ins Freie 
abgeführt wird.  
 
Laufleitsystem: Es wird ein Einbahnstraßensystem im Restaurant eingeführt. Die Gäste kommen über die große 
Treppe durch die rechte Restauranttür ins Restaurant. Im Restaurant halten Sie sich bitte an die Pfeile auf dem 
Boden. Sie verlassen das Restaurant über die linke Restauranttür und kommen durch die Lobby Ebene 2 über die 
kleine Treppe an der Verwaltung wieder auf die Ebene 3 oder nehmen einzeln den Aufzug. 
Im ganzen Haus gilt der Abstand vom 1,5m und Maskenpflicht. 
 
Essenszeiten: Die Essenszeiten werden im Vorfeld pro Gruppe eingeteilt und auch die Individualgäste melden sich 
bitte an der Rezeption um einen Tisch zu reservieren.  
 
Wenn die Frühstückszeiten für Sie nicht inspirierend sind, besteht die Möglichkeit ein kleines Frühstück to go am 
Vortag bis 17:00 an der Rezeption zu bestellen. Dies besteht aus einem Kaffee/Tee, einem Croissant und einem Apfel 
und steht morgens an der Rezeption von 06:15-09:00 Uhr zur Verfügung. 
 
Essensausgabe: Das Essen wird bei allen Mahlzeiten am Buffet von der Küche ausgegeben, d.h. Sie bedienen sich 
nicht selbst. Viele Komponenten werden in Einzelschälchen angeboten. Dies gilt für das Frühstück – Joghurt, Müsli 
etc.- Mittagessen - Salat, Dessert etc. und das Abendessen – Salate, Fisch etc.  
 
Restaurant: Die Tische im Restaurant sind so aufgestellt um einen Abstand von 1,5 m zu gewährleisten. Daher 
dürfen die Tische und Stühle nicht verschoben werden. In allen öffentlichen Räumen bitten wir Sie zu jeder Zeit 
diesen Abstand von 1,5 m zu wahren. Bitte denken Sie immer an A-H-A (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken). 
 
Pausenkaffee: Der Pausenkaffee wird bei mehreren Gruppen im Haus vor den Räumen aufgebaut. Es gibt Kaffee und 
Tee einzeln verpackte Pausensnacks sowie Äpfel, Birnen, Bananen - . Nachmittags gibt es einzeln verpackte 
Kuchenstücke.  
 
Tagungsräume: Unsere Tagungsräume werden nach den aktuellen Abstandsregeln bestuhlt. Wenn die 
Tagungsräume aufgefrischt werden, wird vom Service auch jeder Tagungstisch desinfiziert. 
 
Tagungstechnik: Pinnwände werden nur noch auf Wunsch ausgegeben, da sie schlecht zu desinfizieren sind. 
 
Toiletten: Es gibt auf jeder der drei Ebenen Toiletten. Dennoch bitten wir Sie, wenn Sie Hotelgast in unserem Hause 
sind, die Toilette auf Ihrem Zimmer bevorzugt zu benutzen. 
 
Zimmer: Corona konform verzichten wir auf die Reinigung der Bleibezimmer. Für Extrahandtücher etc. melden Sie 
sich bitte an der Rezeption. In jedem Zimmer liegt das Hygienekonzept der Wäscherei Monowi aus. 
Alle Fernbedienungen sind eingeschweißt, damit sie besser zu desinfizieren sind. 
  


