
Gästezimmer am Reiterhof 

Steinhof – Hygienekonzept 
 

Allgemeines: 

 Anreise und Aufenthalt nur im Rahmen der Dreizehnten Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung, (13. BayIfSMV)[1] vom 5. Juni 2021, (BayMBl. Nr. 384), BayRS 2126-1-17-G 

 Jeder Übernachtungsgast hat ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz vor Ort bei seiner Ankunft einen 

Testnachweis nach Maßgabe von § 4 vorzulegen. 

• Prinzipiell gelten die üblichen Verhaltensregeln wie 1,5 m Abstand halten, Tragen des Mund-Nase-Schutzes 

{MNS), wo das Einhalten des Mindestabstands nicht möglich ist, Einhalten der Hust- und Nies-Etikette, 

mehrmaliges, gründliches Händewaschen über den Tag verteilt. 

• Sie dürfen nur anreisen, wenn Sie 14 Tage vor Beginn der Tagung keinen Kontakt zu Covid 19-Patienten hatten 

und ohne Anzeichen von Erkältungskrankheiten sind. 

Treten bei einer Person während des Aufenthaltes solche Anzeichen auf, ist der Aufenthalt in unseren Räumen 

unverzüglich abzubrechen. Mit Familie Volkert/Heumann wird dann das weitere Vorgehen besprochen.  

• lm Hintergrund werden wir alle adäquaten Maßnahmen ergreifen, um unsere Gäste vor Infektionen zu 

schützen. Das tun wir sowieso schon, hier sind nur Anpassungen an die Corona-Situation nötig. 

• lm Haus ist es leider unerlässlich, dass die Gäste ab Betreten MNS tragen, da die baulichen Gegebenheiten nicht 

in allen Bereichen die geforderten 1,5 m Abstand ermöglichen. Bringen Sie deshalb eine genügende Menge 

persönlicher Masken mit. Bei uns an der Theke können auch Reiterhof-Steinhof-Masken erworben werden. 

• Der MNS darf nur abgenommen werden: 

1. Bei Übernachtungsgästen bei Aufenthalt im eigenen Zimmer 

2. lm Reiterstüberl bzw. Biergarten, wenn man an der Bedientheke sein Essen geholt und am Tisch Platz 

genommen hat. 

3. lm Schulungsraum ebenfalls, wenn man Platz genommen hat. Die Bestuhlung ist auf die jeweils geltenden 

Abstandsregeln ausgerichtet und darf nicht verstellt werden. 

Weitere Hygienemaßnahmen: 

• Am Eingang zur Wirtschaft (Reiterstüberl), Longierhalle und Reithalle sind Automaten zu Händedesinfektion 

aufgestellt, die bitte auch zu benutzen sind. 

• Die Gästezimmer werden in der Regel nur als Einzelzimmer vergeben, ausgenommen Personen aus dem 

gleichen Hausstand. Jedem Zimmer ist ein eigenes Bad/Toilette zugeordnet. 

• Auf regelmäßiges Lüften muss geachtet werden.  

• Bei Benutzung der öffentlichen Toiletten ist ebenfalls der MNS zu tragen und auf dem Weg dorthin. Nicht 

vergessen: Gründliches·Händewaschen! 

• Die Essensausgabe erfolgt mit Tablettsystem an einem Bedienbuffet durch das Personal (das mit MNS 

Hygienehandschuhe)  

Abreise: 

• Bei Abreise sind alle persönlichen Dinge mitzunehmen. Liegengebliebene Sachen werden luftdicht verpackt und 

sind zeitnah abzurufen. Die Versandkosten trägt der/die Besitzer*in. 

• Auf unseren Parkplätzen sind alle An- und Abreisenden gehalten, selbständig den gebotenen Abstand zu 

anderen zu halten. 



Wichtig: Wird bei einem Gast im Nachhinein (bis 14 Tage nach Abreise) eine Corona Infektion festgestellt, ist 

diese Person verpflichtet, unverzüglich uns zu informieren. 

05.07.2021 Reiterhof Steinhof - Fam. Heumann, Steinhof 16, 91564 Neuendettelsau – Tel. +49 9874 5293 

www.reiterhof-steinhof.de 

http://www.reiterhof-steinhof.de/

