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Lieber Gast,  

wir freuen uns sehr, dass wir wieder Gäste in unserem Haus 

empfangen dürfen. Nach wie vor gilt es, zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter verschiedene 

Hygiene-Regeln zu beachten. Natürlich gibt es keine 100%ige Garantie, aber wenn ALLE um ein 

rücksichtsvolles und solidarisches Verhalten bemüht sind, sollte einem schönen und entspannten 

Aufenthalt auch mit besonderen Auflagen nichts im Wege stehen. 

 Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen der aktuellen Corona-

Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 

 Gäste müssen bei Anreise zum Zeitpunkt des Check-ins symptomfrei sein. 

Für Gäste gilt eine Testpflicht, d. h. die Beherbergung darf nur gestattet werden, wenn 

der Gast bei Ankunft einen negativen Testnachweis (Testergebnis nicht älter als 24 

Stunden, Antigen-Laien-Selbsttest ausreichend) vorlegt oder bei Ankunft einen 

Schnelltest (Antigen-Laien-Selbsttest ausreichend) durchführt und das Testergebnis 

negativ ist. Bei mehrtägigen Aufenthalten ist alle 48 Stunden, gerechnet ab Vornahme 

(Uhrzeit) der jeweils letzten Testung, eine erneute Testung vorzunehmen. Eine 

Fortführung der Beherbergung ist in diesem Fall nur bei Nachweis eines negativen 

Testergebnisses möglich. 

Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren oder Geimpfte (ab 14 

Tagen nach der 2. Impfung) im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung oder Genesene im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmenver-

ordnung 

 Gästen, die die v. g. Voraussetzung nicht erfüllen, darf keine Beherbergung gewährt 

werden 

 Anerkannte Corona-Selbsttests stellen wir den Hotelgästen für Testung vor Ort 

kostenlos zur Verfügung 

 Es besteht im öffentlichen Bereich innerhalb des Hotels für Gäste und Mitarbeiter eine 

Maskenpflicht. Verwendet werden dürfen nur medizinische Gesichtsmasken (OP-

Masken oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines 

vergleichbaren Standards).  

 In gesamten öffentlichen Bereich des Hotels gilt die Abstandsregel von 1,50 m 

 Beim Betreten des Hotels und des Restaurants muss eine gründliche Händedesinfektion 

durch die Gäste stattfinden. Dafür stehen geeignete Spender zur Verfügung. 

 Der Rezeptionstresen ist mit Plexiglas-Schutz versehen. 

 Hotelschlüssel werden bei Anreise desinfiziert und verbleiben während des Aufenthalts 

beim Gast 

 Im Restaurant erwartet Sie - wie gewohnt - ein fester Tisch für alle Mahlzeiten 

während Ihres Aufenthaltes. An diesem Platz darf der Mundschutz abgenommen 

werden. Das gilt ebenso für die Tische in Mühlen- und Rheinstube. 

 Auf Buffets aller Art verzichten wir bis auf Weiteres 

 Um Ihnen zum Frühstück auch weiterhin eine breite Auswahl anzubieten, legen wir 

am Abend vorher eine Wunschliste aus, aus der Sie nach Herzenslust auswählen 

können. Wir servieren Ihnen das Frühstück dann wunschgemäß an den Tisch. Das 

Salatbuffet zur Halbpension ersetzen wir durch einen am Tisch servierten Salatteller 

oder eine kleine Vorspeise. 

 Die Tische auf der Terrasse und im Park sind auf Abstand gestellt und können jederzeit 

von Ihnen genutzt werden 



Hotel Zur Mühle Bad Breisig 

Informationen zum Corona-Schutz 

im Hotel Zur Mühle  
 
 

2 
 

 

 

 Der Aufzug darf nur einzeln oder mit Personen des eigenen Hausstandes benutzt 

werden. 

 Das Schwimmbad ist in Betrieb. Auch im Schwimmbad gilt das Abstandsgebot von € 

1,50.Es sollen nicht mehr als 4 Personen gleichzeitig das Schwimmbecken nutzen. 

Bitte melden Sie Ihren Schwimmbadbesuch an der Rezeption an, damit wir darauf 

achten können, dass die maximale Personenzahl nicht überschritten wird. 

 Aroma-Massagen sind wieder möglich 14.06.2021. Bis auf Weiteres werden „nur“ 

Rückenmassagen angeboten. Voraussetzung ist ein aktueller Negativtest (kann vor Ort 

gemacht werden) 
 Mögliche Änderungen oder Lockerungen dieser Vorsichtsmaßnahmen werden wir 

unverzüglich berücksichtigen und auf dieser Seite aktualisieren: Wir möchten, dass Sie und wir 

gesund bleiben und freuen uns wieder Ihre Gastgeber sein zu dürfen!  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

Familie Reuter und das Team der Mühle 

Bad Breisig, den 18.06.2021 

 


