
 

COVID-19 Richtlinien zur Reservierung im Strandhotel FONTANA 

                  Timmendorfer Strand, 26.07.2021 

Sehr verehrte Gäste,  
 
seit Mai 2021 öffnen wir wieder unsere Türen, touristische Reisen sind unter besonderen Auflagen wieder 
möglich. Auch Restaurantbesuche, teils auch in geschlossenen Räumen, sowie einzelnen Freizeitangebote 
im Freien sind unter Auflagen möglich.  
 
Auf Anordnung des Landkreises Ostholstein können, beispielsweise bei einem Inzidenzwert über 100 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen, touristische Reisen zu jeder Zeit beendet werden. Bitte stellen Sie sich darauf 
ein, dass dann eine umgehende Abreise erfolgen muss. In diesem Fall entstehen Ihnen keine 
Stornierungsgebühren.  
 
Corona-Test vor der Anreise 

 Jeder Gast muss dem Vermieter bei Anreise einen Negativ-Nachweis eines Antigen-Schnelltests 
oder PCR-Tests vorlegen, der maximal 48 Stunden alt sein darf und noch vor Reiseantritt gemacht 
wurde. Ausgenommen von der Testpflicht sind Genesene, Geimpfte und Personen unter 6 Jahren. 

 Wer den Testnachweis verweigert, darf nicht beherbergt werden. 

 Zulässige Testarten sind Antigen-Schnelltest und PCR-Tests. 
 
Geimpfte und Genesene 

 Vollständig geimpfte sowie genesene Personen müssen keine Tests vorlegen, weder bei Anreise 
noch während des Aufenthalts oder bei Besuch der Innengastronomie oder von Freizeit- und 
Kultureinrichtungen.  

 Als vollständig geimpft gelten Personen, die die nötige Anzahl der Einzelimpfungen erhalten haben 
und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Der Nachweis der vollständigen 
Impfung erfolgt durch Vorlage der Impfbescheinigung/des Impfpasses. 

 Als genesen gelten Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenen Nachweises 
sind oder einen positiven PCR-Test vorweisen können, der mindestens 28 Tage sowie maximal 6 
Monate zurückliegt. 

 Genesene als auch Geimpfte müssen symptomfrei sein, um von der Testpflicht befreit zu sein. 
 
Hilfreiche weiterführende Informationen für Sie 

 Im Falle eines positiven Schnelltest-Ergebnisses ist umgehend die Hotelrezeption zu informieren 
und ein PCR-Test vorzunehmen. Sollte auch der PCR-Test positiv sein, muss umgehend die 
Abreise erfolgen. Sofern gewünscht und erforderlich organisieren wir gern einen Rücktransport für 
Sie, die Koste hierfür gehen zu Ihren Lasten. 

 Zur Kontaktverfolgung in unserem Restaurant, bei Frühstück und bei Massagen verwenden wir die 
Luca-App. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden mit der Dokumentation Ihrer Daten 
in der Luca-App und einer Weitergabe nach Aufforderung an das Gesundheitsamt. Für eine 
schnelle und einfache Handhabung vor Ort empfehlen wir die Luca-App schon vor Anreise zu 
installieren. 

 Unser Restaurant Horizont, das Milchhäuschen sowie unsere Terrasse sind geöffnet. Die aktuellen 
Öffnungszeiten finden Sie auf unsere Homepage unter www.strandhotel-fontana.de. Bitte 
reservieren Sie vorab einen Tisch in unserem Restaurant Horizont. 

 Für die Belegung der Unterkünfte und der Tische im Restaurant gelten die aktuellen 
Kontaktbeschränkungen. Angehörige verschiedener Kontaktgruppen müssen zu jeder Zeit Abstand 
halten und dürfen sich nicht gemeinsam in den Unterkünften aufhalten. 

 Die allgemeinen Abstand- und Hygieneregeln haben weiterhin Bestand, auch für Personen mit 
vollständigem Impfschutz und Genesene. 

 Für die Umsetzung des Hygienekonzeptes berechnen wir einmalig einen Aufschlag in Höhe von € 
15,00 pro Zimmer. 

http://www.strandhotel-fontana.de/

