
  

 

 

Hygienekonzept des Hotels  

der Motorsport Arena Oschersleben GmbH 
 

 Bitte halten Sie im Hotel den Mindestabstand von 1,50 m ein. Sollte dies nicht 

möglich sein, besteht Maskenpflicht. 

 Bitte halten Sie die Abstandregelungen beim Toilettenbesuch ein. 

 Jede Person ist angehalten, physische Kontakte zu anderen Personen möglichst 

gering zu halten. 

 Im Restaurant gibt es keine eingedeckten Tische. Bei fachgerecht organisierten 

Veranstaltungen wie z. B. Familienfeiern, Tagungen etc. dürfen die Tische 

eingedeckt werden. 

 Nach jedem Gastbesuch werden die Tischdecken gewechselt. 

 Keine Übernahme der Gästegarderobe durch das Servicepersonal. 

 Angebote in Buffetform mit Selbstbedienung sind nur zulässig, wenn die Gäste 

sowohl bei der Entnahme von Speisen und Getränken als auch beim Aufenthalt 

in der Warteschlange eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

 Es dürfen nicht mehr als 10 Personen an einem Tisch sitzen.  

Ausnahme: Angehörige aus maximal zwei Hausständen oder nahe Verwandte 

sowie deren Ehe- und Lebenspartner. 

 Wenn Sie husten oder niesen müssen, bedecken Sie Mund und Nase mit  

einem Taschentuch oder husten bzw. niesen Sie in die Armbeuge. 

 Wir empfehlen eine bargeldlose Bezahlung. 

 Ein Besuch von Gästen, die sich krank fühlen oder die sich wegen SARS-CoV-2 in 

Quarantäne befinden, ist strikt untersagt. 

 Im Eingangsbereich des Restaurants und in den Sanitäranlagen finden Sie 

Desinfektionsständer die Sie gerne benutzen können. 

 Dokumentierte und deutlich häufigere Desinfektion der Sanitäranlagen erfolgt 

durch das Housekeeping. 

 Regelmäßige Desinfektion von primären Arbeitsflächen. 

 Reinigung von Handkontaktflächen, wie Tische, Armlehnen, laminierte 

Speisekarten, Türklinken usw. erfolgt durch das Hotel. 
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 Auf den Tischen im Restaurant stehen keine Salz- und Pfeffermenagen sowie 

Essig, Öl. Bei Bedarf wird das Servicepersonal die genannten Utensilien zur              

Verfügung stellen. Nach dem Gästebesuch werden diese desinfiziert. 

 Die Gäste müssen bis zur Platzeinnahme einen Mundschutz tragen,  

dies gilt auch für den Toilettenbesuch. 

 Im Restaurant werden ausschließlich Einmalservietten verwendet. 

 Bitte die Markierungen für den Mindestabstand einhalten. 

 Gästekontakt bei der Platzzuweisung, Bestellaufnahme, dem Servieren, 

Kassieren und Abräumen ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 

 Warteschlangen mit mehr als 10 Personen sollten vermieden werden. 

 Wir bitten um freiwillige Kontaktbeschränkungen der Gäste untereinander. 

 Bei allen Veranstaltungen hat der Veranstalter Vor- und Familiennamen, die 

vollständige Anschrift und die Telefonnummer der anwesenden Personen zu 

erfassen und zu führen. Hiervon ausgenommen sind private Feiern, bei denen 

die Zahl der Teilnehmer 50 Personen nicht überschreitet. 

 Bei der Benutzung von Aufzügen sind die Abstandsregeln einzuhalten. Sollte dies 

nicht möglich sein, besteht Maskenpflicht. 

 Direkte Kontakte von Menschen zu mehrfach genutzten Gegenständen sowie 

von Menschen zu anderen Menschen so weit wie möglich reduzieren. 

 

 

 Personen aus Risikogebieten mit mehr als 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner, 

dürfen nur beherbergt werden nach Vorlage eines Negativtests (nicht älter als 48 

Stunden). 


