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Hinweise zum Hygienekonzept  
Tagungszentrum Haus auf der Alb  
Bad Urach, 10. Januar 2022 

 

Liebe Gäste, 

 

wir freuen uns sehr, Sie im Haus auf der Alb begrüßen zu dürfen.  

Vorab möchten wir Sie gerne über aktuelle Vorgaben zum gegenseitigen Schutz in-

formieren. Einen Auszug aus unserem Hygienekonzept finden Sie auf unserer Home-

page, in dem beschrieben ist wie wir die aktuellen Vorgaben zum Schutz unserer 

Gäste und Mitarbeitenden umsetzen. 

Bitte verzichten Sie auf eine Anreise, wenn Sie bei sich Krankheitsanzeichen verspü-

ren. 

 

Nachfolgend erhalten Sie ein paar besonders wichtige Hinweise aus den einzelnen 

Abschnitten unseres Hygienekonzepts: 

 

- Zugang zum Tagungszentrum kann nur mit Nachweis der 2G+ erfolgen. (Details sind 

dem Hygienekonzept zu entnehmen). 

- Wir bitten Sie eine FFP2-Maske zu tragen und die geltenden Abstandsregeln von 1,5 

m zu beachten. 

- Wir bitten Sie, das Kontaktformular auszufüllen oder sich alternativ über die Luca 

App bzw. die Corona Warn App zu registrieren.  

- Händedesinfektionsmittel finden Sie unter anderem beim Empfang, vor dem Spei-

sesaal, bei den Seminarräumen und in den Toiletten. 

- Die Bestuhlung in den Räumen und im Außenbereich wurde nach dem Mindestab-

stand ausgemessen, stellen Sie daher die Tische bitte nicht um.  

- Die Tische in den Seminarräumen werden regelmäßig gereinigt. Bitte halten Sie 

sie dazu in Pausen bestmöglich frei. 

- Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. Nutzen Sie daher nach 

Möglichkeit die Toiletten in Ihren Gästezimmern. Öffentliche Toiletten finden Sie 

im Untergeschoss, Erdgeschoss und im 1. Stock des Tagungszentrums.   

- In der kalten Jahreszeit bitten wir Sie daran zu denken, dass unsere Räume (Semi-

narräume, Speisesaal) bedingt durch häufiges Lüften kälter sind als gewohnt. Bitte 

bringen Sie sich wärmere Kleidung mit. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Tagungszentrum Haus auf der Alb  


