
 
 

 

 

Hygienekonzept im Landhaus Wacker 
 

Eingangsbereich / Rezeption 

 Desinfektionsspender direkt am Eingang. 
 Plexiglasscheiben zwischen Gast und Mitarbeitern. 
 Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen Bedeckung für 

Mitarbeiter und Gäste.  
 Mitarbeiter begleiten die Gäste nicht mit zum Zimmer, um eine 

Ansteckungsgefahr zu minimieren.  
 Wanderkarten, Gästemappen etc. wurden digitalisiert und sind mit einem QR 

Code aufrufbar. Dies verhindert abgegriffene Karten, die durch mehrere Hände 
gehen.  

 Schlüsselkarten und Kugelschreiber werden desinfiziert.  
 Der Arbeitsbereich wird 2x täglich gereinigt und desinfiziert (Oberflächen).  
 Nachverfolgbarkeit durch unterschriebenen und ausgefüllten Meldeschein.  
 Tägliches Lüften. 

 

Zimmer 

 Keine Zeitungen auf den Zimmern. 
 Keine Minibar auf den Zimmern.  
 Keine Speisen (Nüsse, Snacks) auf den Zimmern.  
 Es werden maximal 70% der Zimmer belegt.  
 Sämtliche Informationen wurden digitalisiert (digitale Gästemappe).  
 Zimmer werden nur bei einem Zimmerwechsel gründlich gereinigt um eine 

Ansteckungsgefahr zu vermindern. Der Wechsel von Handtüchern etc. bleibt 
weiterhin bestehen.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Restaurant 

 Desinfektionsspender direkt am Eingang zum Restaurant.  
 Nur jeder zweite Tisch wird belegt.  
 Zwischen den Tischen ist ein Mindestabstand von 2 Metern. 
 Die Raumtrenner sind zusätzlich mit Folie geschützt, um eine Ansteckung zu 

minimieren.  
 Die Restaurantmitarbeiter tragen einen medizinischen Mund-Nasenschutz. 
 Abwaschbare Tischdecken.  
 Statt Buffets, werden überwiegend Menüs angeboten.  
 Desinfektionsspender und Einmalhandschuhe am Frühstücksbuffet.  
 Alle Tische und Stühle werden vor dem Gastwechsel desinfiziert.  
 Tägliches Lüften.  
 Zur Nachverfolgbarkeit müssen die Gäste Ihre Adresse hinterlassen und genau 

angeben an welchem Tag und Uhrzeit sie im Restaurant waren. 
 Unterstützend sind wir als Standort für die Luca App registriert.  

 

Allgemein 

 Öffentliche Toiletten werden 2-3x täglich gereinigt, desinfiziert und 
protokolliert.  

 Der Eingangsbereich, Flure, Türklinken etc. werden täglich gereinigt, 
desinfiziert und protokolliert.  

 Bereitstellung von medizinischem Mund-Nasenschutz und Desinfektionsmittel 
für die Mitarbeiter.  

 Alle Bereiche werden täglich mehrmals gelüftet.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tagungsbereich  

 Die Tagungsräume werden nur noch zu 50% belegt, damit ein 
Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern von mindestens 2 Metern 
gewährleistet ist. Ggf. wird die Stellweise angepasst.  

 Die betreuenden Mitarbeiter tragen eine medizinische Mund-Nasen 
Bedeckung. 

 Abwaschbare Tischhussen.  
 Räume werden vor jeder Benutzung gründlich gereinigt und desinfiziert.  
 Tägliches Lüften.  
 Die Kaffeepausen werden entsprechend angepasst. Möglichst abgepackte 

Lebensmittel, kein geschnittenes Obst. 
 Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel am Kaffeepausenbuffet. 
 Nur verschlossene Getränke im Tagungsraum. Keine offenen Karaffen o.ä. 
 Zukünftig wird es auch hybride Tagungsmöglichkeiten geben um große 

Veranstaltungen zu realisieren.  
 
 

Wellnessbereich  

 Begrenzte Personenanzahl im Schwimmbad (8 Personen), unsere Sauna bleibt 
vorerst geschlossen.  

 Desinfektionsmittel am Eingang zum Wellnessbereich sowie an der Tee- und 
Wasserstation im Wellnessbereich. 

 

Die Hygienebeauftragte gewährleistet, dass alle Regelungen eingehalten werden und 
kontrolliert täglich alle Bereiche sowie Reinigungsprotokolle. Außerdem verwaltet sie 
die Meldescheine und Gastinformationen. 

 

Wir halten uns an die aktuelle Coronaschutz-Verordnung des Kreis Olpe. 

 

 
Wenden, 18.09.21 


