Liebe Gäste,
zu Ihrem und zum Schutz unserer Mitarbeiter haben wir die wichtigsten Regeln hier für Sie
zusammengefasst. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Anreise:
Die Anreise ist derzeit nur möglich mit:
• mit vollem Impfschutz & Vorlage des Impfpasses sowie einen Negativ-Test bei Anreise:
Ihre 2. Impfung muss mindestens 15 Tage alt sein damit der volle Impfschutz garantiert ist. (Ausnahme:
Johnson & Johnson - hier gibt es nur eine Impfung) Der Negativ-Test muss tagesaktuell sein und darf
nicht älter als 24h sein.
• mit einem Genesenen-Nachweis sowie einen Negativ-Test bei Anreise:
Legen Sie uns entweder die Genesungsbescheinigung oder den positiven PCR-Test vor. Der Test muss
mindesten 28 Tage alt sein jedoch nicht älter als 6 Monate. Der Negativ-Test muss tagesaktuell sein und
darf nicht älter als 24h sein.
Ausnahme-Regelung:
• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen einen negativen
tagesaktuellen Test vorlegen! Weiterhin benötigen wir ein ärztliches Attest zur Ansicht.
• Bei schwangeren Frauen, benötigen wir zum Check-In einen negativen Test.
• Kinder von 0 bis 6 Jahren unterliegen nicht der 2G-Regel
• Kinder von 6 bis 16 Jahren müssen während des Aufenthaltes täglich getestet werden

(gültig bis einschließlich 31.12.2021 / ab dem 01.01.2022 muss ab dem 12 Lebensjahr
ein vollständiger Impfschutz nachgewiesen werden)
• Kinder ab 16 Jahren müssen einen vollständigen Impfschutz nachweisen

Bitte beachten Sie die aktuellen Reisebestimmungen des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.
https://www.auf-nach-mv.de/informationen-coronavirus

Was gilt während Ihres Hotel-Aufenthaltes:
Während Ihres Aufenthaltes muss alle 3 Tage jedoch maximal 2-mal in der Woche ein negatives CoronaSchnelltest-Ergebnis vorgelegt werden.
Was gilt für Ihren Besuch im Restaurant:
Ein Besuch im Restaurant ist nur gegen Vorlage des Impfnachweises oder Genesenennachweises sowie
mit einem tagesaktuellen Negativ-Test möglich!
Was gilt für Ihren Besuch im Wellnessbereich:
Ein Besuch im Wellnessbereich ist nur gegen Vorlage des Impfnachweises oder Genesenennachweises sowie mit
einem tagesaktuellen Negativ-Test möglich! Dasselbe gilt bei Buchung von Wellnessanwendungen.
Testzentren:
Hier finden Sie Informationen zu den Testmöglichkeiten vor Ort.
https://schnelltest-usedom.de/#!/Standortwahl

Maskenpflicht:
Unsere Gäste müssen in allen öffentlichen Räumen eine medizinische/ FFP-2 Maske tragen. Ausgenommen
von der Maskenpflicht ist der Sitzplatz am Tisch im Restaurant.
Abstandsregeln:
Unsere Gäste und Mitarbeiter sind angehalten, auf den Mindestabstand von 1,50m zu achten. Zur
Unterstützung haben wir die Tisch- und Stuhlanordnung im Restaurant. Darüber hinaus helfen
entsprechende Schilder.
Handhygiene:
Bitte waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Bevor Sie das Restaurant
betreten ist die Nutzung des Desinfektionsspenders erforderlich.
Kinder:
Bitte beachten Sie, dass gerade jetzt die Einhaltung der Aufsichtspflicht für Ihre Kinder besonders wichtig
ist. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren dürfen sich nicht ohne erwachsene Aufsichtsperson durchs Haus
bewegen.
„Preussen-Vital-Spa“:
Bitte beachten Sie, dass es ggf. zu Ruhetagen kommen kann.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns sehr, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Herzlichst,
Ihr „schöner inseln!“-Team
(Stand: 29.11.2021)

