
Die Spielweg Corona- Regeln – ab 3. November 2021 
 

Liebe Gäste,  
Bitte helfen Sie mit, dass wir die neu gewonnen Freiheit auch behalten können.  

Eine erneute Schließung des Spielwegs wäre nicht in unser aller Sinne.  
 
// Das wichtigste für Ihre Anreise  
 

 Seit dem 2. November gilt in Baden-Württemberg die „Warnstufe“. Welche Unterlagen benötigen Sie für Ihre Anreise?  

Eines der folgenden „2G´s“ (plus)  

 Einen Impfpass mit 2 Corona Impfungen, die mindestens 2 Wochen in der Vergangenheit liegen 

 Einen negativen PCR-Corona-Test. Der Test muss ein PCR-Labor- Test sein und darf nicht älter als 48 Stunden sein (dieser muss 

während Ihres Aufenthalts alle 3 Tage wiederholt werden.) 

 Einen Nachweis welcher bestätigt, dass Sie genesen sind. Dieser Nachweis darf nicht älter als 6 Monate sein 
 

Für Gruppen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder deren Impfempfehlung erst kürzlich erfolgte 

(Schwangere und Stillende) zählt weiterhin ein Antigen-Schnelltest! Kinder und Schüler die in der Schule regelmäßig getestet 

werden, benötigen einen Schüler-Ausweis als Nachweis und keinen separaten Test mehr! 
 

Wir bieten keinen PCR-Test im Spielweg an!  
 

 Bitte bringen Sie Ihre persönliche, medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske mit und tragen diese (ab 6 Jahren) im öffentlichen 
Bereich wie an der Rezeption, auf Fluren und auf dem Weg zu den Toiletten. Natürlich nicht im Restaurant beim Essen oder auf 
den Liegewiesen.  

 

// ABSTAND  
 

 Der Abstand zu anderen Gästen ist das Wichtigste – bitte halten Sie diesen im Hotel, in den Schwimmbädern, Wellness-Bereich und 
Restaurant bei mind. 1,50m 

 Viel Freiraum gibt es draußen auf den Liegewiesen und in allen Spielweg-Gärten  
 

// HYGIENE IM HAUS  
 

 Mit unserem festgelegten Hygiene-Plan werden alle öffentlichen Bereiche und Kontaktflächen regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. An allen Eingängen und auf den Fluren stehen Desinfektionsspender bereit. Bitte nutzen Sie diese, wenn Sie ins 

Hotel hereinkommen.  

 Wir arbeiten im ganzen Haus ohne Einmal-Handschuhe, denn das ist noch unhygienischer. Wir waschen unsere Hände schon 

immer regelmäßig und haben dies in allen Bereichen noch einmal verstärkt.  

// HYGIENE IM ZIMMER   
 

 Ihr Zimmer wurde von uns kontrolliert und vor Ihrer Anreise desinfiziert  

 Sie möchten keine tägliche Reinigung bzw. „abendliches Abdecken“ des Zimmers? Bitte sagen Sie uns bei Anreise kurz Bescheid. 

 Unsere gesamte Wäsche wird schon immer in unserer hauseigenen Wäscherei hygienisch 
 und über 60° gewaschen– mit viel Liebe und super Qualität.  

 
// FRÜHSTÜCK  
 

 wie gewohnt von 7-11.00 Uhr ab sofort in allen Stuben (Alte Stube, Ungerer Stube und Barbara-Stube) und den Terrassen mit der 

Option „Zimmerfrühstück“ – den Zettel finden Sie in Ihrem Zimmer und müssen diesen am Abend vor Ihre Tür hängen. Wir 

berechnen + 3€ pro Person  

 Dieses Jahr wieder als Büffet! Ein Teil des Büffets ist in der Kaminstube aufgebaut – der Rest gekühlt in der Barbara-Stube  

o Alles ist in kleinen Gläsern abgefüllt als „Wegnehm-Büffet“  

o Lediglich Ihre Maske muss angezogen werden  

o Sie bekommen eigenen Zangen und Löffel für Ihre Sicherheit und Hygiene 

o Heißgetränke und Eierspeisen servieren wir weiterhin am Tisch   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

// RESTAURANT à la carte  
 
Mittagessen  12.00 – 16.30 Uhr (letzte Bestellung 16.00 Uhr)  
Abendessen  ab 18.30 (letzte Bestellung 21.00 Uhr)  

 

 Bitte ziehen Sie auf dem Weg zu den Toiletten Ihren medizinischen Mund-Nasenschutz an 

 Bitte desinfizieren Sie sich die Hände, wenn Sie ins Restaurant eintreten  

 Jeder Tisch bekommt seine eigene Speisekarte mit Tageskarte  

 Wir platzieren Sie und zeigen Ihnen Ihren Tisch 

 Wir halten mind. 1,50m Abstand zwischen den Tischen oder jeden 2. Tisch frei  

 Bitte nutzen Sie vorzugsweise die Toilette auf Ihrem Zimmer 

 Unsere Terrasse wurde in die Gärten erweitert 

 Wir lüften gut/stetig mit Schwarzwälder Luft durch  

 Bitte reservieren Sie Ihre Tische zum Mittag- oder Abendessen mit Uhrzeit vorab. Wir wissen wie liebgewonnen sie 
unsere Stuben und Lieblingsplätze haben, jedoch können wir im Moment nicht jeden Wunsch berücksichtigen.  
 

// LIEGEWIESEN AM BERGBACH   
 Die Liegestühle stehen weit genug auseinander um den Mindestabstand  

einzuhalten und es gibt genug Platz für alle Gäste  

// SCHWIMMBÄDER  
 

 unsere Schwimmbäder (Hallen- und Freibad) sind regulär geöffnet  

 es dürfen sich nur Personen aus einem Haushalt im Becken befinden  

 unsere nigelnagelneue Mess- und Regeltechnik in beiden Schwimmbädern sorgt für eine 24 stündige Überwachung der Wasser- 

und Chlorwerte, erfüllt alle Auflagen und läuft voll automatisiert (zum Glück haben wir da letztes Jahr schon dran gedacht…)    

 Unsere beiden Schwimmbäder werden zudem schon immer regelmäßig durch ein externes Hygiene-Institut geprüft und 

dokumentiert. Alle Oberflächen und Böden werden täglich desinfiziert  

// SAUNEN & DAMPFBAD   
 

 unsere finnische Sauna ist täglich von 9.00-20.00 geöffnet – wir haben die Öffnungszeiten verlängert, dass jeder Gast die 

Möglichkeit hat mit Abstand zu saunieren!   

 die Fass-Outdoor-Sauna wird täglich um 14.30 Uhr angeheizt und hat ab 16.00 Uhr eine hohe Temperatur erreicht.  

 es dürfen sich nur Personen aus einem Haushalt in der jeweiligen Sauna befinden  

 Das Dampfbad ist im Moment auf unbestimmte Zeit noch geschlossen.  

// KOSMETIK & MASSAGE  

 Laken und Handtücher werden nach jeder Behandlung gereinigt, Geräte nach jeder Behandlung hygienisch gereinigt und 

desinfiziert  

 Massagen, Pediküre und Maniküre werden mit medizinischem Mundschutz der Therapeutinnen durchgeführt. Bitte tragen Sie Ihre 

persönliche, medizinische Mund-Nasenschutzmaske während dieser Behandlungen.  

 Kosmetik und Gesichtsbehandlungen werden mit einer FFP2-Maske durchgeführt. Hier gibt es eine Ausnahme für Sie – Sie müssen 

keine Maske während der Behandlung tragen.  

 Bitte waschen und desinfizieren Sie sich vor jeder Behandlung die Hände  

// MITARBEITER   
 Unsere Mitarbeiter testen sich wöchentlich mit einem Schnelltest  

 unsere Mitarbeiter freuen sich wahnsinnig auf Sie, wurden in allen Abteilungen zum Hygieneplan geschult und informiert tragen 
medizinische Mund-Nasenschutzmasken zu Ihrem Schutz (nicht beim alleinigen Reinigen der Zimmer)   

// AKTIV   
 Genießen Sie das wunderschöne Münstertal mit der Schwarzwald-Luft, der Ruhe und den nicht vom 
Massentourismus überrannten Wanderwegen  

 Wanderordner mit 30 Touren rund im dem Spielweg an der Rezeption oder online in der digitalen Gäste-Mappe 
„Gastfreund“  

 4 hochmoderne E-Bikes stehen Ihnen kostenpflichtig zur Verfügung  

 Mountainbikes stehen ihnen kostenfrei zur Verfügung  

// KINDER    



 Kinder müssen in allen öffentlichen Bereichen des Hotels ab 6 Jahren einen medizinischen Mund-Nasenschutz tragen, bitte bringen 
Sie diesen für Ihre Kinder mit  


