
 

 

Mit diesem Konzept werden wir detailliert aufzeigen, welche Maßnahmen wir 
durchführen, um den maximalen Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter zu erlangen. 

 

1.) Allgemein 
An jedem Eingang unserer Häuser befinden sich Desinfektionsspender. 
Diese sind besonders gekennzeichnet. Hier ist ein Hinweis, dass Gäste sich 
gerne Einweg OP-Masken geben lassen können. Diese sind ausreichend im Haus 
vorhanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

2.) Hotel 
Das Favorite Parkhotel ist sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen 
geöffnet. Seit 04.12.2021 gilt sowohl in unserem Hotel als auch in allen 
Restaurants die 2G+-Regel ab einem Alter von 18 Jahren. Für Jugendliche 
zwischen 12 und 17 Jahren gilt die 3G-Regel. Kinder unter 12 Jahren sind von den 
Regeln befreit. Daher dürfen wir aktuell nur Erwachsene Gäste (ab 18 Jahren) 
willkommen heißen, die vollständig geimpft oder genesen sind und zusätzlich 
ein negatives Testergebnis aufweisen können. Das negative Testergebnis eines 
offiziellen Schnelltests darf nicht älter sein als 24h, das Ergebnis eines PCR-Tests 
nicht älter als 48h. Alle Gäste müssen das Testergebnis nach 72h erneuern. 
Minderjährige (zwischen 12 und 17 Jahren), die weder vollständig geimpft noch 
genesen sind, müssen bei Anreise ein negatives Testergebnis vorzeigen, 
welches alle 72 h erneuert werden muss.  
Sollten Gäste kein negatives Testergebnis mitbringen, haben sie die 
Möglichkeit, einen Selbst-Test unter unserer Aufsicht vor Ort zu machen. Diesen 
stellen wir allen Gästen kostenlos zur Verfügung. Anschließend bekommt jeder 
negativ getestete Gast ein Kärtchen zur Bescheinigung von uns.  
 
Der Gast kann an der Rezeption einchecken, ohne einen Mitarbeiter zu 
berühren. 
Seine Karte für das Zimmer ist vorbereitet und desinfiziert. 
Den Meldeschein unterschreibt er mit einem Einwegkugelschreiber, den er 
anschließend behält.  
Alternativ kann der Gast über das System „Hotelbird“ vor seiner Anreise online 
einchecken, bekommt die Zimmerkarte auf sein Handy geschickt und muss so 
keinerlei Kontakt zu unserem Personal haben.  
 
Zwischen Rezeption und Kunde ist der Abstand von 1,50 Meter gewährleistet 
und eine Plexiglasscheibe als Hustenschutz installiert. 
Jeder Gast bekommt auf Wunsch eine Einweg OP-Maske von uns. 
 
Alle Mitarbeiter tragen im gesamten Haus Maske.  
 
Der Gast erreicht das Zimmer und dieses ist laut unserem Hygieneplan 
gereinigt. 
Die Wäsche und die Handtücher sind nach Hygieneverordnung gereinigt. 



 

Alle Gläser auf den Zimmern werden mit einer professionellen Spülmaschine 
gereinigt. 
Es gibt zusätzlich einzeln verpackte Strohhalme auf den Zimmern. 
 
Alle öffentlichen Bereiche im Haus sind täglich nach unserem Hygienekonzept 
gereinigt. Unsere Mitarbeiter, frühere Mitarbeiter der Firma Geitel, haben hier 
sehr viel Erfahrung. 
 
Das Frühstück wird an Tischen mit 1,50 Meter Abstand zum nächsten Tisch 
gereicht. An einem Tisch dürfen aktuell maximal 10 Personen gemeinsam 
sitzen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht berücksichtigt.  
Bestecke werden vor dem Spülen desinfiziert.  
 
Kontaktloses Bezahlen ist möglich. 
Rechnungen können per Mail versendet werden. 
 
Alle Kunden tragen Masken in den öffentlichen Bereichen.  
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
3.) Biergarten + Hofgarten 

 
Unsere Biergärten sind aktuell aufgrund der Saison geschlossen. Im 
kommenden Sommer werden wir die folgenden Maßnahmen umsetzen oder 
entsprechend die Regeln, die dann gelten.  
Unsere Biergärten sind so bestuhlt, dass jeder Stuhl zum Stuhl des 
Nachbartisches 2 Meter Abstand hat. Dies bedeutet, ein Tisch steht je auf 15,96 
m² (4,20 m x 3,80 m). 
Gäste werden erst nach Registrierung über die Luca-App platziert. In der 
Außengastronomie gilt seit 04.12.2021 die 2G-Regel ab einem Alter von 18 
Jahren. Für Jugendlich im Alter von 12 bis 17 Jahren gilt die 3G-Regel. Kinder 
unter 12 Jahren sind von den Regeln ausgenommen.  
Im Außenbereich müssen Gäste nur bei Schlangenbildung Maske tragen. Wenn 
Sie das Hotel betreten, um auf Toilette zu gehen, müssen sie Masken tragen.  
Sowohl im Biergarten als auch im Hofgarten werden die Gäste somit bedient. 
Im gesamten Bereich gibt es Hygienespender. Schutzmasken bekommen Gäste 
auf Wunsch.  
Alle Mitarbeiter arbeiten mit Maske.  
Die Mitarbeiter, die Getränke zapfen, arbeiten mit Handschuhen, bzw. laut 
Vorschrift.  
Die Gläser werden heiß in Gläserspülmaschinen gereinigt. Das Besteck wird vor 
dem Spülen desinfiziert. 
Der Abstand zwischen Mitarbeitern und Kunden beträgt 1,50 Meter. 
Die Mitarbeiter untereinander halten ausreichend Abstand.  
 
Die Speisen- und die Getränkekarten sind digital. Der Gast erhält einen QR Code, 
mit dem er auf unsere Speisekarte und Getränkekarte auf seinem Handy 
zugreifen kann. 
Kontaktloses Bezahlen ist möglich.  
Es wird einen beschilderten Eingang und einen beschilderten Ausgang geben. 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.) Restaurant + Weinbergshütte 
 
Unsere Restaurants sind seit 2. Juni 2021 wieder geöffnet.  
Die Restaurants sind so bestuhlt, dass jeder Stuhl zum Stuhl des Nachbartisches 
1,50 Meter Abstand hat. An einem Tisch dürfen aktuell maximal 10 Personen 
gemeinsam sitzen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht 
berücksichtigt.  
Gäste werden erst nach Registrierung über die Luca-App platziert.  
In allen unseren Restaurants gilt seit 04.12.2021 die 2G+-Regel ab einem Alter 
von 18 Jahren. Für Jugendlich im Alter von 12 bis 17 Jahren gilt die 3G-Regel. 
Kinder unter 12 Jahren sind von den Regeln ausgenommen. Daher dürfen wir 
aktuell nur Erwachsene Gäste (ab 18 Jahren) willkommen heißen, die 
vollständig geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein negatives 
Testergebnis aufweisen können. Das negative Testergebnis eines offiziellen 
Schnelltests darf nicht älter sein als 24h, das Ergebnis eines PCR-Tests nicht älter 
als 48h. Minderjährige (zwischen 12 und 17 Jahren), die weder vollständig 
geimpft noch genesen sind, müssen ein negatives Testergebnis vorzeigen.  
Sollten Gäste kein negatives Testergebnis mitbringen, haben sie die 
Möglichkeit, einen Selbst-Test unter unserer Aufsicht vor Ort zu machen. Diesen 
stellen wir allen Gästen kostenlos zur Verfügung. Anschließend bekommt jeder 
negativ getestete Gast ein Kärtchen zur Bescheinigung von uns.  
 
Reservierung können vorher erfolgen oder auch vor Ort gemacht werden.  
Die Speisen- und die Weinkarten sind digital und das dafür vorgesehene iPad 
wird nach jeder Benutzung desinfiziert. 
Der Gast erhält einen QR Code, mit dem er direkt auf unsere Speisekarte und 
Getränkekarte auf seinem Handy zugreifen kann, ohne unser iPad zu benutzen. 
Gläser und Geschirr werden mit Maschinen heiß gereinigt. 
Das Besteck wir vor dem Spülen desinfiziert. 
Eingedeckt und vorbereitet wird mit Einweghandschuhen. 
Wenn ein Kellner die Bestellung aufnimmt, hält er einen Mindestabstand von 
1,50 Meter zum Gast ein. 
Das Restaurant wird gut durchlüftet. Bei schönem Wetter findet das Essen auf 
der Terrasse statt. Gäste bekommen auf Wunsch eine Einwegmaske. 
Kontaktloses Bezahlen ist möglich. 



 

Die Weinkarte ist digital und das iPad wird nach jeder Benutzung desinfiziert 
(in der Weinbergshütte werden die Weinkarte und Speisekarte nach Benutzung 
desinfiziert – alternativ können die Gäste über einen QR Code darauf zugreifen). 
Im Sitzen müssen Gäste keine Masken tragen. Wenn Sie laufen, müssen sie 
Masken tragen.  
Alle Mitarbeiter arbeiten mit Maske.  
Es wird einen beschilderten Eingang und einen beschilderten Ausgang geben. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 

5.) Weinbar  
 
Unsere Weinbar ist seit 2. Juni 2021 wieder geöffnet.  
Die Weinbar ist so bestuhlt, dass jeder Stuhl zum Stuhl des Nachbartisches 1,50 
Meter Abstand hat. In der Weinbar wird nur jeder zweite Tisch besetzt, somit ist 
die Abstandsregelung zwischen den Tischen gewahrt. An einem Tisch dürfen 
aktuell maximal 10 Personen gemeinsam sitzen. Kinder bis einschließlich 14 
Jahre werden dabei nicht berücksichtigt.  
Gäste werden erst nach Registrierung über die Luca-App platziert.  
In allen unseren Restaurants gilt seit 04.12.2021 die 2G+-Regel ab einem Alter 
von 18 Jahren. Für Jugendlich im Alter von 12 bis 17 Jahren gilt die 3G-Regel. 
Kinder unter 12 Jahren sind von den Regeln ausgenommen. Daher dürfen wir 
aktuell nur Erwachsene Gäste (ab 18 Jahren) willkommen heißen, die 
vollständig geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein negatives 
Testergebnis aufweisen können. Das negative Testergebnis eines offiziellen 
Schnelltests darf nicht älter sein als 24h, das Ergebnis eines PCR-Tests nicht älter 
als 48h. Minderjährige (zwischen 12 und 17 Jahren), die weder vollständig 
geimpft noch genesen sind, müssen ein negatives Testergebnis vorzeigen.  
Sollten Gäste kein negatives Testergebnis mitbringen, haben sie die 
Möglichkeit, einen Selbst-Test unter unserer Aufsicht vor Ort zu machen. Diesen 



 

stellen wir allen Gästen kostenlos zur Verfügung. Anschließend bekommt jeder 
negativ getestete Gast ein Kärtchen zur Bescheinigung von uns.  

Reservierung können vorher erfolgen oder auch vor Ort gemacht werden.  

Die Speisen- und Getränkekarten sind digital und das iPad wird nach jeder 
Benutzung desinfiziert. 
Der Gast erhält einen QR Code, mit dem er direkt auf unsere Speisekarte und 
Getränkekarte auf seinem Handy zugreifen kann, ohne unser iPad zu benutzen. 
 
An der Bar gibt es keine Plätze ohne Hustenschutz zum Barkeeper.  
Gläser und Geschirr werden mit Maschinen heiß gereinigt. 
Eingedeckt und vorbereitet wird mit Einweghandschuhen. 
Wenn ein Kellner die Bestellung aufnimmt, hält er einen Mindestabstand von 
1,50 Meter zum Gast ein. 
 
Die Weinbar wird gut durchlüftet. Bei schönem Wetter findet das Essen auf der 
Terrasse statt. Gäste bekommen auf Wunsch eine Einwegmaske. 
 
Im Sitzen müssen Gäste keine Masken tragen. Wenn Sie laufen, müssen sie 
Masken tragen.   
Alle Mitarbeiter arbeiten mit Maske.  
 
Kontaktloses Bezahlen ist möglich. 
Es wird einen beschilderten Eingang und einen beschilderten Ausgang geben. 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

  
 

 

 



 

6.) Küchen 

Die Küchen arbeiten unter erhöhten Hygienestandards. Köche sind es gewohnt, 
Hygienestandards einzuhalten. In der Küche wird der Mindestabstand beim 
längeren Arbeiten an Tischen und Öfen eingehalten. Desinfektionsmittel und 
Masken sind ausreichend vorhanden. Die Köche arbeiten standardmäßig mit 
Handschuhen je nach Auflage. Handschutzcreme ist ausreichend vorhanden.  

Küchenmaterial wird in einer Spülmaschine heiß gespült. Das Besteck wird vor 
dem Spülen desinfiziert. 

Die Küchen werden nachts desinfiziert und mehrmals am Tag 
Zwischenreinigungen unterzogen. 

Kühlhäuser und kleine Lager werden nur einzeln betreten. 

 

7.) Mitarbeiter 
Die Mitarbeiter werden schriftlich in alle Vorschriften eingeführt. Die 
langjährigen Abteilungsleiter (gelernte Kräfte) weisen alle anderen Mitarbeiter 
nochmals persönlich ein und überwachen die Durchführung. Wir arbeiten mit 
90 % festangestellten Mitarbeitern, die eine Ausbildung in der Gastronomie 
haben. Diese sind Hygienestandards gewohnt und werden seit Jahren Jährlich 
hierauf geschult.  
Alle Schutzmaterialien und Desinfektionsmaterialien sind im Haus 
ausreichend vorhanden.  
Mitarbeiter können in verschiedenen Abteilungen im Homeoffice arbeiten.  
Alle Mitabeiter arbeiten mit Maske.  
Alle Mitarbeiter werden verpflichtet, bei ersten Erkältungssymptomen zu 
Hause zu bleiben und unseren Betriebsarzt anzurufen. 
 
Unser Betriebsarzt führt seit Beginn der Krise sofortige Coronatests erfolgreich 
durch. Des Weiteren testet er auf Antikörper auf freiwilliger Basis. Er 
unterstützt auch die Mitarbeiter in der jetzigen Phase, ein gutes Immunsystem 
aufzubauen. Er steht uns 24 Stunden zur sofortigen Hilfe und Unterstützung 
bereit. 
 
 



 

Praxis Dr. Christoph & Elvira Lembens 
Holzhofstraße 5 
55116 Mainz  
 
Regelmäßige Testung unserer Mitarbeiter 
Als zusätzliche Maßnahme stellen wir allen Mitarbeitern im Dienst drei Selbst-
Schnelltests pro Woche zur Verfügung.  
 
Impfung unserer Mitarbeiter  
Bereits 80% unserer Mitarbeiter wurden bei unserer betrieblichen Impfaktion 
von unserem Betriebsarzt Praxis Dr. Christoph & Elvira Lembens vollständig 
geimpft. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir durch das Impf-Angebot sowohl 
unsere Gäste als auch unsere Mitarbeiter bestmöglich schützen können.  
 
 

8.) Veranstaltungen 
Aktuell dürfen Veranstaltungen unter einhalten des Hygienekonzepts und den 
aktuellen Vorgaben der Regierung stattfinden.  

Tagungen: 

Unser Haus ist in der Lage, durch seine Größe und flexible Raumaufteilung 
Tagungen mit einem Mindestabstand von Gast zu Gast von 1,50 Meter zu 
organisieren. Hierbei sind je nach Raumgröße Tagungen von 5-200 Personen 
möglich. 

Im Sitzen müssen Gäste keine Masken tragen. Wenn Sie laufen, müssen sie 
Masken tragen. Alle Mitarbeiter arbeiten mit Maske.  
 
Bestuhlt würde mit Stuhlreihen oder mit Einzeltischen. Die Getränke stehen 
schon am Platz und das Essen wird entweder im Tagungsraum am Platz oder in 
den anderen Bereichen und Terrassen an Einzeltischen in dreierlei Form 
serviert: Lunchbox – Lunchdisplay – kleine Büffetstationen mit 
Abstandswahrung. 

Eine Station ist für maximal 20 Gäste vorgesehen. 

Desinfektionsmittel sind in den Veranstaltungsbereichen ausreichend 
vorhanden. OP-Masken werden den Gästen auf Wunsch gereicht. 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Feiern und Abendessen:  

Unser Haus ist in der Lage, durch seine Größe und flexible Raumaufteilung, 
Feiern mit einem Mindestabstand von Gast zu Gast von 1,50 Meter zu 
organisieren. Bei Runden Tischen (200 cm) ist es möglich, diese nur mit 6 
Personen zu besetzen. Zwei Personen aus dem gleichen Hausstand können 
enger nebeneinandersitzen, dann kommt ein großer Abstand (1,50 m) zu dem 
nächsten Paar. Somit kann man 3 Paare pro Tisch platzieren. 

Bei Tafeln ist es kein Problem, den Mindestabstand einzuhalten. So sind 
Veranstaltungen in unseren Häusern von 5-200 Personen möglich. 

Generell sitzen an einem Tisch aktuell maximal 10 Personen gemeinsam. Kinder 
bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht berücksichtigt.  

Auf Stehempfänge wird verzichtet. Menüs werden serviert. 

Desinfektionsmittel sind in den Veranstaltungsbereichen ausreichend 
vorhanden. 

OP-Masken werden den Gästen auf Wunsch gereicht. 

  



 

 

 

 

 



 

9.) Aufenthalt von Fußballspielern in Quarantäne 

Den Fußballspielern wird eine eigene Etage zur Verfügung gestellt mit direktem 
Zugang zu einem Speisesaal. Die Fußballer werden komplett separat von 
anderen Gästen beherbergt.  

Die Zimmermädchen werden vor dem Aufenthalt getestet und arbeiten mit 
Handschuhen und Mundschutz. 

Der Servicebereich wird als Selbstservicebereich eingerichtet, so dass dieser 
ohne Personal betrieben werden kann. Falls doch Mitarbeiter in diesem Bereich 
eingesetzt werden, tragen sie Mundschutz und Handschuhe. 

Die Fußballspieler erhalten einen eigenen Eingang und benutzen einen eigenen 
Aufzug zum Speisesaal. 

Alle anderen Regelungen des Hygienekonzepts bleiben bestehen. 

 
 

10.) Schwimmbad 
Unser Schwimmbad ist für Hotelgäste geöffnet.  
 

Vor Eintritt in unser Schwimmbad registrieren sich die Gäste über die 
Luca-App.  
Der Schwimmbadraum ist ca. 150 m² groß und wird durch 
Hinweisschilder gekennzeichnet. Es dürfen sich maximal 12 Personen 
gleichzeitig im Raum aufhalten. Jede Liege hat einen Abstand von 1,50 
Meter zur Nachbarliege.  
Im Wasser dürfen maximal 4 Personen gleichzeitig sein.  
 

 
 



 

 
 

 
 
 

11.) Saunabereich 
Unser Saunabereich ist für Hotelgäste geöffnet.  
 

Vor Eintritt in unseren Saunabereich registrieren sich die Gäste über die 
Luca-App. An der Eingangstür befinden sich die Hygieneregeln für den 
Saunabesuch. 
In unserem Haus handelt es sich um 3 kleine Saunen, die Räume haben 
jeweils eine Größe von ca. 4 m². 
Es dürfen immer nur Personen des gleichen Haushaltes in die Sauna. 
Die Tür ist mit Besetzt/Frei Schildern bestückt, so dass der Gast sieht, dass 
die Sauna besetzt ist. 
Desinfektionsmittel für alle Flächen ist ausreichend vorhanden und kann 
vom Gast benutzt werden. 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

12.) Whirlpool im Freien 
Unser Whirlpool ist für Hotelgäste geöffnet. 
 

Vor Eintritt auf unser Rooftop Spa registrieren sich die Gäste über die 
Luca-App.  
Am Whirlpool befinden sich Regeln für die Benutzung. 
Es dürfen nur Personen des gleichen Haushaltes gleichzeitig in den 
Whirlpool. Der Whirlpool verfügt über eine professionelle Chloranlage. 
Der Pool wird täglich geleert und gefüllt. 
 

 


