
 

 
CORONA+GRIPPE-VORSORGE 

weiterhin bei uns  gesund und sicher 
 

mit dem derzeit höchsten virenfreien Reinluft-Hygienestandard : 

fortschrittlichstes und erstes 

voll zertifiziertes Reinluft-Verfahren 

• von IVAT mit permanenter Virenlastkontrolle 
• dramatische Verminderung des Corona- und Grippeinfektionsrisikos in 

großen Räumen 
• sechsfacher Luftaustausch pro Stunde genügt höchstem 

Reinheitsstandard 
• vergleichbar mit Operationssälen oder Hightech-Reinräumen 

 

für Ihren Besuch ab 20. 3. erforderlich: 

Geimpft, Genesen oder Getestet 

(PCR oder Schnelltest) nicht älter als 48/24h. 

Testfrequenz alle 72h 

für Gäste nach dem Testtermin, der bei Anreise vorgelegt wurde. Der Test kann selbständig 
unter Aufsicht Ihrer Gruppenleitung bei uns im Haus mit einem mitgebrachten Test 
vorgenommen werden. 

Schnelltests müssen vom https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte gelistet sein 

• der Zugang zum Haus und Gelände ist nur mit rechtzeitiger Buchung über den 
Zimmerbuchungslink Ihres Seminar-Veranstalters möglich. 

• Bitte informieren Sie sich vor Beginn Ihrer Veranstaltung über unsere Website zum 
Stand der aktuellen Vorsorge-Maßnahmen 

 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigentests/_node.html
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• ergänzende Schutzmaßnahmen im Seminarraum rechtzeitig vor Anreise zum Seminar 
bei Ihrem Veranstalter oder Referenten erfragen 
 

• die Landesregeln verlangen weiterhin geeignete Schutzmaßnahmen  

 

WICHTIGE UND SEHR WIRKSAME MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK 

•   Abstand einhalten 
•   Hände desinfizieren, insbesondere vor dem Essen 
•   in den Fluren und Räumen im Erdgeschoss stehen kontaktlose Desinfektionsspender 

bereit 
•   die gemeinschaftlichen Sanitär-Bereiche verfügen über Einmal-Papierhandtücher und 

zertifizierte Desinfektions-Flüssigseife 
•   alle Textilien werden professionell desinfizierend gereinigt 
•   zur Flächendesinfektion der Tische stehen überall Desinfektions-Sprühflaschen bereit 
•   die verfügbare Ellenbogenmechanik stark frequentierter Türen verwenden 
•   weiterhin Husten-und Nießetikette befolgen 
•   weiterhin regelmäßig Ihr Zimmer lüften 
•   In den Innenräumen eine FFP - 2 Maske tragen, außer am Sitzplatz 
•   draußen medizinische Maske 

 
•   Im Essraum ist sicherer Platz für 40 Gäste mit dem erforderlichen Abstand 

 
• sehen Sie bitte von einem Besuch ab, wenn Sie sich krank fühlen 

 

Wir freuen uns sehr, Sie trotz der notwendigen Erfordernisse bei uns begrüßen 
zu dürfen und danken für Ihre Unterstützung ! 

Es grüßt das umsichtige Team vom Pegasus 
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