
 
 

 
 
 
 
 

SICHER VERREISEN und GESUND BLEIBEN 
- Unsere Corona-Informationen - 

 
 
Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns sehr auf Sie und Ihren Urlaub hier bei uns in Obertal. 
 
Im Folgenden informieren wir Sie über die bestehenden Auflagen, die im 
Rahmen der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten. 
 
2G+ Regelung 

 Zutritt für geimpfte Personen mit negativem Schnelltest (max. 24h 
alt) oder PCR-Test (max. 48h alt). 

 Zutritt für genesene Personen (max. 3 Monate nach positivem PCR-
Test) mit negativem Schnelltest (max. 24h alt) oder PCR-Test (max. 
48h alt). 

 
Der entsprechende Nachweis muss in digitaler Form oder ausgedruckt mit 
QR-Code sowie einem gültigen Identitätsausweis vorgelegt werden. 
 
Während des Aufenthaltes muss alle 24h ein Schnelltest durchgeführt 
werden.  
 
Ausnahmen von der Testpflicht 

 Personen, die ihre Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten haben 
 Personen, deren vollständige Impfung (letzte erforderliche 

Einzelimpfung) nicht länger als 3 Monate zurück liegt 
 Personen, deren Covid19-Infektion nicht länger als 3 Monate zurück 

liegt 
 Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
 Schüler und Schülerinnen bis einschließlich 17 Jahren mit 

entsprechendem Nachweis (z.B. Schülerausweis) 
 Personen, für die es keine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung 

der STIKO gibt (Nachweis erforderlich) 
 
 
Wir bitten Sie, mit einem negativen Testergebnis einer offiziellen Teststelle 
anzureisen. Sollte dies nicht möglich sein, so können Sie gerne bei uns vor 
Ort unter Aufsicht ihren selbst mitgebrachten Test durchführen. 
 



 
Für unsere Gäste aus dem Ausland 
Bitte prüfen Sie vor dem Antritt Ihrer Reise die aktuellen 
Einreisebeschränkungen unter 
(https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468). 
 
Bei Einreise nach Deutschland aus einem Hochrisikogebiet (derzeit z.B. 
Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, usw.) entfällt für geimpfte und 
genesene Personen die Quarantänepflicht, sofern Sie vor Anreise den 
entsprechenden Nachweis bei der Digitalen Einreiseanmeldung online 
übermitteln (https://www.einreiseanmeldung.de/) 
 
Bei der Rückreise in die Schweiz wird derzeit kein negativer PCR-Test 
benötigt, da Baden-Württemberg als Grenzregion gilt. 
 
 
Maskenpflicht 
Bitte beachten Sie, dass im gesamten Hotel das Tragen einer FFP2-Maske 
(alternativ KN95) verpflichtend ist. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus 
Rücksicht gegenüber anderen Gästen und Mitarbeitern keine 
Maskenbefreiung akzeptieren können. 
 
 
Sperrstunde 
Es gilt eine Sperrzeit von 22.30 Uhr bis 06.00 Uhr. 
 
 
Wellnessbereich 
Unsere Trocken-Saunen, Schwimmbäder, Whirlpools und Ruhebereiche 
sind wie gewohnt für Sie geöffnet. Die Dampfbäder müssen wir allerdings 
geschlossen halten. 
 
 
Sonstiges 

 Wir achten weiterhin auf das Abstandsgebot.  
 Unser bereits bewährtes Hygienekonzept wird weiterhin stetig den 

Vorgaben entsprechend angepasst und kann in der Rubrik "Kontakt" 
eingesehen werden. 

 Nach wie vor nutzen wir zur Kontaktnachverfolgung in den 
Restaurants und in der Wolke 7 die Luca-App. Wir empfehlen eine 
Installation der Luca-App auf Ihrem Smartphone bereits vor Anreise. 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt. 
Seien Sie herzlich willkommen! 
 
Ihr Marius Rees 
und das Team vom Hotel Engel im Obertal  
 
 


