COVID-19 BEDINGTE REGELUNG FÜR
RESERVIERUNG UND ÜBERNACHTUNG
Stand: 11.06.2021
RESERVIERUNG:
• Übernachtungen sind möglich solange die 7 Tage Inzidenz-Werte im Landkreis unter 100
liegen. Wenn der Wert drei Tage wieder über 100 ansteigt, muss am fünften Tag wieder
geschlossen werden.
• Eine Übernachtung in ausgewählten 2-Bett, 4-Bett, und 6-Bettzimmern ist mit Reservierung
über www.huetten-holiday.de möglich.
• Gemeinsam in einem Zimmer übernachten dürfen Personen für die im Verhältnis
zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß jeweils aktueller Rechtslage nicht
gilt. Nach derzeitiger Rechtslage (Stand 11.06.2021) bis zu 10 Personen aus verschiedenen
Haushalten gestattet, ein gemeinsames Zimmer zu beziehen.
Zusätzlich zu diesen Personen dürfen geimpfte (ab dem 15. Tag nach der letzten
Teilimpfung mit Bestätigung) und genesene Personen (Nachweis ausschließlich durch
positiven PCR Test, 6 Monate ab Testdatum) sowie Kinder unter 6 Jahren in dem
gemeinsamen Zimmer übernachten.
• Mindestens 2 Personen pro Reservierung, Buchungen für Einzelpersonen sind am
Anreisetag telefonisch möglich, sofern es noch freie Plätze gibt.
• Mindestbelegung im 2-Bettimmer ist 2 Personen, im 4-Bettzimmer sind es 3 Personen, im
6-Bettzimmer sind es 5 Personen. Bei Unterschreitung der Mindestbelegung wird der
Übernachtungspreis des Zimmers entsprechend der Mindestbelegung verrechnet.
• Stornierungen sind wie auch bisher bis 3 Tage vor Übernachtung möglich, wird später
storniert, wird die Vorauszahlung einbehalten.
ÜBERNACHTUNG:
• Jeder Gast braucht einen negativen Test (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest nicht älter als
24 Stunden). Alternativ ist auch eine Antigen-Schnelltest-Selbsttestung vor Ort unter
Aufsicht möglich. Die Tests hierfür bitte selbst mitbringen, hat ein Gast keinen Test dabei,
kann dieser auf der Hütte für 5 Euro erworben werden. Von der Testpflicht ausgenommen
sind vollständig Geimpfte (ab dem 15. Tag nach der letzten Teilimpfung mit Bestätigung)
und Genesene (Nachweis ausschließlich durch positiven PCR Test, 6 Monate ab Testdatum)
sowie Kinder bis zum 6. Lebensjahr.
• Es gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten Haus, außer im Zimmer, Waschraum oder am Tisch.
FFP2-Masken bitte selbst mitbringen, hat ein Gast keine Maske dabei, kann diese auf der
Hütte für 2 Euro erworben werden.
• Check-In ist von 16-19 Uhr. Jedes Zimmer erhält einen Tisch für Frühstück und Abendessen
zugewiesen.
• Das Abendessen servieren wir à la carte von 18:00 bis 19:30.
• Frühstück ist im Übernachtungspreis inbegriffen und wird als Bedienbuffet von 7:00 – 8:30
geführt. Wir bitten euch, dass 1-2 Personen die Bestellungen für die ganze Gruppe machen
• Die Nutzung der Waschräume ist eingeschränkt möglich. Jede Gruppe erhält
abends/morgens ein Zeitfenster von 10 min (2-3 Personen) bzw. 20 min (4-6 Personen) bzw.
30 min (7-10 Personen) zur Benutzung eines Waschraums. Der Schlüssel für den
Waschraum ist zur beim Check-In vereinbarten Uhrzeit abzuholen und nach der
vereinbarten Zeit zurückzubringen.
• Hüttenschlafsack oder Schlafsack ist ausnahmslos Pflicht.

•
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•

Kinder sollen nicht ohne Begleitung im Haus herumlaufen, es sei denn mit Maske und wenn
sie in der Lage sind, die Mindestabstände etc. selbständig einzuhalten.
Hüttenruhe ist um 22 Uhr, dies gilt auch für den Außenbereich.
Bezahlung nur in bar und in einer Rechnung für die gesamte Gruppe.

ALLGEMEINES:
• Mit deiner verbindlichen Reservierung bestätigen Sie auch, dass die behördlichen Auflagen
von der gebuchten Gruppe erfüllt werden (z.B. kein Mindestabstand untereinander
erforderlich aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Kontaktbeschränkung). Gäste mit
älteren Reservierungen welche die Voraussetzungen nicht erfüllen, sind aufgefordert die
Buchung selbständig zu stornierten / sich an Hütten Holiday zu wenden.
• Wir behalten uns vor, Änderungen an den Reservierungsbedingungen auch für bereits
getätigte Reservierungen vorzunehmen (z.B. bei behördlichen Änderungen). Dieses
Dokument in der jeweils aktuell gültigen Fassung finden Sie auf www.gotzenalm.de
• Technisch bedingt sind keine Umbuchungen möglich. Es kann storniert und neu angefragt
werden.

