
HYGIENE-GARANTIE FÜR
IHRE TAGUNG.
MEHR PLATZ AM PLATZ! 
Viele Dinge sind ja mit Abstand am besten zu betrachten, zu erleben und 

oftmals auch zu notieren! In unseren Veranstaltungs- und Konferenzräumen 

haben Sie jetzt noch mehr Platz, um immer freie Sicht auf Bildschirme,

Projektionen oder Speaker zu haben UND Sie haben deutlich mehr Platz auf 

dem Tisch, um Zettel zu verteilen und auch, um sämtliche Getränke und 

Snacks im Blick zu behalten.

��   Abstand

Sie sind mit ABSTAND unsere besten Gäste! Wir achten

auch darauf, dass in allen Bereichen, d.h. im Tagungsbere-

ich,

im Pausenbereich sowie im gesamten Hotel die Abstandsregel 

von 1,50 m eingehalten werden.

��   Hygienesiegel

Zu Beginn der Veranstaltung finden unsere Gäste im Tagung-

sraum alle Oberflächen gereinigt und desinfiziert vor. Der 

Raum ist versiegelt und alle Moderationsinstrumente wie 

Mikrofone oder Fernbedienungen sind besonders geschützt.

��   Desinfektionsmöglichkeiten

Im gesamten Hotel stellen wir Ihren Teilnehmern ausreichend 

Desinfektionsspender zur Verfügung.

��   Mund-Nasenschutzmaske

Unsere Mitarbeiter tragen zu Ihrer und unserer Sicherheit 

eine  Mund-Nasenschutzmaske. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 

diese gerne auch für Ihre Teilnehmer bereit – helfen Sie uns 

und tragen auch Sie in allen öffentlichen Bereichen eine 

Maske.

��   Kaffeepausen

Wir sorgen dafür, dass unseren Gästen

während der Pausen ausreichend Platz zur

Verfügung steht. Ihre Teilnehmer haben einen

eigenen Kaffeepausenraum oder einen

abgegrenzten Bereich.

��   Verpflegung

Unser gesamtes Speisen- und Getränke-

angebot wird unter geltenden Hygienestandards

zubereitet und serviert.

��   Unterweisung

Unsere Mitarbeiter sind in allen Punkten zur

Hygiene umfassend geschult und unterwiesen.

Dabei achten wir darauf, sie täglich über aktuelle

Entwicklungen und mögliche Anpassungen zu

unterrichten.

��   Dokumentation

Alle oben aufgeführten Maßnahmen werden fortlaufend 

überprüft und dokumentiert.

��   Aktuell

Die geltenden Maßnahmen und Abläufe in den Hotels

werden fortlaufend aktualisiert und an neue Erkenntnissen 

der Wissenschaft angepasst.

Wir kümmern uns um Sie! Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Veranstaltung! 
www.lindner.de/service/hygiene.html#c28209


