INFORMATIONEN COVID-19
Für Reisen innerhalb Deutschlands gilt bis 30.6.2021
weiterhin die Bundesnotbremse.
Bei Inzidenzen über 100 – an 3 aufeinanderfolgenden
Tagen – sind ausschließlich Geschäftsreisen erlaubt.
Bei Inzidenzen unter 100 sind touristische Auf
enthalte unter Einhaltung der Schutzverordnungen
erlaubt.
Detaillierte Informationen unter:
www.stmgp.bayern.de/
coronavirus/rechtsgrundlagen/

CORONA-TEST
Es ist erforderlich, einen aktuellen negativen
Corona-Test vorzulegen. Möglich sind ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener PCR-Test, vor
höchstens 24 Stunden vorgenommener POCAntigentest oder ein Selbsttest unter Aufsicht.
Im Verlauf des Aufenthalts muss alle 48 Stunden ein
neuer, negativer Test vorgelegt werden.
Von der Testpflicht ausgenommen sind vollständig
Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis zum
6. Lebensjahr.

TESTMÖGLICHKEITEN
Gerne informieren wir Sie darüber, dass in Haim
hausen die Möglichkeit besteht, einen Testtermin
zu vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass pro Person
(auch Familienmitglieder) ein eigener Termin gebucht
werden muss. Der Test ist für Bürger mit deutschem
Wohnsitz kostenfrei. Für Gäste aus dem Ausland be
tragen die Kosten 20 €.
Corona-Testzentrum Dachau
www.testzentrum-dachau.de

TZV Testzentrum Volksfestplatz
Unterschleißheim
www.doctolib.de

GASTRONOMIE
In Bayern darf die Gastronomie unter bestimmten
Auflagen wieder öffnen. Eine Übersicht der Bestim
mungen finden Sie hier: www.stmgp.bayern.de/
coronavirus
Lokale Inzidenz 		
stabil bis 50:		

Lokale Inzidenz
stabil zwischen 50-100:

Details entnehmen Sie bitte der 13. Bayerische Infek
tionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV).
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch.
Lisa Burkard & das HAIMHAUSERS-Team

INFORMATIONEN COVID-19
For trips within Germany, the federal emergency brake
continues to apply until June 30 th, 2021.
For incidences over 100 – on 3 consecutive days –
only business trips are allowed.
If the incidence is below 100, tourist stays are permit
ted in compliance with the protection ordinances.

TEST POSSIBILITY
We are happy to inform you that it is possible to arran
ge a test appointment in Haimhausen.
Please note that a separate appointment must be
booked for each person (including family members).
The test is free of charge for citizens with German
residence. For guests from abroad, the costs are € 20.

All detailed information here:
www.stmgp.bayern.de/
coronavirus/rechtsgrundlagen/

THE MOST IMPORTANT INFORMATION
AT A GLANCE
It is necessary to present a current negative corona
test. A PCR test carried out a maximum of 24 hours
ago is possible, POC antigen test performed no more
than 24 hours ago, or a self-test under supervision.
A new negative test must be presented every
48 hours during the course of the stay
Fully vaccinated and convalescent people as well as
children up to the age of 6 are exempt from the test
requirement.

Corona test center Dachau:
www.testzentrum-dachau.de

TZV test center Volksfestplatz
Unterschleißheim:
www.doctolib.de

GASTRONOMY
In Bavaria restaurants are allowed to reopen under
certain conditions. You can find an overview of the
regulations here: www.stmgp.bayern.de/coronavirus
Local incidence 		
stable up to 50		

Local incidence
stable between 50-100:

For details, please refer to the 13th Bayerische Infek
tionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV).
We thank you for your understanding and look forward to your visit.
Lisa Burkard & the HAIMHAUSERS-team

GESUNDHEITS- & SICHERHEITSMASSNAHMEN
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns
sehr wichtig. Unsere höchste Priorität ist es, Ihnen eine saubere und sichere Umgebung für Ihren Aufenthalt.
Hierzu haben wir einige zusätzliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen getroffen.





KONTAKTLOSER CHECK-IN/-OUT MÖGLICH
Im HAIMHAUSERS haben Sie die Möglichkeit,
kontaktlos ein- und auszuchecken. Dank einem
Zugangscode, welchen Sie per E-Mail erhalten,
können Sie ab 14 Uhr flexibel zu jeder gewünschten
Uhrzeit anreisen. Der Check-Out inklusive Rech
nungsversand ist ebenfalls automatisiert möglich.

IHRE SICHERHEIT
• Im Eingangsbereich und vor dem Frühstücksraum
besteht die Möglichkeit der Händedesinfektion.
Bitte nutzen Sie diese!
• Zu Ihrem eigenen Schutz und dem der anderen
Gäste sowie Mitarbeiter, besteht in den öffentlichen
Bereichen Maskenpflicht.
• Wir bitten Sie auch um die Einhaltung der Abstände.





PROFESSIONELLE REINIGUNG
Die Reinigung der Bettwäsche & Handtücher erfolgt
mit einem professionellen, desinfizierenden und
zertifizierten Waschverfahren.

BARGELDLOSE BEZAHLUNG
Alle Zahlungen können kontaktlos per EC- oder
Kreditkarte getätigt werden.





HÖCHSTER HYGIENESTANDARD
Im HAIMHAUSERS erfolgt eine tägliche Desinfektion
aller Bereiche. Die Zimmer und Bäder werden selbst
verständlich vollflächig und sorgfältig gereinigt. Alle
Mitarbeiter werden regelmäßig getestet.

COVID-INFORMATIONEN & EINSCHRÄNKUNGEN
Alle Informationen zu den geltenden
Regelungen finden Sie hier:
https://bit.ly/3yVKo6w

HEALTH & SAFETY MEASURES IN HAIMHAUSERS
We look forward to welcoming you again! The protection of our guests and employees is very important to us.
Our top priority is to provide you with a clean and safe environment for your stay. To this end, we have taken
some additional hygiene and safety measures.





CONTACTLESS CHECK-IN/-OUT POSSIBLE
At HAIMHAUSERS you have the option of checking in
and out contactlessly. Thanks to an access code that
you will receive by email, you can arrive flexibly at any
time from 2 p.m. The check-out including the sending
of invoices can also be automated.

YOUR SECURITY
• It is possible to disinfect hands in the entrance
area and in front of the breakfast room. Please use
this offer!
• For your own protection and that of other guests
and employees, there is face masks mandatory in
all public areas.
• We also ask you to keep the distances.


PROFESSIONAL CLEANING
The cleaning of bed linen and towels is done with
a professional, disinfecting and certified washing
process.


HIGHEST HYGIENE STANDARD
All areas in the HAIMHAUSERS are disinfected daily.
The rooms and bathrooms are of course fully and
carefully cleaned. All employees are tested regularly.


CASHLESS PAYMENT
All payments can be made contactless by cashor credit card.


COVID INFORMATION & RESTRICTIONS
All information on the applicable
regulations can be found here:
https://bit.ly/3yVKo6w

