
 

Ab dem 30.04.22 ohne 3G 
Regelung in unseren 

Pyjama Park Häusern 
Ab dem 30. April 2022 entfällt die Kontrolle von 3G in unseren Pyjama Parks, 

so dass Ihr keinen Nachweis mehr erbringen müsst. Ab dem 30.04.22 entfällt ebenfalls die 

Maskenpflicht. An Orten, an welchen die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können, 

möchten wir Euch weiterhin bitten, Eure Masken zu tragen. Auch darüber hinaus halten wir das 

Tragen von Masken in den öffentlichen Räumlichkeiten für weiterhin sinnvoll und freuen uns, 

wenn Ihr uns helft.

Wir kümmern uns darum, Euren Aufenthalt so sicher wie möglich zu gestalten!

WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 



Wie Wir Unsere 
Hotels Sauber Halten

UND SIE SICHER

UNSER HYGIENEKONZEPT

MASKENPFLICHT

HANDHYGIENE

KONTAKTLOS BEZAHLEN

GÄSTEKONTAKT

DESINFEKTION IN DEN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

PERFEKTE SAUBERKEIT UND HYGIENE IM ZIMMER

Ihr Wohl liegt uns am Herzen. Auch wenn es in der Welt da draußen noch immer 

einige Unsicherheiten gibt, tun wir bei Pyjama Park alles dafür, dass Sie bei uns gesund bleiben und 

sicher sind. Im Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen darüber, wie wir die Hotels sauber 

und sicher halten. Sollten Sie offene Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns direkt. 

Wir freuen uns auf Sie!

Zugangsbegrenzung und Abstandsregelung

Wir achten an den Rezeptionen auf eine begrenzte anwesende Anzahl an Personen. Zusätzlich wurden Abstandszonen 

markiert und Gäste wie Mitarbeiter sind dazu angehalten, den Mindestabstand von 2 Metern zu wahren.

Alle unsere Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz und wir bitten unsere Gäste, ebenfalls Masken zu tragen.

An allen Eingangsbereichen, dem Aufzug und in der Rezeption stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit vor Ort mit Kreditkarte oder EC- Karte zu bezahlen.

Abstand halten, Handdesinfektion und Maskenpflicht, das sind die wichtigsten Maßnahmen, um im täglichen

Umgang die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten. In den Bereichen vor der Rezeption oder den 

Aufzügen sind Abstandsmarkierungen angebracht und an der Rezeption zusätzlich Glasschutzscheiben aufgestellt. 

In öffentlichen Bereichen wurden die bereits strengen Reinigungsprotokolle ergänzt, die vorschreiben, 

dass Oberflächen noch häufiger und gründlich mit Desinfektionsmitteln behandelt werden, wie sie auch 

in Krankenhäusern verwendet werden. 

In den Zimmern wurden die ohnehin schon strengen Reinigungsrichtlinien nochmals ergänzt. Die Reinigungskräfte 

tragen alle Mund-Nasen-Schutz, wechseln unter anderem nach jedem Zimmer die Handschuhe sowie alle Reinigungs-

lappen und reinigen und desinfizieren alle Oberflächen im Zimmer mit viruziden Mitteln.


