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Hygiene auf höchstem Level  

In diesen Zeiten tun wir alles, um Gäste, Besucher und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Sauberkeit 
und Hygiene gehören für uns seit jeher zu den größten Pflichten. Wir möchten, dass Sie sich rundum 
wohlfühlen und in allen Bereichen unseres Hauses so unbeschwert und sorglos bewegen können wie 
immer. Daher wurden die Hygienestandards auf einem hohen Niveau nochmals optimiert. Wir arbeiten 
dabei mit der neuesten Technik. Alle Mitarbeiter und Partner sind für das Hotel sowie für unser 
Gasthaus DER BIERMANN auf ein maximal mögliches Hygienelevel eingestellt und vorbereitet. 
Vertrauen Sie uns – wir haben es verdient. 
 
 

1) Hygienemaßnahmen im Hotel 

Die öffentlichen Bereiche 
werden von unseren Mitarbeitern in kurzen Abständen gereinigt und desinfiziert. Möglichkeiten zur 
Handdesinfektion stehen mehrfach zur Verfügung. Bei der Anreise an der Rezeption begrüßen wir Sie 
geschützt, aber nicht minder herzlich und Sie können sich sicher sein, dass unsere Augen noch mehr 
strahlen als sonst. 

Die Zimmer 
werden unter den größtmöglichen Hygieneauflagen gereinigt und desinfiziert. Dabei kommt auch 
elektrostatische Technik zum Einsatz um alle Stellen zu erreichen. Auf dem Zimmer steht 
Handdesinfektion zur Verfügung und Sie werden ein, nach der Reinigung versiegeltes Zimmer 
vorfinden, das bis zu Ihrer Anreise nicht mehr betreten wird. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Frühstück 
ist bei uns legendär und wird es auch bleiben. Das Tolle ist – es kommt jetzt zu Ihnen. Sie suchen sich 
aus, was wir für Sie zusammenstellen dürfen und wir bringen es an den Tisch oder auf das Zimmer. 
Das gilt übrigens auch für ein Mittag- oder Abendessen in unserem Gasthaus. To stay – to go oder to 
bring. Alles ist möglich. 

Unsere Lage 
ist immer, aber ganz besonders auch jetzt perfekt. Nah am und schnell im Zentrum, aber doch mit 
gutem Abstand um nicht ununterbrochen im Treiben zu sein. Das Münchener Umland hat viel zu 
bieten und Sie haben hier den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in alle Richtungen. Gerne helfen 
wir Ihnen bei der Planung und verraten Ihnen unsere liebsten Ziele für die Freizeit. 
 
 

2) Hygienemaßnahmen im F&B  

Kaffeepausen und Kaffeemaschine 
werden von unseren Mitarbeitern für jeden Tagungsteilnehmer vorbereitet. Die Snacks für die 
Kaffeepausen werden für jeden Teilnehmer auf einem separaten Teller angerichtet. Diese wird ein 
Mitarbeiter zu den Pausenzeiten verteilen. Die Kaffeemaschine ist weiterhin den ganzen Tag für die 
Gäste verfügbar. Zu Beginn der Tagung, sowie in den Kaffeepausen wird ein Mitarbeiter die 
gewünschten Kaffee- & Teespezialitäten für die Teilnehmer zubereiten.  

Mittagessen   
wird es weiterhin in unserem Gasthaus geben. Auch hier werden wir die Vorgaben zu den 
Mindestabständen einhalten. Alle unsere Mitarbeiter, sei es im Service oder der Küche tragen einen 
Mund- und Nasenschutz und wurden dementsprechend geschult. Für die Gruppen werden große 
Tische bzw. Tafeln vorbereitet.  

Tagungsgetränke 
werden für jeden Teilnehmer separat auf dessen Tisch gestellt. Die Getränke werden wie gehabt in der 
Mittagspause aufgefrischt.  

 

3) Hygienemaßnahmen im Schulungsraum   

Mindestabstand  
zwischen den Teilnehmern wird jederzeit gegeben sein. Durch geeignetes Mobiliar, wie große Tische, 
ist es möglich, die Teilnehmer so zu plazieren, dass der gesetzlich vorgegebene Mindestabstand 
jederzeit gewährleistet ist.   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Handdesinfektionsspender  
werden an den Eingängen der Schulungsräume bereitstehen. Hier können sich die Teilnehmer jederzeit 
die Hände desinfizieren.  

Maskenpflicht  
herrscht im Schulungsraum nicht, da die gesetzlichen Mindestabstände eingehalten werden. Bei Bedarf 
bekommen die Teilnehmer auch einen Mundschutz an unserer Rezeption.  

Oberflächen                     
werden vor und nach jedem Schulungstag gründlich desinfiziert. Wir arbeiten auch hier mit 
elektronischen Geräten zur Desinfektion.  

Fenster                     
werden während des Tagungstages regelmäßig geöffnet. Jeder unserer Schulungsräume verfügt über 
mehrere Fenster, die durch unser Lüftungskonzept regelmäßig geöffnet werden. 
 
 

4) Kapazitäten Tagungsräume 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wir möchten eine schöne Zeit mit Ihnen verbringen  

Wir müssen nicht beisammenstehen um zueinanderzustehen und wünschen uns, dass jeder seinen 
Beitrag zur Gesundheit unser aller leistet. 

Daher bitten wir Sie unsere Hygiene-Grundsätze zu berücksichtigen: 

 ein herzliches Lächeln ersetzt einen Händedruck zu tausend Prozent 
 so gern wir in Bayern busseln – aktuell müssen wir darauf verzichten 
 den vorgegebenen Abstand einzuhalten ist ein großes Zeichen der Achtsamkeit für alle 
 für Vieles aber vor allem auch für die Hände gilt: 

immer schön sauber bleiben und das am besten mit regelmäßigem und 30 Sekunden 
andauerndem Waschen 

 übt mit uns schon mal für den nächsten Maskenball und bedeckt Mund und Nase mit einem 
Schutz. Den stellen wir Ihnen bei Bedarf auch gerne zur Verfügung 

 bitte haben Sie den Ellbogen oder ein Taschentuch parat. Oder auf gut deutsch – bitte halten 
Sie die Nies- und Hustetikette ein 

Zusammen schaffen wir das und wenn wir jetzt stark sind und durchhalten können wir uns sicher ganz 
bald auch wieder physisch nahekommen. 
Im Herzen sind wir eh ganz nah beieinander. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der guten Bayerischen Luft, der wohltuenden Atmosphäre unseres 
Hauses, den rücksichtsvollen Menschen und den getroffenen Maßnahmen die besten Voraussetzungen 
haben, um gesund zu bleiben. 

Egal ob ein freudiges Wiedersehen oder ein neues Kennenlernen mit Ihnen – wir freuen uns sehr 
darauf. 


