
 

 

 

Liebe Gäste,  

unser Hotel wird ab 07.06.2021 wieder geöffnet sein. 

Wir befinden uns momentan in der 2. Stufe des Corona Stufenplanes - da-
her sind touristische Übernachtungen sowie Verpflegung der Hotelgäste 

auch im Innenraum im Rahmen der geltenden Corona-Bedingungen bis zu 
einer gewissen Bettenzahl möglich! 

Unsere Außengastronomie hat geöffnet. Hier wird ein Corona-Test 
empfohlen. 

Im Restaurant dürfen nun zwei Haushalte oder 10 Personen aus 
unterschiedlichen Haushalten (jeweils plus Geimpfte oder Genesene) an 

einem Tisch sitzen. 

Bei Ihrer Anreise müssen Sie einen negativen Corona-Test vorweisen 
(PCR-Test oder Antigen-Schnelltest mit Bescheinigung), welcher nicht äl-
ter als 24 Stunden sein darf, oder einen Genesungsnachweis (mindestens 

28 Tage sowie maximal 6 Monate alt), oder einen Nachweis des vollen 
Impfschutzes (Datum der Zweitimpfung plus 15 Tage)! 

 Ansonsten dürfen wir Sie nicht beherbergen. 

Wenn Sie 7 Nächte oder länger bleiben, so muss die Testung zweimal pro 
Woche wiederholt werden. Sollte Ihr Test positiv ausfallen, sind Sie 

verpflichtet, sofort einen PCR-Test beim Gesundheitsamt oder beim Arzt 
zu machen, sowie die Rezeption zu informieren.  

 

Eine Übersicht der Corona-Testzentren in Bad Hersfeld erhalten Sie an 
der Rezeption. 

 

Unsere Kurbad Therme und Saunabereich ist für Sie, ab dem 11.06.2021 



wieder geöffnet. 

Die Regelungen der Kurbad Therme finden Sie hier.  

Die Terminvergabe übernehmen wir gerne für Sie. 

 

Wir tun alles, damit Sie sich in unserem Haus sicher und wohl fühlen. 

Unsere Mitarbeiter tragen einen Mundschutz,  
und auch Sie sind verpflichtet einen medizinischen Mundschutz oder eine 

FFP2 Maske in allen öffentlichen Bereichen zu tragen. 

Zusätzlich testen wir unsere Mitarbeiter mit einem Antigen-Selbsttest. 

 
Bitte beachten Sie jedoch unser Lächeln hinter der Maske 

und lesen Sie es uns von den Augen ab. 

Um Ihren Aufenthalt wahrnehmen zu können, müssen Sie die luca-App 
verwenden. Dazu einfach die App downloaden und den entsprechenden 

hoteleigenen QR-Code an unseren Eingängen scannen.  

Gerne legen wir Ihnen auch ein Kontaktformular an der Rezeption bereit! 

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen telefonisch unter 
06621-796490 oder per E-Mail an info@hotelthermalis.de zur Verfügung.  

Ihr „Team vom Hotel Thermalis“ 

Stand 06.06.2021 

 

 


