
Schön, wieder für Sie da sein!

Damit Ihr Urlaub bei uns zu einem schönen und sicheren Aufenthalt wird, setzen wir 
natürlich alles daran die gesetzlichen Hygiene Maßnahmen gewissenhaft und mit 
soviel Komfort wie möglich für Sie umzusetzen. 

Einen Überblick erhalten sie im Folgenden. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne 
Zeit bei uns im Biohotel Garmischer Hof und in unserer bezaubernden Alpenwelt .

Mundschutz – nicht ohne meine Maske & nur bumperl g´sund

Derzeit tragen unsere Mitarbeiter in allen öffentlichen Bereichen oder sobald die 1,5 
Abstand nicht zu gewährleisten sind eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
Auch Sie sind derzeit verpflichtet in allen öffentlichen Bereichen, wie etwa an der 
Rezeption und bis an Ihren Tisch in der Bierbrauerei und im Biergarten eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Bitte bringen Sie Ihren persönlichen Mundschutz mit.

Wir haben unsere Mitarbeiter nochmals darauf hingewiesen bei jeglichen 
Krankheitssymptomen zuhause zu bleiben und den Arzt aufzusuchen. Das gleiche gilt 
natürlich auch für Sie als Gast. 
Falls bei Ihnen während des Aufenthaltes Krankheitsanzeichen auftreten, bitten wir 
Sie, die öffentlichen Räume nicht mehr zu betreten und uns so schnell wie möglich zu 
kontaktieren.

Frühstück – Morgenstund 

Unser 100 % Bio Frühstück werden wir in Form im Sinne der momentanen Auflagen 
servieren.
Sie können sich hier an unserem Buffet bedienen (natürlich abgepackt).
Alles andere bringen wir Ihnen an Ihren Tisch.

Aufgrund der verringerten Tischanzahl bitten wir Sie, sich am Anreisetag an der 
Rezeption für eine Frühstückszeit anzumelden – wir werden einen Tisch für Sie 
reservieren. 
Kein Service ohne vorherige Reservierung möglich (auch im Frühstück).
Alle Gäste werden von einem Mitarbeiter am Eingang des Restaurants in Empfang 
genommen und unter Einhaltung des Sicherheitsabstands an den Tisch geleitet.



Abstandsregelungen zwischen den Tischen von 1,5 Metern werden eingehalten.
Um diesen notwendigen Abstand zu gewährleisten, können wir unseren Gästen 
aktuell leider jeweils nur ein Zeitfenster von 1,5 Stunde pro Tag für das Frühstück im 
Restaurant zur Verfügung stellen.
Es gibt die Alternative eines Zimmerfrühstücks oder für aktive Urlauber, die 
Möglichkeit eines leckeren Frühstücks zum Mitnehmen.

Um unnötige Kontakte zu vermeiden werden wir die Tische erst bei Ihrem Verlassen 
abräumen.

Unser HACCP-Konzept gilt ebenfalls als Grundlage für alle Tätigkeiten in der Küche.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird an allen Arbeitsplätzen gewährleistet.
Köche, die sich im Gastbereich oder an Buffets bewegen tragen eine Mund-Nasen-
Bedeckung. Die Reinigung von Geschirr erfolgt seit jeher mit einer 
Mindesttemperatur von 60°C, um eine gute Hygienepraxis zu gewährleisten.

Unsere Lüftung ist nagelneu und läuft die ganze Zeit über für Sie.

Biergarten – unter weiß-blauem Himmel

Unser Biergarten ist Donnerstag bis Samstag an Schönwettertagen ab 15:00 Uhr für 
Sie geöffnet.
Im Biergarten bedarf es keiner Reservierung – jedoch wird Ihnen von uns ein Tisch 
zugewiesen. Mund-Nasen-Bedeckung ist auch hier  bis zum Tisch zu tragen.
 
Im Biergarten dürfen Gruppen bis zu 10 Menschen an einen Tisch oder 2 Familien 
(hier dürfen die 10 Personen auch überschritten werden).

Abendessen in der Bierbrauerei & Restauration– unser Herzstück

wenn Sie bei uns in der Bierbrauerei zu Abend essen möchten, bitten wir Sie einen 
Tisch zu reservieren.

Öffnungszeiten: 
12:00 bis 22:00 Uhr 
(Küche bis 21:30 Uhr ) 
Ruhetage: 
Montag und Dienstag 
Sonntag 
ab 17:00 Uhr geöffnet 

Unsere momentane Karte hängt an der Rezeption aus.



Im Zimmer – ganz für sich

Wir haben gründlich gereinigt, alle Kontaktflächen desinfiziert und gut gelüftet.
Um unnötigen Kontakt zu reduzieren, bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wenn wir Ihr 
Zimmer während Ihres Aufenthaltes reinigen sollen.
Dazu bitte vormittags das „Bitte Reinigen“ Schild mit der grünen Seite nach vorne 
raus hängen - gerne reinigen wir dann auf Wunsch Ihr Zimmer.

Unsere Mitarbeiter tragen in allen öffentlichen Bereichen Mund-Nasen-Bedeckung 
und Einweghandschuhe bei allen Reinigungstätigkeiten in den öffentlichen Bereichen
und im Zimmer. Eine Desinfektion aller Oberflächen und der im Zimmer 
verbleibenden Gegenständen ist Teil unseres Reinigungskonzept bei jeder Abreise.
Nach aktueller Rechtslage dürfen bis zu zwei Haushalte ein Zimmer buchen.

Alpisana Spa - Sauna - Kosmetik- Massage

Um unsere Sauna zu nutzen bitten wir Sie sich über die Rezeption fest zu einem 
bestimmten Zeitfenster anzumelden. Hier bekommen Sie auch Ihre Badetasche, 
Bademantel und Slipper.  Kosmetik und Massage können Sie ebenfalls wieder über 
die Rezeption buchen.

HYGIENE in Bestform

Hygiene und Sauberkeit war uns schon immer eine Herzensangelegenheit.

Unser Hygieneschutzkonzept 
• mehrmalige, tägliche Desinfektion und Reinigung aller Oberflächen und 

Berührungspunkte (z.B. Türklinken) im öffentlichen Bereich
• hochwertige Desinfektionsmittel stehen in allen öffentlichen Bereichen und 

auf den Zimmern für Sie zur Verfügung
• Reinigungskonzept mit 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
• Auswechseln der Reinigungstücher nach jedem Gästezimmer
• bei Abreise erfolgt sowohl die Endreinigung als auch eine umfassende 

Desinfektion aller Kontaktflächen im Zimmer
• Room-Service auf Wunsch morgens und abends
• unser Service Team arbeitet mit  Mund-Nasen-Bedeckung
• Unser Housekeeping Team arbeitet mit Mund-Nasen-Bedeckung im 

öffentlichen Bereich 
• unsere Tische haben selbstverständlich den gesetzlichen Mindestabstand von 

1,5 Meter
• Raumlüftungskonzept in Aktion


