
CORONAKONFORMES TAGEN

Unser Konzept für 
maximale Sicherheit

Eure Gesundheit und die unserer Mitarbeiter haben für uns die höchste Priorität. Daher haben wir ein  
Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt, um eure Veranstaltung unter besten Voraussetzungen 
durchführen zu können. 

eine villa 
zum tagen

ALLGEMEINES
In unserem Haus gilt die 2G Regel, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, außerdem gelten die  
Abstands- und Maskenpflicht (OP oder FFP2).  Wer auf die Abstands- und Maskenpflicht verzichten möchte, 
der kann auf freiwilliger Basis „2G PLUS“ umsetzen. Hier entfällt die Abstands- und Maskenpflicht im  
Tagungsraum. In öffentlichen Bereichen (Indoor) bleibt diese weiterhin bestehen.

DESINFEKTION FÜR EURE SICHERHEIT
Es stehen an allen zentralen Stellen des Hotels kontaktlose Desinfektions-Ständer bereit.

SICHER TAGEN MIT ABSTAND
Alle Tagungsräume verfügen über Fenster, die zu öffnen sind. Besonders wichtig ist das regelmäßige 
Lüften. Daher empfehlen wir mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, eine Stoßlüftung bzw.  
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (auch während der Tagung).

ZU EUREM EIGENEN SCHUTZ
• Wir stellen euch Antigentests gegen einen kleinen Aufpreis zur Verfügung.
• Auf Anfrage bieten wir euch Testungen durch unser geschultes Personal vor Ort an. Sprecht uns einfach an!

STORNIERUNGSBEDINGUNGEN
Nach eurer Buchung unseres Angebotes halten wir, wie vereinbart, Zimmer und Tagungsraum für eure 
Gruppe bereit. Änderungen oder Stornierungen bringen Ausfälle, die wir nicht allein tragen können.

Wir haben unsere Stornierungsbedingungen der derzeitigen Lage bis zum 31.07.2022 angepasst und  
möchten euch besondere Möglichkeiten anbieten:

0 % SORGEN | 100 % FLEXIBILITÄT
Damit ihr eure Veranstaltung ohne Risiko planen könnt, garantieren wir euch eine kostenfreie Stornierung 
bis 14 Tage vor eurer Veranstaltung. Falls ihr diese Flexibilität buchen möchtet, sprecht uns gerne an. 

Bei erneuter Corona-bedingter Absage (z. B. erneute Reisebeschränkung, erneuter Lockdown) ist eine  
kostenfreie Stornierung eurer Buchung zu jeder Zeit möglich.

Alternativ gelten unsere AGB: www.villa-raab.de/impressum

Daniela und Melanie | tagen@villa-raab.de | 06631 - 91 14 70

STAY SAFE!

http://www.villa-raab.de/impressum/

